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Die	  Konferenz	  als	  Experiment	  
	  
Kommunalpraktiker	  ziehen	  Bilanz	  	  
	  
Von	  vielen	  „Experimenten	  im	  Reallabor	  Stadt“	  
konnte	  auf	  der	  Stadtwandel-‐Konferenz	  im	  
Wuppertaler	  Rathaus	  berichtet	  werden.	  Die	  
Zusammenführung	  von	  Wissenschaftler(inne)n	  mit	  
Praktikern	  überwiegend	  aus	  Stadtverwaltungen,	  
ihr	  Austausch	  und	  die	  gemeinsame	  Lösungssuche	  
zu	  Themen	  kommunaler	  Nachhaltigkeit,	  war	  indes	  
selbst	  ein	  Experiment.	  Und	  es	  gelang	  –	  wie	  die	  
Abschlussdiskussion	  unter	  Leitung	  von	  Professor	  
Uwe	  Schneidewind	  feststellte.	  	  

„Die	  Latte	  für	  den	  Klimaschutz	  liegt	  enorm	  hoch“,	  
stellte	  Cordula	  Brendel	  von	  der	  Stadt	  Wuppertal	  
unter	  Hinweis	  auf	  das	  CO2-‐Reduktionsziel	  von	  95	  

Prozent	  bis	  2050	  fest.	  Beeindruckt	  war	  sie	  von	  
Lösungen,	  die	  aus	  dem	  Bereich	  der	  Forschung	  für	  
die	  kommunale	  Anwendung	  bereits	  
„operationalisiert“	  worden	  waren.	  Brendel:	  „Das	  
war	  mehr	  als	  man	  von	  der	  Wissenschaft	  eigentlich	  
erwarten	  konnte“.	  Als	  städtische	  Klimabeauftragte	  
habe	  sie	  zudem	  „sehr	  viel	  praxisnahe	  Erfahrung	  
von	  anderen	  Kommunen	  mitgenommen,	  die	  ich	  
auch	  durchaus	  übertragen	  kann“.	  

Dr.	  Claus	  Weth,	  Geschäftsführer	  des	  „Gesunde	  
Städte“-‐Netzwerks,	  war	  beeindruckt	  von	  dem	  
Ansatz,	  „dass	  die	  Wissenschaft	  über	  die	  Gesund–
heitsförderung	  in	  die	  Stadtentwicklung	  einsteigt“.	  
Dies	  sei	  ein	  wirklich	  innovatives	  Herangehen.	  	  
Ebenso	  die	  aktive	  Einbeziehung	  der	  Bürger	  in	  
Projekte,	  die	  Schaffung	  einer	  „Mitwirkungskultur“,	  	  
in	  der	  die	  Betroffenen	  zugleich	  befähigt	  werden,	  
ihr	  eigenes	  Verhalten	  zu	  ändern.	  Weth:	  „Wenn	  

Wissenschaft	  den	  Städten	  solche	  Möglichkeiten	  des	  
Empowerments	  aufzeigt,	  dann	  hilft	  sie	  uns“.	  	  
Georg	  Nesselhauf	  vom	  Referat	  Umwelt	  der	  Stadt	  
Gelsenkirchen	  erhielt	  Impulse,	  durch	  die	  
Gestaltung	  öffentlicher	  Räume	  das	  Wohlbefinden	  
ihrer	  Nutzer	  zu	  steigern.	  „Den	  roten	  Faden	  bildeten	  
in	  dieser	  Debatte	  die	  grünen	  Freiräume“,	  so	  der	  
Umweltplaner.	  	  

Rüdiger	  Bleck	  von	  der	  Stadtentwicklung	  der	  Stadt	  
Wuppertal	  berichtete	  von	  einem	  „Aha-‐Erlebnis“.	  
Bleck:	  „Ich	  ging	  in	  die	  Workshops	  und	  dachte,	  hier	  
werde	  ich	  mit	  fertiger	  Forschung	  konfrontiert,	  und	  
kann	  mir	  daraus	  Passendes	  aussuchen“.	  Doch	  die	  
Vorträge	  berichteten	  meist	  aus	  laufenden	  
Projekten	  und	  erörterten	  „die	  noch	  offenen	  
Forschungsfragen“.	  Was	  auch	  die	  Chance	  bietet,	  
Gesichtspunkte	  der	  Kommunalpraxis	  frühzeitig	  
einzubinden.	  	  



	  

	  

Blick	  über	  den	  Tellerrand	  
	  
Von	  Ländern	  des	  Globalen	  Südens	  lernen	  
	  
Personen	  in	  Haushalten	  mit	  geringem	  Einkommen	  
sind	  nicht	  nur	  in	  der	  Regel	  überdurchschnittlich	  
hohen	  Gesundheitsbelastungen	  ausgesetzt,	  sie	  
bringen	  sich	  auch	  weniger	  als	  besser	  gestellte	  
Bevölkerungsgruppen	  in	  die	  Stadtentwicklung	  ein,	  
um	  diese	  Zustände	  zu	  verändern.	  Für	  die	  Suche	  
nach	  Lösungen	  kann	  der	  „Blick	  über	  den	  deutschen	  
Tellerrand“	  helfen.	  Die	  Nachwuchswissen-‐
schaftlerin	  Lisa	  Waegerle	  von	  der	  TU	  Dortmund	  
untersucht	  in	  ihrem	  Promotionsvorhaben	  die	  
Partizipations-‐Ansätze	  in	  Städten	  des	  globalen	  
Südens	  –	  und	  ihre	  Übertragungschancen	  für	  
Kommunen	  unserer	  Breiten.	  	  

Auf	  der	  Stadtwandel-‐Konferenz	  stellte	  Waegerle	  
das	  Konzept	  einer	  „Urban-‐Governancestruktur“	  
vor,	  die	  das	  Ziel	  verfolgt,	  so	  die	  Stadtforscherin,	  
„vulnerable	  Personen(gruppen)	  über	  neue	  
Partizipationsräume	  an	  Entscheidungs-‐	  und	  
Gestaltungsprozessen	  der	  Stadtentwicklung	  
teilhaben	  zu	  lassen.“	  Dabei	  geht	  es	  sowohl	  um	  
festgelegte	  Beteiligungsstrukturen	  der	  
Stadtverwaltung,	  in	  die	  die	  Bürger	  eingeladen	  
werden	  (so	  genannte	  invited	  spaces),	  als	  auch	  um	  
autonom	  entstandene	  Partizipationsräume	  (so	  
genannte	  created	  spaces).	  Beispiele	  sind	  Umwelt-‐
Basisbewegungen,	  die	  sich	  in	  transnationalen	  
Umwelt-‐Netzwerken	  organisieren.	  	  

Eine	  These,	  die	  die	  Arbeit	  prüfen	  will,	  geht	  davon	  
aus,	  dass	  durch	  die	  Kooperation	  zwischen	  
Umweltbasisbewegungen	  und	  transnationalen	  
Umweltnetzwerken	  eine	  größere	  „Machtbasis“	  für	  

die	  lokalen	  Verhandlungen	  der	  Umweltbasis-‐
bewegungen	  entstehen	  kann.	  Dazu	  werden	  
ausgewählte	  Fallstudien	  aus	  Governance-‐
Erfahrungen	  internationaler	  Metropolen	  zu	  
sozialer	  Ungleichheit	  in	  Umwelt-‐	  und	  
Gesundheitsfragen	  herangezogen,	  darunter	  die	  
Metropolregion	  Gran	  Concepción	  in	  Chile.	  	  

In	  einem	  weiteren	  Schritt	  sollen	  die	  Ergebnisse	  	  
aus	  den	  Fallstudien	  auf	  das	  deutsche	  

Stadtplanungssystem	  bezogen	  werden.	  Das	  
Dissertationsvorhaben	  wird	  im	  Rahmen	  der	  
Juniorforschungsgruppe	  „Stadt	  als	  gesunder	  
Lebensort	  unabhängig	  von	  sozialer	  Ungleichheit“	  
(Jufo	  Salus)	  an	  der	  TU	  Dortmund	  bearbeitet,	  die	  
durch	  die	  Fritz	  und	  Hildegard	  Berg-‐Stiftung	  
gefördert	  wird.	  

