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„Der Maßstab einer Stadt ist nicht ihre Größe, sondern  
die Größe ihrer Visionen und Träume.“ 

Herb Caen

„Die Menschen, nicht die Häuser, machen die Stadt.“ 
Aus England

„Städte entstehen aus der Symbiose zwischen Raum und Mensch.  
Sie erzählen unsere Geschichte und offenbaren unsere Gegenwart.“ 

Joschka Knuth
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Liebe Leser*innen, liebe Innenstadt-Interessierte, 
 
wie wollen wir leben? – Das ist wahrscheinlich eine der 
Grundfragen für jedes politische Handeln.
  
Wie wollen wir gemeinsam wohnen, arbeiten,  
lernen und unsere Zeit verbringen? Was  
brauchen wir für ein gutes Leben, wie finden wir den  
richtigen Weg zwischen Veränderung und Bewahrung?  
Grundinstinkte wie das haben wir schon immer so  
gemacht stoßen dabei mehr und mehr an ihre Grenzen.  
 
Ein Raum, für den alle diese Fragen gerade neu 
ausgehandelt werden, sind unsere Innenstädte.  
Dabei lohnt sich der Blick über den Tellerrand – 
also nicht nur Gespräche mit Gleichgesinnten,  
sondern auch mit Vertreter*innen aus Verwaltung, 
Wirtschaft, Umweltschutz, und weiteren Gebieten,  
sowie mit den Bürger*innen, die in unseren  
Städten leben. Wir können diese Herausforderungen 
gemeinsam angehen und so neue Lösungen finden.  
 
Genau diesem Austausch wollten wir als  
Grüne Landtagsfraktion – insbesondere unser wirt-
schaftspolitischer Sprecher Joschka Knuth – mit  
unserem großen digitalen Innenstadtgipfel im März 
2021 noch einmal zusätzlichen Schwung gegeben.  

Ich freue mich deshalb außerordentlich, dass im Nach-
gang des Gipfels nun diese Broschüre entstanden ist, 
die die spannenden Beiträge, Diskussionen und Ergeb-
nisse der Veranstaltung noch einmal zusammenfasst.  
 
Vielen Dank an alle, die den Innenstadtgipfel  
fachlich bereichert haben oder an der Umsetzung  
dieser Broschüre ihren Anteil hatten. Ein besonderer 
Dank gilt explizit denjenigen, die einen Gastbeitrag 
zur Verfügung gestellt haben. Es war Joschka und mir 
besonders wichtig, viele verschiedene Akteur*innen 
sprechen zu lassen, die sich tagtäglich mit Innen-
städten und ihren Herausforderungen beschäftigen.  
 
Und abschließend, ich danke Joschka und seinem 
Team für diese so inspirierende Arbeit. Das sollte uns 
Schwung geben unsere Innenstädte grün, lebendig, 
vielfältig und liebenswert zu machen.

 
Viel Spaß beim Lesen!

Eka von Kalben

Eka von Kalben
Fraktionsvorsitzende

Stadtwandel gestalten 

©Frauke Riether
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Liebe Freund*innen,  
werte Leser*innen!  

Vielerorts müssen sich unsere 
Innenstädte neu erfinden. Der groß-
flächige Handel zieht sich unter 
dem Druck des zunehmenden 
Onlinehandels in vielen Städten  
zurück. Die großen Kaufhäuser sind 
nicht mehr gefragt, kleinteilige und 
inhabergeführte Geschäfte sehr 
wohl, sie finden jedoch schwerlich 
geeignete Flächen. Wohnraum in 
der Stadt wird immer teurer. 
Kulturelle und nicht kommerziali-
sierte Veranstaltungen finden keine 
Räume mehr. Verkehr, Lärm und 
Luftverschmutzung nehmen zu,  
unweigerlich verlieren Innenstädte 
an Attraktivität. Die verkehrliche  
Planung unserer Städte orientiert 
sich häufig noch an Paradigmen, in 
denen das Auto dominiert, während 
die Menschen heutzutage immer 
öfter Fahrrad fahren und zu Fuß  
gehen wollen.  