	  
	  



	  

Autonom	  leben	  und	  mobil	  bleiben	  	  
	  
Neue	  Junior-‐Forschungsgruppe	  der	  Fritz-‐	  und	  Hildegard	  Berg-‐Stiftung	  	  
	  
Aktiv	  zu	  leben	  ist	  das	  beste	  Rezept,	  um	  in	  Gesundheit	  alt	  zu	  werden	  und	  seine	  
Selbständigkeit	  zu	  behalten.	  Eine	  wichtige	  Bedingung	  dafür	  ist	  das	  Wohnumfeld	  
der	  Senioren,	  das	  diese	  Aktivität	  ermöglicht.	  Ist	  die	  Wohnung	  und	  ihre	  Zugänge	  
barrierefrei,	  sind	  Parks	  in	  der	  Nähe,	  ebenso	  Geschäfte	  zur	  Selbstversorgung?	  
Diese	  Fragen	  sind	  von	  Bedeutung	  für	  die	  Planung	  und	  Gestaltung	  
seniorengerechter	  Quartiere	  in	  den	  Städten.	  Wissenschaftliche	  Unterstützung	  
bekommt	  das	  Thema	  nun	  durch	  die	  neue	  Junior-‐Forschungsgruppe	  
„autonomMOBIL“,	  gefördert	  mit	  rund	  300.000	  Euro	  aus	  Mitteln	  der	  Fritz-‐	  und	  
Hildegard	  Berg-‐Stiftung.	  Auf	  der	  Stadtwandel-‐Tagung	  wurde	  mit	  
Kurzpräsentationen	  und	  einer	  Laudatio	  durch	  Prof.	  Dr.	  Rainer	  Fehr,	  
Programmbeirat	  der	  Berg-‐Stiftung,	  der	  „Startschuss“	  für	  die	  Promotionsgruppe	  
an	  der	  Universität	  Stuttgart	  gegeben,	  die	  Anfang	  Januar	  2014	  ihre	  Tätigkeit	  
beginnt.	  	  
Im	  Rahmen	  des	  Projekts	  untersuchen	  fünf	  Nachwuchswissenschaftler(innen)	  aus	  
den	  Fächern	  Gerontologie,	  Geriatrie,	  Gesundheitswissenschaften,	  Landschafts-‐
architektur	  sowie	  Stadt-‐	  und	  Raumplanung	  die	  Bedingungen	  für	  eine	  „mobilitäts-‐
fördernde,	  generationengerechte	  Stadt“.	  Neu	  an	  den	  Forschungsprojekten	  ist	  der	  
Fokus	  auf	  die	  Wechselwirkungen	  zwischen	  Person	  und	  Umwelt.	  Die	  Forscher	  
blicken	  auf	  ältere	  Personen	  in	  ihrer	  Wohnumwelt	  und	  auf	  das	  lokale	  Klima.	  Dazu	  
zählt	  etwa	  der	  Einfluss	  von	  Extremwetterlagen	  in	  den	  Städten	  auf	  die	  Gesundheit	  
älterer	  Menschen	  oder	  der	  Grad	  des	  Wohlbefindens	  in	  Grünanlagen.	  Denn	  wem	  
es	  in	  seinem	  Stadtpark	  gefällt,	  geht	  dort	  häufiger	  spazieren.	  	  

„Das	  Projekt	  ist	  mit	  seiner	  interdisziplinären	  Zusammensetzung	  herausfordernd	  
und	  vielversprechend.	  Dieser	  Zugang	  erweitert	  unsere	  städtebauliche,	  räumliche	  
und	  landschaftsarchitektonische	  Perspektive,	  mit	  der	  wir	  Leitlinien	  für	  eine	  
lebensfreundliche	  Stadtgestaltung	  entwickeln	  können“,	  erklärt	  Professor	  Stefan	  
Siedentop	  vom	  Institut	  für	  Landes-‐	  und	  Stadtentwicklungsforschung	  (ILS),	  
Dortmund.	  	  

Geleitet	  wird	  die	  Forschergruppe	  von	  Professor	  Wolfgang	  Schlicht	  vom	  Lehrstuhl	  
für	  Sport-‐	  und	  Gesundheitswissenschaften	  der	  Universität	  Stuttgart.	  	  



Städte	  können	  Menschen	  krank	  machen:	  Lärm	  und	  
Luftschadstoffe,	  auch	  der	  Straßenverkehr	  sind	  
bekannte	  Gefährdungspotentiale.	  Städte	  enthalten	  
aber	  auch	  öffentliche	  Orte,	  die	  der	  Gesundheit	  
positiv	  zuträglich	  sind:	  Grünanlagen	  und	  Parks	  	  
dienen	  der	  Erholung,	  der	  körperlichen	  
Ertüchtigung	  und	  dem	  sozialen	  Kontakt.	  Zudem	  
kommt	  dem	  Stadtgrün	  wie	  auch	  den	  
innerstädtischen	  Gewässern	  eine	  bedeutende	  
klimaökologische	  Funktion	  zu,	  was	  ebenfalls	  auf	  
die	  Gesundheit	  der	  Menschen	  rückwirkt.	  	  

Während	  die	  Gesundheitsgefährdungen	  durch	  die	  
Stadtumwelt	  seit	  geraumer	  Zeit	  erforscht	  werden,	  
sind	  die	  gesundheitsförderlichen	  Aspekte	  noch	  

weitgehend	  wissenschaftliches	  Neuland.	  Einem	  
neuen	  Forschungsansatz,	  der	  auch	  zugleich	  eine	  
Anwendungsbrücke	  in	  die	  kommunale	  Praxis	  
schlagen	  will,	  folgt	  die	  Junior-‐Forschungsgruppe	  
„StadtLandschaft	  &	  Gesundheit“	  an	  der	  Universität	  
Bielefeld.	  Sie	  ist	  auch	  inhaltlicher	  Partner	  der	  
Stadtwandel-‐Konferenz	  in	  Wuppertal.	  	  
Der	  interdisziplinäre	  und	  universitätsüber-‐
greifende	  Forschungsverbund	  untersucht	  Ansätze	  
zur	  gesunden,	  nachhaltigen	  Entwicklung	  urbaner	  
Räume	  am	  Beispiel	  der	  Städte	  Bielefeld	  und	  
Gelsenkirchen.	  Zielsetzung	  ist	  es	  einerseits,	  „den	  
Wissensstand	  zur	  Bedeutung	  urbaner	  Grünräume	  
und	  Gewässer	  in	  Deutschland	  zu	  stärken“.	  	  

	  
Andererseits	  wollen	  die	  Wissenschaftler	  (innen)	  
„den	  kommunalen	  Akteuren	  ein	  Argumentations-‐	  
und	  Entscheidungswerkzeug	  in	  Bezug	  auf	  die	  
Erhaltung,	  Schaffung	  und	  Förderung	  urbaner	  
Grünräume	  und	  Gewässer	  an	  die	  Hand	  geben“.	  Die	  
Forschergruppe	  wird	  über	  drei	  Jahre	  bis	  
September	  2014	  von	  der	  Berg-‐Stiftung	  gefördert.	  
Im	  einzelnen	  umfasst	  das	  Vorhaben	  fünf	  
Forschungs-‐	  und	  Dissertationsprojekte:	  	  
1.	  Stadtgrün	  und	  Gesundheit	  –	  Bevölkerungs-‐
befragung	  zur	  Wahrnehmung,	  Nutzung	  und	  
gesundheitlichen	  Bedeutung	  von	  städtischem	  Grün	  
für	  die	  Bevölkerung	  in	  den	  Städten	  Bielefeld	  und	  
Gelsenkirchen.	  2.	  Stadtgrün	  und	  Kindergesundheit,	  
3.	  Stadtblaue	  Gesundheit	  –	  Potenzial,	  Komparation	  
und	  Diskurs,	  4.	  Blue	  Governance	  ,	  5.	  
Freiraumspezifische	  Wohlfühlfaktoren	  .	  	  

Die	  Projektleitung	  hat	  Dr.	  Thomas	  Claßen	  von	  der	  
Fakultät	  für	  Gesundheitswissenschaften	  der	  
Universität	  Bielefeld.	  	  

Dr.	  Thomas	  Claßen	  (hinten)	  und	  sein	  Forscherteam	  

	  
Gesund	  bleiben	  in	  der	  Stadt	  	  
Berg-‐Stiftung	  fördert	  Junior-‐Forschungsgruppe	  „StadtLandschaft	  &	  Gesundheit“	  	  
	  
	  



	  

	  
Wissenschaft	  im	  Rathaus	  
willkommen	  
	  
Kommunalpraktiker	  begrüßen	  die	  
Wuppertaler	  Fachtagung	  	  
"Stadtwandel	  als	  Chance“	  	  
	  

„Wuppertal	  ist	  nur	  eine	  unter	  vielen	  Städten	  im	  
Strukturwandel",	  erklärte	  Wuppertals	  
Oberbürgermeister	  Peter	  Jung	  in	  seiner	  Begrüßung	  
zur	  Fachtagung	  "Stadtwandel	  als	  Chance“	  –	  für	  
Klima,	  Umwelt,	  Gesundheit	  und	  Lebensqualität"	  
am	  28.	  November	  2013	  im	  Wuppertaler	  Rathaus.	  
Bundesweit	  lebten	  rund	  sieben	  Millionen	  
Menschen	  in	  solchen	  Kommunen,	  die	  vorrangig	  mit	  
Problemen	  wie	  Wohnungsleerstand,	  hoher	  
Arbeitslosigkeit	  und	  klammen	  kommunalen	  
Kassen	  konfrontiert	  seien.	  "Ich	  freue	  mich,	  dass	  wir	  
durch	  die	  langjährige	  Zusammenarbeit	  der	  Stadt	  
mit	  dem	  Wuppertal	  Institut	  wertvolle	  Impulse	  und	  
handfeste	  Forschungsergebnisse	  erhalten,	  die	  dazu	  
beitragen,	  Wuppertal	  umweltfreundlicher	  und	  
lebenswerter	  zu	  gestalten“,	  sagte	  Jung.	  	  

„Das	  Grußwort	  des	  Oberbürgermeisters	  ließ	  
aufhorchen“,	  bemerkte	  die	  „Westdeutsche	  Zeitung“	  
in	  ihrem	  Tagungsbericht.	  So	  habe	  Jung	  von	  
Wuppertal	  als	  einer	  Stadt	  gesprochen,	  „die	  die	  
Autozeit	  hinter	  sich	  lässt“	  und	  sich	  gerade	  auch	  
beim	  Umbau	  der	  städtischen	  Infrastruktur	  neuen	  
Herausforderungen	  stellen	  müsse.	  Das	  könne	  unter	  
anderem	  zur	  Konsequenz	  haben,	  dass	  nicht	  mehr	  
genutzte	  Wohnquartiere	  abgerissen	  würden,	  bevor	  
sie	  „heruntergemietet“	  werden,	  notierte	  die	  
Lokalzeitung.	  	  

Professor	  Uwe	  Schneidewind,	  Präsident	  des	  
Wuppertal	  Instituts,	  würdigte	  die	  Stadt	  Wuppertal	  
als	  „historischen	  Motor	  der	  Industrialisierung“	  in	  
Deutschland,	  deren	  Transformationsbedarf	  jetzt	  
den	  Wissenschaftlern	  „ein	  wunderbares	  Labor	  vor	  
der	  Haustür“	  bereitstelle.	  Zugleich	  wolle	  die	  
Konferenz,	  so	  Schneidewind,	  auch	  „über	  die	  
Stadtgrenzen	  hinaus	  motivieren,	  
Umgestaltungsprozesse	  zu	  initiieren	  und	  zeigen,	  

welche	  Elemente	  einer	  neuen	  Stadtqualität	  es	  zu	  
entdecken	  gilt	  

Cordula	  Brendel,	  Leiterin	  der	  Koordinierungsstelle	  
Klimaschutz	  der	  Stadt	  Wuppertal,	  bilanzierte	  in	  
der	  Schlussdiskussion:	  „Ich	  nehme	  viele	  
praxisorientierte	  Informationen	  aus	  dieser	  Tagung	  
mit“.	  Der	  Bereich	  „Suffizienz“	  werde	  wohl	  am	  
schwierigsten	  in	  die	  kommunalen	  Praxis	  
einzubinden	  sein.	  Einige	  der	  vorgestellten	  
Dissertationsprojekte	  sollen	  in	  Wuppertal	  in	  Form	  
eines	  kleinen	  Programms	  umgesetzt	  werden,	  teilte	  
die	  städtische	  Klimaschutzbeauftragte	  mit.	  	  

Kommunale	  Kooperation	  bei	  der	  Ausrichtung	  der	  Fachtagung.	  
Hinten:	  Oberbürgermeister	  Peter	  Jung	  und	  Prof.	  Dr.	  Uwe	  
Schneidewind.	  Vorne:	  Prof.	  Dr.	  Oscar	  Reutter,	  Wuppertal	  Institut,	  
und	  Cordula	  Brendel,	  Klimaschutzbeauftragte	  der	  Stadt	  Wuppertal	  
haben	  die	  Tagung	  konzeptioniert.	  

	  

	  



	  

Sonne	  auf	  dem	  Dach	  	  
	  

Modellprojekt	  in	  Wuppertal	  erschließt	  
Solardachpotenziale	  	  
	  
Die	  Dächer	  von	  Gebäuden	  haben	  klassischerweise	  
eine	  Schutzfunktion	  vor	  Wind	  und	  Wetter.	  In	  
Zeiten	  der	  Energiewende	  kommt	  eine	  neue	  
Funktion	  hinzu:	  die	  der	  Energieplantage.	  Mittels	  
Solaranlagen,	  ob	  photovoltaisch	  zur	  
Stromproduktion	  oder	  solarthermisch	  zur	  
Warmwasserbereitstellung,	  können	  Dachflächen	  
für	  die	  Energiegewinnung	  in	  Städten	  genutzt	  
werden.	  In	  einem	  Modellprojekt	  im	  Stadtteil	  
Wuppertal-‐Vohwinkel	  entwickelt	  das	  Wuppertal	  
Institut	  neue	  Strategien	  zur	  Erschließung	  von	  
Solardachpotenzialen.	  	  
Wie	  Stefan	  Wernersbach,	  Doktorand	  am	  Wuppertal	  
Institut	  auf	  der	  Stadtwandel-‐Konferenz	  berichtete,	  
soll	  das	  Projekt	  klären,	  wie	  groß	  der	  Anteil	  von	  
Photovoltaik	  und	  Solarthermie	  in	  urbanen	  Räumen	  
ist,	  der	  für	  die	  dezentrale	  Energiegewinnung	  
genutzt	  werden	  kann.	  	  
Dabei	  geht	  es	  vor	  allem	  um	  drei	  Fragestellungen:	  
Wie	  hoch	  ist	  das	  CO2-‐Minderungspotenzial	  einer	  
solarenergetischen	  Dachflächennutzung?	  Welche	  
Strategien	  und	  Handlungsmöglichkeiten	  bestehen,	  
um	  das	  Potenzial	  zu	  erschließen?	  Welche	  Akteure	  
können	  auf	  lokaler	  Ebene	  maßgeblich	  zur	  
Aktivierung	  des	  Potenzials	  beitragen?	  

Zur	  Ermittlung	  des	  wirtschaftlich	  realisierbaren	  
Dachflächenpotenzials	  werden	  auch	  moderne	  
Techniken	  der	  Datengewinnung	  eingesetzt.	  	  

	  
	  
	  
Wernersbach:	  „Durch	  eine	  GIS-‐gestützte	  
Überlagerung	  des	  Solarpotenzials	  mit	  der	  
Stadtstruktur,	  ihren	  Nutzungsarten	  und	  
Energiebedarfen,	  ergibt	  sich	  die	  Möglichkeit,	  auf	  
räumlich	  kleinteiliger	  Ebene,	  Aussagen	  in	  Bezug	  
auf	  die	  jeweiligen	  Potenziale	  zu	  treffen“.	  	  

Die	  Ermittlung	  des	  Ist-‐Zustandes	  wird	  dann	  in	  
einem	  zweiten	  Schwerpunkt	  des	  Projekts	  für	  die	  
Entwicklung	  langfristiger,	  sektoraler	  Szenarien	  bis	  
zum	  2050	  hochgerechnet.	  Eingearbeitet	  wird	  auch	  
eine	  Vielzahl	  qualitativer	  und	  quantitativer	  
Faktoren,	  die	  die	  Potenzialentwicklung	  
beeinflussen	  können.	  Neben	  der	  klassischen	  
Sekundärforschung	  und	  Literaturauswertung	  
werden	  Informationen	  durch	  Experteninterviews	  
mit	  lokalen	  Akteuren	  und	  Entscheidungsträgern	  
aus	  Wuppertal	  gewonnen.	  Im	  dritten	  
Themenbereich	  geht	  es	  um	  die	  Entwicklung	  eines	  
tragfähigen	  Handlungskonzeptes	  zur	  
solarenergetischen	  Dachflächennutzung.	  	  