Unsere Gesellschaft steht vor  
komplexen Veränderungsprozessen, 
vieleicht den vielfältigsten seit  
vielen Dekaden:  

• Der Klimawandel und die mit  
seiner Eindämmung einhergehende 
Energiewende, 

• das Leben in der digitalisierten 
Welt, 

• das Streben nach einer  
gerechteren Vermögensverteilung,  

• die anhaltende Suche nach  
bezahlbarem und attraktivem 
Wohnraum, 

• eine anhaltende Globalisierung 
mit veränderten wirtschaftlichen 
Entwicklungen,  

• und der gesellschaftliche Wandel 
mit dem Aufbrechen klassischer 
Familienstrukturen und Arbeits-
modelle führen zu veränderten 
Bedarfen in unserer Lebens-, 
Wirtschafts- und Arbeitswelt.  

All diese Prozesse haben Einfluss 
auf unsere Städte und fordern von 
uns, unsere Städte anzupassen und 
neu zu denken.  

Städte werden durch Funktions-
mischungen am Leben gehalten. 
Wir brauchen diese wieder zurück, 
weil sie eine der Kernaufgaben der 
Stadt darstellen, und sie  
erstrecken sich über Daseins- bis 
hin zu Umweltfunktionen. Wir Men-
schen sollen wieder Mittelpunkt 
der Städte werden. Wir wollen 
Innenstädte als Lebens- und 
Kulturraum für Menschen gestalten. 
Dafür brauchen wir eine mehr- 
dimensionale Diskussion, die die 
Funktionen benennt und miteinan-
der verbindet. Von Parkplatzfragen 

über Dachbegrünung, Aufenthalts-
qualität bis hin zu Coworkingspaces. 
Wir brauchen multifunktionale und 
interdisziplinäre Perspektiven der 
innerstädtischen Planung. Wir  
brauchen Projekte und Ent-
scheidungen, die durch Partizi-
pationsprozesse entstanden und 
getragen werden. Wir wollen 
Strukturen etablieren, die Menschen 
ermächtigen selbst zu Expert*innen 
ihres eigenen Umfelds zu werden. 
Kurz: unsere Städte stehen vor 
Herausforderungen und wir  
müssen sie fit für die Zukunft  
machen. Für eine umwelt- und  
klimafreundliche Zukunft.  Vor 
allem: ür eine lebenswerte Zukunft! 

Innenstädte im Fokus: Ein Überblick

„Kurz:  
Unsere Städte  

stehen vor  
Herausforderungen  

und wir müssen sie fit für 
die Zukunft machen. 

 
Für eine  

umwelt- und  
klimafreundliche Zukunft. 

 
Vor allem:  

Für eine lebenswerte  
Zukunft!“

Nicht zuletzt haben das die Corona-
Pandemie und die damit verbun-
denen massiven Einschränkungen 
für Einzelhandel, Gastronomie und 
Kultur deutlich gemacht. Es ist  
politische Aufgabe, diesen Heraus-
forderungen und Entwicklungen zu 
begegnen und den Weg für eine  
positive Stadtentwicklung zu  
bereiten.  

Wir Grüne geben seit jeher 
Antworten auf Zukunftsfragen und 
sind Ideengeber*innen für Trans-
formation und Gestaltung. So auch 
jetzt für unsere Innenstädte.  
Die Grüne Landtagsfraktion hat am 
5. März 2021 einen großen digi-
talen Innenstadtgipfel veranstaltet. 
Wir haben in insgesamt drei Panels 
und einer Abschlussdiskussion aus-
führlich und aus vielfältigen 
Perspektiven über die Zukunft  
unserer Innenstädte beraten. Die 
vielen, auch oft sehr konkreten,  
Anregungen und Inspirationen  
dieses Gipfels greifen wir in  
unseren Arbeitskreisen auf und 
bringen sie in den Landtag ein. 
Zugleich stellen wir sie in dieser 
Broschüre zusammen, haben sie 
sortiert und aufbereitet. 

In dieser Publikation haben wir zu 
den jeweiligen Themenfeldern  
außerdem Expert*innen gewinnen 
können, Gastbeiträge zu erstellen. 

Uns war es wichtig, dabei die 
Vielfalt der stadtpolitischen 
Debatte ansatzweise abzubilden, 
wenngleich wir wissen, dass der 
wenige Raum dieser Publikation 
dafür nicht gänzlich ausreichen 
kann. Deshalb ist es auch unser  
aller Aufgabe, noch nicht gesehene 
oder gehörte Positionen weiter zu 
suchen und in die Debatte zu  
tragen. Zu jedem Kapitel gibt es  
außerdem jeweils eine Infobox mit 
Verlinkungen, QR Code und 
Hinweisen zu Projekten und 
Anträgen zur weitergehenden 
Information. 

Diese Zusammenstellung soll nicht 
nur kommunalen Entscheidungs-
träger*innen Informationen und 
Ideen zur Verfügung stellen und 
unsere Ideen zur künftigen 

Stadtentwicklung festhalten, son-
dern wir wollen damit auch einen 
Einblick in die komplexen Zusam-
menhänge der innerstädtischen 
Entwicklungen geben.  
 
Und eins wollen wir besonders:  
Wir wollen weitere Diskussionen 
anregen. 

Wenn wir es mit der Zukunfts-
gestaltung ernst meinen, brauchen 
wir einiges – Ausdauer, Ressourcen, 
Mehrheiten und Akzeptanz – zuerst 
aber den Mut zum Wandel. 

Ich wünsche Euch viel Freude beim 
Lesen. 

Wirtschaftspolitischer Sprecher

„Wenn wir es mit der  
Zukunftsgestaltung ernst 

meinen,  
brauchen wir  

einiges – Ausdauer,  
Ressourcen,  

Mehrheiten und  
Akzeptanz – zuerst aber 

den Mut  
zum Wandel.“

©adobestock_ Editorial_use_only ©pixabay_Maria Kray ©adobestock_photographee.eu



1110 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Schleswig-Holstein

Kapitel 1 

Die Transformation der Innenstädte: 
Wir Menschen im Mittelpunkt
Als Mittelpunkt jeglicher Stadtentwicklung setzen wir Menschen und ihre 
Wahnehmungen und orientieren uns an der Verbesserung der Lebensqualität 
im städtischen Raum. 

Der Titel des Buches des dänischen Architekts 
Jan Gehl trifft es genau: Städte für Menschen. 
Bereits seit mehr als vierzig Jahren plant und 
entwickelt Jan Gehl gemeinsam mit seinem 
Team Städte für Menschen – und nicht für 
Autos. Wir blicken neidvoll und bewundernd 
nach Skandinavien, wo sich u.a. Einkaufs-
passagen schon seit den 80gern zu Erlebnis-
passagen, Straßen und Plätze zu Aufenthalts- 
und Erlebnisräumen entwickeln. Und doch ist 
eine Veränderung in Deutschland nur schwer 
möglich. Obwohl wir diesen transformativen 
Wandel brauchen. Städte für Menschen, das 
wollen nicht nur wir Grünen! 

Städte müssen sich in ihrer Entwicklung und 
Planung am Maßstab der menschlichen 
Sinneswahrnehmung orientieren. Mit dieser 
Maßgabe entwickelten Jan Gehl und sein 
Team den Ansatz vom „human scale“- dem 
menschlichen Gradmesser. Das bedeutet, wir 
müssen uns bei allen planerischen 
Entscheidungen überlegen, was daraus an 
Nutzungen folgt und wie sich diese auf uns 
Menschen auswirken. Für Menschen, die sich 
im Stadtraum bewegen, wirkt sich eine fuß-
gänger- und fahrradfreundliche Stadt positiv 
aus. Wir Menschen brauchen entschleunigte 
Flächen, attraktive Aufenthaltsqualität, sowie 
Kultur- und Grünflächen. Interessanterweise 
folgt der Umsetzung einer solchen Planung 
meist wie selbstverständlich auch eine  
positive wirtschaftliche Entwicklung.  

Wir wollen attraktive Innenstädte schaffen, in 
denen wir Menschen leben wollen und in  
denen Einzelhandel, Arbeit, Natur und Kultur 
ihren Platz haben. Wir wollen unsere 
Innenstädte zukunftsfähig gestalten. Unsere 
Vision sind Städte für Menschen! 