Blauer	  Himmel.	  Grüne	  Stadt	  
	  

Bottrop	  ist	  als	  „InnovationCity	  Ruhr“	  
Vorreiter	  für	  klimagerechten	  Stadtumbau	  
	  
Die	  „Energiewende	  von	  unten“	  wird	  in	  Bottrop	  	  
seit	  drei	  Jahren	  in	  großem	  Maßstab	  und	  vielen	  
kleinen	  Praxisschritten	  realisiert.	  Seit	  2010	  ist	  die	  
Kommune	  Modell	  für	  einen	  gesamtstädtischen	  
Umbau-‐	  und	  Modernisierungsprozess	  unter	  dem	  
Titel	  „InnovationCity	  Ruhr“.	  Das	  Ziel	  ist	  es,	  einen	  
klimagerechten	  Stadtumbau	  bei	  gleichzeitiger	  
Sicherung	  des	  Industriestandorts	  in	  Bottrop	  
voranzutreiben,	  berichtete	  Tobias	  Clermont	  von	  
der	  Innovation	  City	  Management	  GmbH	  auf	  der	  
Stadtwandel-‐Konferenz.	  Dazu	  sollen	  die	  CO2-‐
Emissionen	  um	  50	  Prozent	  verringert	  und	  die	  
Lebensqualität	  der	  Menschen	  gesteigert	  werden	  –	  
oben	  ein	  blauer	  Himmel	  und	  unten	  eine	  grüne	  
Stadt.	  	  

Das	  Arbeitsprogramm	  mit	  inzwischen	  über	  	  
125	  Einzelprojekten	  erstreckt	  sich	  auf	  die	  
Handlungsfelder	  Wohnen,	  Arbeiten,	  Mobilität,	  
Energie	  und	  Stadt.	  „Ein	  Großteil	  davon	  wird	  	  
bereits	  umgesetzt	  und	  konnte	  teilweise	  schon	  
abgeschlossen	  werden“,	  erklärte	  Clermont.	  Bis	  
2020	  soll	  Bottrop	  auf	  diese	  Weise	  zu	  einem	  
Musterquartier	  für	  Energieeffizienz	  gewandelt	  
werden	  und	  in	  der	  Zukunft	  als	  Vorbild	  für	  die	  
Erneuerung	  des	  Ruhrgebiets	  dienen.	  Den	  Anstoß	  
hatte	  ein	  Wettbewerb	  des	  Initiativkreises	  Ruhr	  
gegeben,	  einem	  Zusammenschluss	  von	  rund	  70	  
führenden	  Unternehmen	  aus	  dem	  Ruhrgebiet.	  	  



	  

	  
	  

	  

Wichtig	  sind	  dem	  Modellprojekt	  die	  Partizipation	  
der	  Bevölkerung	  und	  die	  Übertragbarkeit	  auf	  
andere	  Kommunen.	  „Die	  Bottroper	  Bevölkerung	  
wird	  aus	  diesem	  Prozess	  nicht	  ausgeschlossen	  –	  im	  
Gegenteil“,	  betonte	  Clermont.	  Jeder	  Bürger	  habe	  
die	  Möglichkeit,	  bei	  öffentlichen	  
„Bürgerwerkstätten“	  seine	  Anregungen	  und	  Ideen	  
einzubringen	  und	  so	  selbst	  am	  Erfolg	  der	  
InnovationCity	  Ruhr	  mitzuwirken.	  	  
Doch	  Bottrop	  will	  nicht	  nur	  zu	  Hause	  innovativ	  
sein,	  sondern	  seine	  Erfahrungen	  weiter	  tragen.	  Die	  
dokumentierten	  Erfahrungen	  und	  Prozesse	  bietet	  
die	  Innovation	  City	  Management	  GmbH	  auch	  als	  
Consulting-‐Leistung	  bei	  vergleichbaren	  Projekten	  
weltweit	  an.	  Interessenten	  sind	  Kommunen,	  
Stadtwerke,	  regionale	  Energieversorger,	  
Industrieunternehmen	  sowie	  Betreiber	  von	  
Gewerbe-‐	  und	  Industrieparks,	  die	  auf	  diese	  Weise	  
nach	  dem	  „Modell	  Bottrop“	  die	  Energieeffizienz	  
und	  dezentrale	  Energieerzeugung	  in	  ihren	  
Liegenschaften	  steigern	  können.	  

Hitze	  in	  der	  Stadt	  	  
	  
Der	  Klimawandel	  erfordert	  neue	  
gesundheitliche	  Präventionsstrategien	  	  
	  
Der	  Klimawandel	  wird	  auch	  den	  gemäßigten	  
Temperaturzonen	  vermehrt	  extreme	  Wetter-‐
ereignisse	  bescheren,	  darunter	  Hitzewellen	  von	  
subtropischen	  Ausmaßen.	  Was	  Sonnenanbeter	  
freut,	  stellt	  für	  andere,	  vor	  allem	  Kranke	  und	  ältere	  
Menschen,	  eine	  lebensbedrohende	  Gesundheits-‐
belastung	  dar.	  Die	  Weltgesundheitsorganisation	  
WHO	  schätzt,	  dass	  im	  Hitzesommer	  2003	  allein	  in	  
Westeuropa	  35.000	  Menschen	  an	  den	  Folgen	  der	  
extremen	  Hitze	  verstarben.	  Wie	  sich	  Städte	  und	  
ihre	  Einrichtungen	  auf	  künftige	  Hitzewellen	  
einstellen	  können,	  war	  ein	  Thema	  auf	  dem	  
Stadtwandel-‐Kongress.	  	  

„Die	  Gefahr	  einer	  erhöhten	  hitzeassoziierten	  
Morbidität	  und	  Mortalität	  wird	  im	  Wesentlichen	  
durch	  das	  Risikoprofil	  der	  Umgebung	  und	  das	  
Risikoprofil	  der	  Bevölkerung	  beeinflusst“,	  erklärte	  
Beate	  Blättner	  vom	  Public	  Health	  Institut	  der	  
Hochschule	  Fulda.	  Nachweislich	  seien	  ältere	  
Menschen	  betroffen,	  die	  in	  so	  genannten	  
Wärmeinseln	  der	  Städte	  wohnten.	  	  
Blättner	  berichtete	  von	  den	  Erfahrungen,	  die	  ihre	  
Hochschule	  durch	  die	  Teilnahme	  an	  dem	  vom	  
Hessischen	  Landesamt	  für	  Umwelt	  und	  Geologie	  
finanzierten	  Projekt	  HEAT	  (Hessischer	  Aktionsplan	  
zur	  Vermeidung	  Hitze	  bedingter	  Gesundheits-‐
beeinträchtigungen	  der	  Bevölkerung)	  gewonnen	  
hatte.	  Mitgewirkt	  wurde	  auch	  an	  den	  
Empfehlungen	  für	  Präventionsstrategien	  unter	  
Einbezug	  regionaler	  Gesundheits-‐Akteure	  auf	  
Städteebene.	  Parallel	  zum	  hessischen	  Landesplan	  	  

Beate	  Blättner	  (Mitte)	  

erprobte	  das	  Gesundheitsamt	  der	  Region	  Kassel	  im	  
Rahmen	  des	  KLIMZUG-‐Teilprojekts	  PräKom	  
(Prävention	  Hitze	  bedingter	  Gesundheitsrisiken	  im	  
Alter	  in	  der	  Kommune)	  die	  Erfassung	  von	  Hitze-‐
Exposition	  in	  der	  Stadt	  Kassel	  und	  der	  sich	  daraus	  
ableitenden	  Präventionsstrategien.	  Unter	  anderem	  
wurde	  das	  „Hitzetelefon	  Sonnenschein“	  
eingerichtet,	  über	  das	  sich	  Betroffene	  kostenlos	  
informieren	  können,	  wie	  sie	  sich	  an	  Hitzetagen	  
verhalten	  sollen.	  Weitere	  Maßnahmen	  wurden	  in	  
Kooperation	  mit	  dem	  Kasseler	  Seniorenbeirat	  
getroffen.	  Nach	  Einschätzung	  der	  Fuldaer	  
Gesundheitsexpertin	  sind	  lokal	  zugeschnittene	  
Lösungen	  das	  Mittel	  der	  Wahl.	  Blättner:	  „Nur	  
Interventionen,	  die	  an	  das	  regionale	  Risikoprofil	  
angepasst	  sind,	  scheinen	  erfolgversprechend	  und	  
nachhaltig	  zu	  sein.“



	  

Jasmin	  Matros	  
	  

	  

Wohlfühlen	  	  
in	  Grün,	  Blau	  und	  Grau	  
	  
Neue	  Ansätze	  zur	  Nutzung	  von	  Freiflächen	  	  
in	  den	  Städten	  	  
	  
Gesundes	  Grün:	  Es	  muss	  nicht	  immer	  der	  
Klostergarten	  sein.	  Auch	  öffentliche	  Grünanlagen	  –	  
wenn	  die	  Bürger	  sich	  in	  ihnen	  wohl	  fühlen	  –	  
können	  als	  gesundheitsfördernde	  Stadträume	  
angesehen	  werden.	  Dieser	  Ansicht	  ist	  die	  Aachener	  
Landschaftsarchitektin	  Jasmin	  Matros,	  Stipendiatin	  
der	  Juniorforschungsgruppe	  “StadtLandschaft	  &	  
Gesundheit“.	  Auf	  der	  Stadtwandel-‐Konferenz	  
stellte	  die	  Wissenschaftlerin	  ihr	  
Dissertationsprojekt	  vor,	  in	  dem	  sie	  
„Freiraumspezifische	  Wohlfühlfaktoren“	  
untersucht.	  	  