Damit das gelingt, ist es unvermeidbar, dass 
insbesondere bei kommunalen Planungen 
und Bauvorhaben vermehrt auch diese 
Perspektive eingenommen wird. Entscheidend 
sind eben nicht nur Nutzung, Geschoss-
flächenzahl oder Grundfläche sondern insbe-
sondere die gestalterische Wirkung auf die 
Menschen und die Wirkung einzelner 
Vorhaben im städtebaulichen Gesamtkontext. 

©
 A

do
be

 S
to

ck
_ 

A
nt

on
y 

M
cA

ul
ay

Infobox 

Literaturempfehlung: Jan Gehl: Städte für 
Menschen. ISBN 978-3-86859-356-3 

Der Innenstadtgipfel der Fraktion Bündnis 
90/DIE GRÜNEN fand im März 2021 digital 
statt.

Innenstädte fit für die Zukunft machen: 
Das ist die Position der Fraktion  
Bündnis 90 / Die Grünen im Bundestag. 

https://sh-gruene-fraktion.de/termine/innenstadtgipfel-herausforderungen-und-zukunft-der-innenstaedte-schleswig-holstein
https://www.gruene-bundestag.de/themen/bauen-wohnen-stadtentwicklung/innenstaedte-fit-fuer-die-zukunft-machen
https://sh-gruene-fraktion.de/termine/innenstadtgipfel-herausforderungen-und-zukunft-der-innenstaedte-schleswig-holstein
https://www.gruene-bundestag.de/themen/bauen-wohnen-stadtentwicklung/innenstaedte-fit-fuer-die-zukunft-machen
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Making cities for people in a perfect storm of 
challenges 

©GehlArchitects ©GehlArchitects

‘Making cities for people’ – the mission of Gehl –  
focuses on quality of life for all in sustainable environ-
ments. Currently Gehl is undertaking a number of  
projects in Germany of different scale and focus - from 
the north to the south - all of them tackling a number of 
complex problems. Climate change, the enduring  
pandemic, an energy transition, rapidly shifting demo-
graphics, a long-term housing crisis, changing mobility 
needs, and a new political landscape have converged in 
Germany to create a moment primed for change. 

More than most European countries Germany has a 
proud tradition of stringent urban planning. It’s the  
reason why we associate German cities as functional 
and efficient places despite a significant spatial,  
historical, and cultural love of all things ‘cars’. Today,  
however, the converging challenges placed on cities  
require a more agile and urgent approach that sits  
somewhere between the lines and tick boxes of  
existing procedures. This is an exciting time to be  
involved in urban development in Germany as it’s  
within these new ‘spaces’ that public authorities, their 
departments, private organisations and citizens can 
work out new ways of collaborating. At Gehl, we  
advocate for and advise on a range of projects that use 
a ‘measure, test, refine’ approach to urban development. 
From Munich to Wolfsburg, Flensburg and Karlsruhe, 
from large scale masterplans to street corner urban  
design, mobility strategies, landscape design and  
process facilitation - we see an increasing demand for 
this approach allowing for the ideation, surveying, rapid 
prototyping, and iteration of urban solutions before 
commitment to permanent change is made. 

Think measure - engaging with and surveying local 
people and businesses to understand what facilities 
they use, love, or are disappointed by.  Then test - proto-
typing public space solutions that support loved places 
or mitigate previous failures. And lastly refine -  

 
adapting those urban solutions to create the desired 
behaviour using that evidence to substantiate  
permenant future plans.  
 
With today‘s complex urban challenges, German cities 
are moving fast to find new approaches to repurpose 
existing building stock, redistribute public space and 
rethink urban development processes that result in 
more relevant and people centered solutions on the 
ground. 

Making cities for people that are sustainable, equitable 
and healthy remains an ongoing challenge and  
solutions will have to be developed across the typical 
divides between disciplines. To propel forward we 
should formulate shared visions to complex problems 
and build partnerships that can overcome them. Gehl is 
excited and proud to be part of this journey. 

Henriette Vamberg ist nicht nur Architektin, sondern 
auch Partnerin und Geschäftsführerin bei Gehl. Sie  
leitet die Arbeit, die sich bei Gehl auf die Transformation 
von Städten konzentriert. Gehl ist ein Beratungs-
unternehmen für Städtebau und Forschung, das 
Fachwissen in den Bereichen Architektur, Städtebau, 
Landschaftsarchitektur und Stadtplanung bündelt. 
www.gehlpeople.com 

Gastbeitrag Henriette Vamberg
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Strategische Ausrichtung und Grundlagenarbeit bilden 
die Basis für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Bei  
allen Entscheidungen über B-Pläne, Investitionen, 
(Verkehrs-)Raumplanungen und damit über die weitere 
Entwicklung eines Ortes kann eine strategische 
Entscheidungsgrundlage ganz 
maßgeblich helfen. Im Ergebnis 
können sich die Einwohner*-
innen insgesamt stärker mit  
ihrer Stadt identifizieren.  

Ein Integriertes Stadtentwick-
lungskonzept (ISEK) sollte 
daher die Grundlage für alle 
relevanten städtebaulichen 
Entscheidungen sein. In vielen 
Städten ist solch ein Konzept 
bereits vorhanden. Allerdings 
gibt es auch eine ganze Rei-
he von Städten, in denen ent- 
sprechende Konzepte veraltet 
sind, ein Schattendasein fristen 
oder mangels detaillierter Ziel-
vorgaben unzureichend sind. Ein 
ISEK kann in allen Fachstrategi-
en als ein extrem wichtiger Referenzrahmen gelten. 
Wird eine Mobilitäts-, Schul-, Sport- oder Wirtschafts-
strategie entwickelt, dient das ISEK stets als Grundla-
ge und Bezugskonzept. Ein Integriertes Stadtentwick-
lungskonzept hat im Regelfall eine Gültigkeitsdauer 
von zehn bis 15 Jahren. Viele Städte verkürzen diese 
Zeitspanne jedoch und beginnen deutlich vor Ablauf 
von zehn Jahren mit der Evaluation des bestehenden 
Konzeptes.

Integrierte Stadtentwicklungskonzepte sind zudem 
für viele Förderprogramme im Bereich Städtebau 
Voraussetzung, um überhaupt eine Förderung zu er-
halten. Angelegt wurde die Idee der Integrierten 
Stadtentwicklungskonzepte in der Leipzig Charta zur 

nachhaltigen Europäischen 
Stadt von 2007, in der es heißt: 
 
„Wir brauchen mehr ganzheit- 
liche Strategien und abgestimm-
tes Handeln aller am Prozess 
der Stadtentwicklung beteilig-
ten Personen und Institutionen 
- auch über die Grenzen der 
einzelnen Städte und Gemein-
den hinaus. (...) Um diese Ver-
antwortung auf den verschiede-
nen Regierungsebenen effektiv 
zu gestalten, müssen wir die 
sektoralen Politikfelder bes-
ser koordinieren und ein neues 
Verantwortungsbewusstsein für 
eine integrierte Stadtentwick-
lungspolitik schaffen. Wir müs-
sen gewährleisten, dass alle, die 

an der Umsetzung der Ziele für eine nachhaltige Stadt 
arbeiten, die dafür erforderlichen und berufsüber-
greifenden Kompetenzen und Kenntnisse erwerben.“ 
 
Die Neue Leipzig-Charta von 2020 bekräftigt die Not-
wendigkeit integrierter Stadtentwicklung und unter-
streicht zudem die enorme transformative Kraft, die 
Städte entwickeln können.

Kapitel 2

Integrierte Planung 

„Wir brauchen mehr  
ganzheitliche  

Strategien und 
abgestimmtes Handeln 

aller am Prozess der  
Stadtentwicklung  

beteiligten Personen und  
Institutionen - auch über 
die Grenzen der einzelnen 

Städte und Gemeinden  
hinaus.“

Infobox

Die Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen 
Stadt und die Neue Leipzig-Charta 

Beispiele für integrierte Stadtentwicklungskonzep-
te: •Leipzig 2030, • Flensburg, • Eckernförde

„Starke Zentren durch integrierte Stadtentwick-
lung“ heißt das handelspolitische Leitbild der IHK 
Schleswig-Holstein.