In	  der	  verdichteten	  Stadt	  haben	  Grünräume	  keinen	  
leichten	  Stand.	  Mal	  fehlt	  es	  an	  Flächen,	  dann	  sind	  
die	  Kosten	  für	  Anlage	  und	  Pflege	  zu	  hoch.	  „Umso	  
wichtiger	  ist	  es“,	  betont	  Landschaftsingenieurin	  
Matros,	  „die	  gegebenen	  Strukturen	  bestmöglich	  zu	  
nutzen	  und	  unterschiedliche,	  auch	  bisher	  
ungenutzte	  oder	  unzugängliche	  Freiräume	  als	  
Potential	  für	  eine	  gesundheitsförderliche	  
Freiraumnutzung	  zu	  erkennen“.	  	  

Ein	  Beispiel	  sind	  Kanäle	  in	  vielen	  Städten,	  die	  
früher	  nur	  als	  unappetitliche	  Vorfluter	  für	  
Industrie-‐Abwässer	  genutzt	  wurden.	  Dank	  neuer	  
Entsorgungsanschlüsse	  konnten	  die	  kleinen	  
Flussläufe	  wieder	  renaturiert	  werden	  und	  laden	  
heute	  als	  innerstädtische	  Oasen	  viele	  Menschen	  
zur	  Entspannung	  ein.	  Besonderes	  Augenmerk	  legt	  
Matros	  bei	  ihren	  Untersuchungen	  in	  den	  Städten	  
Bielefeld,	  Gelsenkirchen	  und	  Aachen	  auf	  die	  
Nutzung	  von	  „unkonventionellen	  Freiräumen“,	  die	  
bisher	  nicht	  für	  Freizeitzwecke	  genutzt	  wurden.	  	  

Der	  Forscherin	  geht	  es	  nicht	  nur	  um	  Grünflächen.	  
So	  geht	  sie	  in	  ihrer	  Arbeit	  der	  Frage	  nach,	  so	  
Matros,	  „inwiefern	  öffentliche	  Freiräume,	  die	  nicht	  
vornehmlich	  grün	  sind,	  wie	  ‚Blauräume’,	  die	  einen	  
hohen	  Anteil	  an	  Oberflächengewässern	  aufweisen	  
oder	  ‚Grauräume’	  mit	  einem	  hohen	  
Versiegelungsgrad,	  positive	  Auswirkungen	  auf	  das	  
Wohlbefinden	  der	  städtischen	  Bevölkerung	  haben	  
und	  so	  einen	  Ausgleich	  für	  fehlende	  Grünräume	  
schaffen“.	  
Da	  die	  „Aneignung	  öffentlicher	  Freiräume“	  nur	  
durch	  die	  Bevölkerung	  geschehen	  kann,	  sollen	  die	  
Bürger	  schon	  in	  der	  Planungsphase	  daran	  beteiligt	  
werden.	  Hierzu	  findet	  unter	  anderem	  ein	  Planspiel	  
mit	  der	  Gelsenkirchener	  Stadtplanungsbehörde	  
statt.	  



	  

Umweltbelastungen	  und	  	  
soziale	  Problemlagen	  
Neues	  Handlungsfeld	  
„Umweltgerechtigkeit“	  sucht	  nach	  
integrierten	  Lösungen	  
	  
In	  manchen	  Stadtvierteln	  herrschen	  nicht	  nur	  
kritische	  Umweltzustände,	  sondern	  zugleich	  auch	  
soziale	  Probleme	  wie	  Armut	  und	  Arbeitslosigkeit	  –	  
beide	  mit	  negativem	  Effekt	  für	  die	  Gesundheit	  der	  
Menschen.	  Über	  neue	  Ansätze	  der	  
„Umweltgerechtigkeit“,	  die	  sich	  mit	  der	  sozialen	  
Verteilung	  von	  gesundheitsrelevanten	  
Umweltbelastungen	  und	  Umweltressourcen	  
beschäftigt,	  berichtete	  auf	  der	  Stadtwandel-‐
Konferenz	  Christiane	  Bunge	  vom	  
Umweltbundesamt	  (UBA).	  	  

Anders	  als	  in	  den	  USA,	  wo	  „Environmental	  Justice“	  
bereits	  seit	  den	  1980er	  Jahren	  in	  der	  Diskussion	  
ist,	  haben	  in	  Deutschland	  Fragen	  der	  
„Umweltgerechtigkeit“	  bislang	  wenig	  Beachtung	  
gefunden.	  Hier	  war	  es	  bisher	  ein	  Thema	  der	  Public	  
Health-‐Forschung.	  Frau	  Bunge	  verwies	  auf	  Studien,	  
nach	  denen	  sich	  bei	  Menschen	  mit	  niedrigem	  
Sozialstatus	  eine	  Tendenz	  zur	  stärkeren	  
gesundheitlichen	  Belastung	  durch	  negative	  
Umwelteinflüsse	  zeigt.	  	  
Eine	  besondere	  Rolle	  spielt	  der	  Verkehr	  sowohl	  
durch	  Lärm-‐	  wie	  Partikelemissionen.	  „Die	  
Auswertungen	  des	  bundesweit	  repräsentativen	  
Kinder-‐Umwelt-‐Surveys	  (KUS)	  des	  
Umweltbundesamtes	  (UBA)	  lassen	  sich	  
unterschiedliche	  körperliche	  
Schadstoffbelastungen	  der	  Kinder	  und	  

Jugendlichen	  in	  Abhängigkeit	  vom	  Sozialstatus	  
erkennen“,	  berichtete	  die	  Umweltexpertin.	  	  

Derzeit	  fördern	  das	  Umweltbundesamt	  und	  das	  
Bundesumweltministerium	  im	  Rahmen	  des	  
Umweltforschungsplans	  das	  Forschungsprojekt	  
„Umweltgerechtigkeit	  im	  städtischen	  Raum“	  des	  
Deutschen	  Instituts	  für	  Urbanistik	  (Difu).	  Das	  
Vorhaben	  will	  „Strategien	  und	  praxistaugliche	  
Instrumente	  zur	  Minderung	  sozial	  ungleich	  
verteilter	  Umweltbelastungen	  und	  -‐ressourcen“	  
entwickeln.	  „Für	  die	  kommunale	  Praxis	  werden	  
Handlungsempfehlungen	  erarbeitet“,	  so	  Frau	  

Bunge,	  „die	  die	  Entscheidungsträger	  dabei	  
unterstützen	  sollen,	  ressortübergreifend	  die	  
Umweltqualität	  und	  die	  Lebensverhältnisse	  der	  
Bewohnerinnen	  und	  Bewohner	  in	  stark	  belasteten	  
Stadtquartieren	  zu	  verbessern.“	  	  
An	  dem	  Projekt	  sind	  die	  Kommunen	  Bottrop,	  
Düsseldorf,	  Mülheim/Ruhr,	  Nürnberg	  und	  der	  
Berliner	  Stadtbezirk	  Friedrichshain-‐Kreuzberg	  
beteiligt.	  Zum	  Fazit	  bisheriger	  Erfahrungen	  sagte	  
die	  UBA-‐Expertin:	  „Es	  hat	  sich	  gezeigt,	  wie	  wichtig	  
ressortübergreifende	  Kooperationen	  sind“	  .	  



	  

Die	  Städte	  des	  Ruhrgebiets	  stecken	  im	  
Transformationsstress.	  Ist	  der	  wirtschaftliche	  
Strukturwandel	  schon	  eine	  Wende	  erster	  
Güteklasse,	  zu	  dem	  sich	  inzwischen	  der	  
demographische	  Wandel	  hinzu	  gesellt	  hat,	  wird	  
nun	  auch	  noch	  die	  Energiewende	  drauf	  gepackt.	  
Wie	  sollen	  die	  Kommunen	  das	  bewältigen?	  	  

Die	  Mercator-‐Stiftung	  will	  Hilfe	  geben.	  Auf	  der	  
Stadtwandel-‐Konferenz	  wurde	  ein	  neues	  
Rahmenprogramm	  der	  Stiftung	  zur	  Umsetzung	  der	  
Energiewende	  in	  den	  Kommunen	  des	  Ruhrgebiets	  
(„Energiewende	  Ruhr“)	  vorgestellt,	  das	  vom	  
Wuppertal	  Institut	  zusammen	  mit	  dem	  
Kulturwissenschaftlichen	  Institut	  Essen	  
wissenschaftlich	  betreut	  wird.	  	  

„Im	  Mittelpunkt	  steht	  dabei	  die	  Frage,	  welche	  
Barrieren	  und	  Zielkonflikte	  den	  Kommunen	  die	  
Umsetzung	  der	  Energiewende	  erschweren	  und	  wie	  
man	  sie	  überwinden	  kann“,	  erklärt	  Dr.	  Johannes	  
Venjakob	  vom	  Wuppertal	  Institut.	  Es	  geht	  darum,	  
die	  besten	  Wege	  zu	  erforschen,	  wie	  die	  
Energiewende	  in	  den	  Kommunen	  des	  Ruhrgebiets	  
gestaltet	  werden	  kann.	  Dazu	  sollen	  die	  
Erfahrungen	  in	  den	  Städten	  systematisch	  
ausgewertet,	  kommunen-‐übergreifende	  
Lernprozesse	  ermöglicht	  und	  
Demonstrationsprojekte	  initiiert	  werden.	  	  

Das	  Forschungsprojekt	  folgt	  fünf	  inhaltlichen	  
Leitlinien,	  auf	  die	  sich	  Kommunen	  für	  eine	  

erfolgreiche	  Energiewende	  einstellen	  müssen.	  
Dazu	  zählt	  umweltpolitisch	  der	  Wandel	  von	  der	  
kommunalen	  zur	  regionalen	  Klimaschutz-‐
Governance	  ebenso	  wie	  wirtschaftspolitisch	  die	  
Weiterentwicklung	  der	  sektoralen	  zur	  integrierten	  
regionalen	  Strukturpolitik.	  Energiepolitische	  
Kernbereiche	  sind	  der	  Umbau	  der	  zentralen	  
Energieversorgung	  zu	  vernetzten	  Infrastrukturen	  
ebenso	  wie	  die	  Ablösung	  der	  „fossilen	  Industrie-‐
kultur“	  durch	  eine	  „post-‐fossile	  Innovationskultur“.	  
In	  der	  Stadtentwicklungspolitik	  geht	  es	  darum,	  
bessere	  Wirksamkeit	  durch	  quartiersspezifische	  
Ansätze	  des	  Klimaschutzes	  zu	  erreichen.	  Das	  
Forschungsprogramm	  verfolgt	  damit,	  so	  Venjakob,	  
„einen	  stark	  transformativen	  Charakter.“	  	  

Im	  Rahmen	  eines	  Ausschreibungsverfahrens	  (Open	  
Call)	  werden	  Umsetzungsprojekte	  gesucht.	  „Hier	  
erhalten	  ausgewählte	  Projekte	  in	  den	  Kommunen	  
des	  Ruhrgebiets	  die	  Chance,	  sich	  weiter	  zu	  
entwickeln“,	  erklärt	  Koordinator	  Venjakob.	  Über	  
eine	  Vernetzungsplattform	  sollen	  auch	  die	  
Lösungen	  anderer	  Kommunen	  verbreitet	  werden.	  
Für	  die	  wissenschaftliche	  Begleitforschung	  stehen	  
für	  jeden	  der	  fünf	  Themenstränge	  190.000	  Euro	  
zur	  Verfügung.	  Die	  Bewerbungsfrist	  läuft	  bis	  zum	  
31.	  Januar	  2014.	  	   Dr.	  Johannes	  Venjakob	  

	  
Die	  Energiewende	  Ruhr	  optimieren	  
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Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Oscar	  Reutter	  	  

 
 
 

	  

Besser!	  Anders!	  Weniger!	  	  
	  
Wie	  Wuppertal	  die	  CO2-‐Minderungsziele	  für	  
2050	  erreichen	  kann	  
	  
Die	  Energiewende	  in	  Deutschland	  strebt	  an,	  den	  
Ausstoß	  der	  Treibhausgasemissionen	  um	  80	  bis	  95	  
Prozent	  bis	  2050	  im	  Vergleich	  zu	  1990	  senken.	  Wie	  
dies	  für	  die	  „Low	  Carbon	  City	  Wuppertal	  2050“	  
aussehen	  könnte,	  hat	  Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Oscar	  Reutter	  
vom	  Wuppertal	  Institut	  für	  die	  beiden	  wichtigsten	  
Bereiche	  Gebäudesanierung	  und	  Verkehr	  
durchgerechnet.	  	  

Dabei	  sollten	  die	  drei	  „richtungssicheren	  
Basisstrategien“	  der	  Effizienz,	  Konsistenz	  und	  
Suffizienz	  miteinander	  kombiniert	  werden,	  die	  
Reutter	  mit	  den	  Begriffen	  „Besser!	  Anders!	  
Weniger!“	  umschreibt.	  	  

Bei	  der	  energetischen	  Gebäudemodernisierung	  des	  
Wohnungsbestandes	  müssten	  in	  den	  nächsten	  vier	  
Jahrzehnten	  an	  vier	  Stellschrauben	  kräftig	  gedreht	  
werden:	  die	  Sanierungsrate	  im	  Vergleich	  zu	  heute	  
muss	  um	  das	  Dreifache	  gesteigert	  werden,	  die	  
energetischen	  Sanierungsstandards	  müssen	  um	  
den	  Faktor	  10	  besser	  werden,	  der	  Anteil	  der	  
erneuerbaren	  Energien	  an	  der	  Raumwärme-‐
versorgung	  von	  heute	  3	  Prozent	  muss	  auf	  38	  
Prozent	  steigen	  und	  der	  steigende	  Wohnflächen-‐
konsum	  muss	  gebremst	  werden.	  „Dann	  wäre	  es	  
2050	  möglich“,	  so	  Reutter,	  „die	  CO2-‐Emissionen	  für	  
die	  Raumwärme	  der	  Wohngebäude	  absolut	  um	  80	  
und	  pro	  Kopf	  um	  68	  Prozent	  zu	  senken	  im	  
Vergleich	  zum	  Basisjahr	  1990.“	  

Die	  Fahrtroute	  zur	  Reduzierung	  der	  
Kohlendioxidemissionen	  im	  städtischen	  
Personenverkehr	  Wuppertals	  sieht	  diese	  
Maßnahmen	  vor:	  durch	  Verkehrsvermeidung	  ein	  
Promille	  der	  Personenkilometer	  pro	  Jahr	  
einsparen,	  den	  heutigen	  Wegeanteil	  des	  
motorisierten	  Individualverkehrs	  von	  51	  Prozent	  
der	  Wege	  im	  Jahr	  halbieren	  sowie	  mittels	  der	  
Verkehrstechnik	  die	  CO2-‐Emissionen	  von	  PKW	  und	  
ÖPNV	  um	  2	  Prozent	  zu	  senken.	  Zudem	  sorgt	  der	  
Bevölkerungsrückgang	  von	  über	  100.000	  
Einwohnern	  in	  den	  Jahren	  von	  1990	  bis	  2050	  für	  
die	  Hälfte	  des	  theoretischen	  CO2-‐Entlastungs-‐
potenzials	  im	  Verkehr.	  In	  der	  Summe	  könnten	  die	  
Kohlendioxidemissionen	  im	  Wuppertaler	  
Personenverkehr	  bis	  2050	  um	  absolut	  85	  Prozent	  
reduziert	  werden	  bzw.	  um	  78	  Prozent	  pro	  Kopf.	  
Reutter:	  „Bei	  diesen	  drei	  Strategien	  kommt	  es	  
darauf	  an,	  größenordnungssicher	  zu	  handeln:	  nicht	  
zögerlich	  und	  niedlich,	  sondern	  angemessen	  und	  
schnell!“	  



	  

Klug	  schrumpfen	  
	  

Demographie	  verlangt	  anpassenden	  
Stadtumbau	  
	  
Blick	  durchs	  demographische	  Fernglas	  auf	  
Deutschland	  2060:	  Die	  Bevölkerung	  hat	  um	  10	  bis	  
15	  Millionen	  Menschen	  abgenommen,	  die	  Zahl	  der	  
Erwerbstätigen	  ist	  um	  ein	  Drittel	  gesunken,	  
ebenfalls	  ein	  Drittel	  der	  Deutschen	  ist	  dann	  im	  
Rentenalter.	  Ein	  anderes	  Land,	  mit	  drastischen	  
Folgen	  für	  seine	  Städte.	  	  

Für	  Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Stefan	  Siedentop,	  Leiter	  des	  
Instituts	  für	  Landes-‐	  und	  Stadtentwicklungs-‐
forschung	  (ILS)	  in	  Dortmund,	  ist	  es	  keineswegs	  
unmöglich,	  die	  „Schrumpfung	  von	  Städten“	  
planvoll	  zu	  gestalten.	  Auf	  dem	  Stadtwandel-‐
Kongress	  in	  Wuppertal	  warb	  er	  deshalb	  
eindringlich	  dafür,	  aus	  dem	  noch	  vorherrschenden	  
kommunalpolitischen	  Mainstream	  der	  
Wachstumsorientierung	  auszuscheren	  und	  neue	  
Wege	  des	  anpassenden	  Stadtumbaus	  
einzuschlagen.	  Abnehmende	  Einwohnerzahlen	  
seien	  für	  die	  Mehrzahl	  der	  deutschen	  Städte	  schon	  
jetzt	  Realität.	  	  

Am	  gefährlichsten	  sei	  es	  aber,	  diesen	  Prozess	  im	  
passiven	  „Laissez	  faire“	  ungesteuert	  den	  
Marktkräften	  zu	  überlassen:	  Städte	  verlieren	  dann	  
ihren	  Dichte-‐Vorteil,	  die	  Immobilienpreise	  sinken,	  
Geschäfte	  schließen,	  die	  Steuereinnahmen	  nehmen	  
ab.	  Siedentop:	  „Ungesteuerte	  Schrumpfung	  kann	  zu	  
massiven	  Einbußen	  an	  wirtschaftlicher	  
Wettbewerbsfähigkeit	  und	  Innovationskraft	  führen	  
und	  eine	  langfristige	  Abwärtsentwicklung	  der	  
Lebensqualität	  der	  Bevölkerung	  nach	  sich	  ziehen.“	  	  

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Stefan	  Siedentop	  

	  

	  

	  
	  

	  

Wichtigster	  Schritt	  ist	  für	  den	  Dortmunder	  
Stadtforscher	  der	  mentale	  Kipp-‐Schalter	  in	  den	  
Köpfen	  der	  Kommunalverantwortlichen:	  Sie	  
müssten	  Schrumpfung	  als	  Normalzustand	  
anerkennen,	  den	  Begriff	  positiv	  besetzen	  („right	  
sized	  cities“)	  und	  den	  Wandel	  aktiv	  gestalten.	  

	  „Das	  Leitbild	  der	  alten	  europäischen	  Stadt	  war	  die	  
Verdichtung“,	  so	  Siedentop.	  „Davon	  muss	  man	  sich	  
verabschieden“.	  Neue	  städtebauliche	  Leitbilder	  
sind	  die	  ressourceneffiziente	  Stadt,	  die	  demografie-‐	  
und	  die	  klimafolgenangepasste	  Stadt.	  	  

Einige	  Kommunen	  haben	  sich	  bereits	  auf	  den	  Weg	  
gemacht	  und	  folgen	  etwa	  dem	  Leitbild	  der	  
„Kompakten	  Fragmentierung“,	  bei	  dem	  bestimmte	  
Stadtquartiere	  erhalten	  und	  gezielt	  verdichtet,	  
während	  andere	  Gebiete	  rückgebaut	  und	  zu	  
Grünsystemen	  umgestaltet	  werden.	  Siedentop:	  
„Jede	  Stadt	  muss	  ihren	  eigenen	  Weg	  suchen.“	  



	  

Wuppertal	  radelt	  	  
sich	  sauber	  
	  

Studie	  untersucht	  klimafreundliche	  
Mobilität	  durch	  Förderung	  von	  Pedelecs	  	  
	  
Das	  Verkehrsmittel	  mit	  der	  gegenwärtig	  größten	  
Zuwachsrate	  ist	  das	  Pedelec,	  das	  Fahrrad	  mit	  
elektromotorischer	  Tretunterstützung.	  Schon	  jetzt	  
sind	  in	  Wuppertal	  über	  3300	  Elektro-‐Fahrräder	  in	  
Betrieb,	  täglich	  werden	  es	  mehr.	  „Der	  Verkauf	  von	  
Pedelecs	  boomt“,	  hat	  Frederic	  Rudolph	  festgestellt.	  
Im	  Rahmen	  seiner	  Doktorarbeit	  am	  Wuppertal	  
Institut	  hat	  er	  untersucht,	  welche	  Rolle	  die	  
Zweirad-‐Stromer	  perspektivisch	  in	  einem	  
klimafreundlicheren	  Stadtverkehr	  spielen	  können.	  
Dazu	  nahm	  Rudolph	  unterschiedliche	  
Nutzergruppen	  in	  den	  Blick	  und	  führte	  
Berechnungen	  zur	  Kohlendioxid-‐Einsparung	  
durch.	  	  

„Es	  stellt	  sich	  heraus,	  dass	  eine	  ambitionierte	  
Förderung	  des	  Pedelecs	  deutlich	  zum	  Klimaschutz	  
beiträgt“,	  berichtete	  Rudolph	  auf	  der	  Stadtwandel-‐
Konferenz.	  „In	  Wuppertal	  reduzieren	  sich	  die	  CO2-‐
Emissionen	  in	  der	  Personenmobilität	  bis	  2050	  
gegenüber	  einem	  business	  as	  usual-‐Modell	  um	  11	  
Prozent.“	  Das	  Pedelec	  kommt	  in	  der	  Klimabilanz	  
durch	  den	  verwendeten	  Strom	  auf	  eine	  CO2-‐
Emission	  von	  8	  Gramm	  pro	  Kilometer.	  Zum	  
Vergleich:	  Das	  Elektro-‐Auto	  erreicht	  einen	  Wert	  
von	  67	  Gramm	  pro	  Insasse,	  der	  Diesel-‐Pkw	  193	  
und	  der	  Benziner	  213	  Gramm.	  Umweltfreundlicher	  
ist	  nur	  noch	  das	  mechanische	  Fahrrad,	  mit	  einer	  
CO2-‐Emission	  von	  Null.	  	  

Frederic	  Rudolph	  (links)	  

	  
	  
	  

	  
	  
Die	  attraktivste	  Nutzergruppe	  unter	  insgesamt	  
sieben	  von	  Rudolph	  untersuchten	  Verkehrs-‐Typen	  
sind	  die	  „Autonomen	  Autofans“.	  Sie	  haben	  ein	  
funktionelles	  Verhältnis	  zum	  Auto	  und	  sind	  am	  
ehesten	  bereit,	  sich	  für	  kurze	  Fahrten	  in	  der	  Stadt	  
ersatzweise	  aufs	  Elektro-‐Fahrrad	  zu	  schwingen.	  	  
Wichtigste	  nicht-‐monetäre	  Förderung	  seitens	  der	  
Kommunalpolitik	  wäre	  für	  die	  Pedelecs	  die	  
fortschreitende	  Einführung	  von	  Tempo	  30-‐Zonen	  
in	  der	  Stadt.	  Mit	  ihnen	  verliert	  das	  Auto	  seinen	  
technischen	  Tempo-‐Vorteil.	  Zudem	  eröffnet	  das	  
Zweirad	  einen	  Kompetenzgewinn	  für	  die	  
Kommune,	  wie	  Frederic	  Rudolph	  unterstreicht:	  
„Die	  Entscheidungsträger	  auf	  der	  lokalen	  Ebene	  
können	  durch	  Pedelec-‐Förderung	  unabhängig	  von	  
den	  Entscheidungen	  anderer	  Akteure,	  etwa	  der	  
Automobilindustrie	  und	  der	  Bundesregierung,	  
ambitionierte	  Klimaschutzpolitik	  betreiben“.	  

Das	  Bürgerticket:	  ÖPNV	  
solidarisch	  finanziert	  
	  

Mobilitätsexperiment	  in	  Wuppertal	  steigert	  
Akzeptanz	  für	  Busse	  und	  Bahnen	  	  

	  
Für	  unseren	  Fernseh-‐	  und	  Radiokonsum	  zahlen	  
wir	  einen	  Pauschalbetrag,	  die	  Rundfunkgebühr,	  die	  
für	  alle	  gleich	  ist.	  Die	  Gesundheitsversorgung	  wird	  
durch	  eine	  ähnliche	  Solidarfinanzierung	  der	  
gesetzlichen	  Krankenkasse	  getragen.	  Wäre	  ein	  
solches	  Modell	  auch	  für	  den	  Öffentlichen	  
Personennahverkehr	  realistisch?	  Wuppertal	  hat	  es	  
probiert	  –	  in	  einem	  kleinen	  „Mobilitäts-‐
Experiments“,	  das	  der	  Geograph	  Gregor	  Waluga	  
vom	  Wuppertal	  Institut	  durchgeführt	  hat.	  	  

„Zur	  Erreichung	  der	  Klimaschutzziele	  sind	  massive	  
Verkehrsverlagerungen	  auf	  öffentliche	  
Verkehrsträger	  notwendig“,	  erklärt	  Waluga	  zum	  
Hintergrund	  der	  Untersuchung.	  Das	  Problem:	  Die	  
kommunalen	  Busse	  und	  Bahnen	  sind	  chronisch	  
defizitär.	  Neue	  Finanzquellen	  sind	  gefragt.	  	  

Der	  Vorschlag	  des	  Wuppertal	  Instituts	  ist	  ein	  
umlagefinanziertes	  Bürgerticket:	  alle	  Bewohner	  
oder	  Haushalte	  können	  für	  einen	  obligatorischen	  
Beitrag	  Busse	  und	  Bahnen	  ohne	  zusätzliche	  Kosten	  
benutzen.	  Für	  eine	  Personengruppe	  gibt	  es	  bereits	  
diese	  Lösung:	  das	  Semesterticket	  der	  
Studierenden.	  	  
Nach	  diesem	  Muster	  wurde	  das	  „Real-‐Experiment“	  
in	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Wuppertaler	  
Verkehrsunternehmen	  VRR	  und	  WSW	  gestartet.	  
Angeboten	  wurde	  für	  den	  Verkehrsbereich	  



	  

Wuppertal	  ein	  „Gruppen-‐Schnupper-‐Ticket“	  für	  
Gruppen	  ab	  drei	  Personen	  für	  27	  Euro	  im	  Monat	  
statt	  regulär	  55	  Euro.	  Das	  besondere	  Interesse	  galt	  
den	  Probanden,	  die	  vorher	  noch	  keine	  ÖPNV-‐
Nutzer	  waren.	  Tatsächlich	  konnte	  innerhalb	  der	  
drei	  Monate	  eine	  stärkere	  Nutzung	  der	  öffentlichen	  
Verkehrsmittel	  festgestellt	  werden.	  Waluga:	  „Die	  
günstige	  Mobilitätsmöglichkeit	  war	  für	  die	  
Probanden	  von	  entscheidender	  Bedeutung“	  -‐	  nach	  
der	  Logik:	  „Ich	  habe	  das	  Ticket	  schon	  bezahlt,	  also	  
nutze	  ich	  es“.	  In	  einer	  abschließenden	  Befragten	  
wurde	  die	  Bereitschaft	  geäußert,	  für	  ein	  
Bürgerticket	  bis	  zu	  40	  Euro	  monatlich	  für	  Fahrten	  
im	  Wuppertaler	  Stadtgebiet	  zu	  bezahlen.	  	  

Mit	  dem	  Ergebnis	  ist	  Verkehrsforscher	  Waluga	  
zufrieden:	  „Ein	  Bürgerticket	  würde	  schon	  unter	  
dem	  gegebenen	  ÖPNV-‐Angebot	  zu	  einer	  
vermehrten	  ÖPNV-‐Nutzung	  führen“.	  Mit	  besserer	  
Finanzierung	  könnten	  die	  Verkehrsbetriebe	  ihr	  
Angebot	  ausweiten,	  was	  eine	  weitere	  
Nachfragesteigerung	  erwarten	  lässt.	  Waluga:	  „Das	  
Bürgerticket	  ist	  ein	  wichtiger	  Baustein	  im	  Rahmen	  
der	  Klimaschutzmaßnahmen	  im	  Verkehrsbereich“.	  

Umwelt	  und	  Gesundheit	  hätten	  auf	  dieser	  Ebene	  
„noch	  nicht	  die	  wünschenswerte	  Verknüpfung	  
gefunden“.	  Um	  auf	  bestimmte	  Zielgruppen	  
zuzugehen,	  sollten	  zudem	  die	  technischen	  
Möglichkeiten	  der	  neuen	  sozialen	  Netzwerke	  
besser	  genutzt	  werden.	  	  

Für	  Dr.-‐Ing.	  Andrea	  Rüdiger	  von	  der	  
Juniorforschergruppe	  „Salus“	  an	  der	  TU	  Dortmund	  
war	  es	  bereichernd,	  neben	  der	  klassischen	  
Wissenschafts-‐Rolle,	  die	  Welt	  zu	  erklären,	  auch	  auf	  
experimentellem	  Wege	  in	  ihre	  Veränderung	  
einzugreifen.	  An	  Beispielen	  nannte	  sie	  die	  
Gestaltung	  von	  Freiräumen,	  den	  öffentlichen	  
Personennahverkehr	  oder	  die	  Verknüpfung	  der	  
Energiewende	  mit	  dem	  Stadtumbau.	  Neben	  Wahl	  
geeigneter	  Themen	  für	  die	  Kooperation	  von	  
Wissenschaft	  und	  Praxis	  müsse	  es	  aber	  auch	  
darum	  gehen,	  so	  Frau	  Rüdiger,	  die	  „Interaktion	  
zwischen	  den	  Akteuren“	  zu	  verbessern.	  „Wir	  
müssen	  vor	  allem	  beim	  Einsatz	  von	  technischen	  
Möglichkeiten,	  etwa	  dem	  Umgang	  mit	  einem	  
Decision	  Support	  System,	  neue	  Wege	  gehen,	  um	  
mit	  verschiedenen	  Akteuren	  zur	  gemeinsamen	  
Lösung	  von	  Problemstellungen	  zu	  kommen“,	  war	  
ihr	  Vorschlag.	  	  

Prof.	  Dr.	  Claudia	  Hornberg,	  Gesundheitswissen–
schaftlerin	  an	  der	  Universität	  Bielefeld	  und	  
Koordinatorin	  der	  dortigen	  Juniorforschungs-‐
gruppe,	  plädierte	  dafür,	  die	  Debatte	  um	  
schrumpfende	  Städte	  und	  Wanderungsverluste	  
„um	  die	  Perspektive	  Gesundheit	  und	  
Lebensqualität	  zu	  erweitern“.	  Hornberg:	  „Für	  viele	  
Menschen	  sind	  schrumpfende	  Städte	  ihre	  
angestammten	  Sozialräume“.	  Deshalb	  sei	  es	  nötig,	  
auch	  in	  Phasen	  der	  Bevölkerungsabnahme	  
„kleinräumige	  Versorgungsstrukturen	  für	  die	  
Menschen“	  aufrecht	  zu	  erhalten.	  Als	  Mittel	  der	  
Wahl	  sah	  Frau	  Hornberg	  die	  Erstellung	  eines	  
„Kommunalen	  Gesundheitsförderungsplan“,	  wie	  er	  

von	  der	  WHO	  in	  internationalen	  Beispielen	  bereits	  
erprobt	  sei.	  Es	  gelte,	  so	  die	  Bielefelder	  
Wissenschaftlerin,	  „die	  kommunalen	  Maßnahmen	  
auf	  ihre	  Gesundheitsverträglichkeit	  zu	  prüfen	  und	  
stärker	  als	  bisher	  vom	  Wohlbefinden	  der	  
Menschen	  zu	  den	  Gesundheitsstrukturen	  zu	  
gelangen“.	  
„Das	  Quartier	  als	  Setting“	  zu	  verstehen,	  war	  die	  
Botschaft	  von	  Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Sabine	  Baumgart	  von	  
der	  TU	  Dortmund.	  Die	  Möglichkeiten	  zur	  
Partizipation	  der	  Bevölkerung	  müssten	  weiter	  
verstärkt	  und	  neue	  Wege	  erprobt	  werden.	  „Unsere	  
Methoden,	  sagte	  Frau	  Baumgart,	  „sind	  hier	  noch	  
lange	  nicht	  ausgereizt“.	  Auch	  dürfe	  man	  sich	  nicht	  
allein,	  wie	  bei	  den	  Praxisbeispielen	  der	  Konferenz,	  
auf	  die	  Situation	  der	  Großstädte	  konzentrieren.	  
„Wir	  müssen	  mehr	  in	  kleinen	  und	  Mittelstädten	  
unternehmen“,	  so	  die	  Dortmunder	  Raumplanerin.	  	  

Umwelt	  und	  Gesundheit	  hätten	  auf	  dieser	  Ebene	  
„noch	  nicht	  die	  wünschenswerte	  Verknüpfung	  
gefunden“.	  Um	  auf	  bestimmte	  Zielgruppen	  
zuzugehen,	  sollten	  zudem	  die	  technischen	  
Möglichkeiten	  der	  neuen	  sozialen	  Netzwerke	  
besser	  genutzt	  werden.	  	  

Das	  Quartier	  als	  Setting	  	  
	  
Bilanz	  der	  Wissenschaftlerinnen	  in	  der	  Schlussdiskussion	  	  



	  

	  
	  

Weitere	  Informationen:	  stadtwandel.wupperinst.org	  
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