Bund und Länder unterstützen Kommunen bei der 
Gestaltung von Wohn- und Lebensräumen: Infor-
mationen zur Städtebauförderung.  

Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) ist das 
größte Stadtforschungsinstitut im deutschsprachi-
gen Raum. 

Nicht erst die Corona-Krise hat verdeutlicht: Innenstädte, 
wie wir sie heute kennen, sind häufig funktionsverarmt 
und bieten wenig Aufenthaltsqualitäten abseits von 
Einkaufen, Restaurantbesuch und (Hoch-)Kultur. Vor 
allem an einer Funktionsmischung, welche alltagsbe-
zogene Nutzungen für viele verschiedene Be-
wohner*innengruppen und diverse Nutzungsbedarfe 
ermöglicht, mangelt es. 

Die Corona-Krise hat nicht nur leere Straßen, geschlos-
sene Läden und auch immer mehr Ladenleerstand ge-
bracht, sondern sie bietet auch eine Gelegenheit, über 
die Zukunft der Innenstadt und notwendige 
Veränderungen nachzudenken. 

In welche Richtung müssen wir die Innenstädte also  
verändern, gewissermaßen „neu denken“?

Mein Plädoyer als Stadtsoziologin, die in einem um-
weltorientierten, interdisziplinären Zusammenhang  
arbeitet: Die Innenstadt von morgen muss nachhaltiger, 

inklusiver, kreativer und grüner  
werden. Nachhaltiger, um auch lang-
fristig ein lebenswerter Ort mit hoher 
Aufenthaltsqualität zu sein, inklusiver, 
um Angebote für ganz verschiedene 
Stadtbewohner*innen zu haben,  
kreativer, weil sich an einer  
gelingenden Gestaltung möglichst 
viele mit ihren Ideen beteiligen 
sollten und grüner, weil die Innenstadt 
auch Parks, Spielplätze, also Raum für 
Spiel und Erholung braucht.

Heute gibt es noch zu viele Gruppen 
von Stadtbewohner*innen, welche die 
Innenstadt kaum besuchen, weil es für 
sie dort keine interessanten Angebote 
und Aufenthaltsqualitäten wie einen 
Spielplatz, ein Café zum kleinen Preis 
oder aber einen Ort gibt, wo man  
experimentieren kann oder einfach 

nur Raum, um sich zu treffen, etwa an einem Brunnen 
oder auf einer Bank im Grünen. 

Auch über das Wohnen in der Innenstadt sollte wieder 
nachgedacht werden. Sicherlich ist das angesichts der 
herrschenden Immobilien- und Bodenpreise sehr  
voraussetzungsvoll, aber die Vorstellung, dass die 
Innenstadt abends noch belebt ist, weil Menschen hier 
wohnen, einkaufen und öffentliche Plätze bis spät bele-
ben, ist auch eine reizvolle Vorstellung. 

Die Innenstadt für viele sollte auch wo immer möglich 
verkehrsberuhigt sein und ein Ort für Fußgänger*innen, 
Radfahrer*innen, ein Ort zum Schlendern und  
spontanen Verweilen, ohne den Stress und Lärm,  
welchen motorisierter Verkehr oftmals auslöst.  

In jedem Fall sollte es ein Projekt aller Stadt-
bewohner*innen sein, darüber zu diskutieren und 
Vorstellungen dazu zu entwickeln, wie ihre Innenstadt 

 

Neue Innenstädte: nachhaltiger,  
inklusiver, kreativer und grüner

Die Innenstadt braucht grüne Oasen (A. Haase)

Gastbeitrag Dr. Annegret Haase

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nationale_Stadtentwicklung/leipzig_charta_de_bf.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nationale_Stadtentwicklung/leipzig_charta_de_bf.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/eu-rp/gemeinsame-erklaerungen/neue-leipzig-charta-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadtentwicklung/stadtentwicklungskonzept-insek/
https://www.flensburg.de/Politik-Verwaltung/Flensburg-Zukunft/Integriertes-Stadtentwicklungskonzept/
https://www.eckernfoerde.de/media/custom/280_530_1.PDF?1415878218
https://www.ihk-schleswig-holstein.de/blueprint/servlet/resource/blob/3856136/1985f8753b1aea4af7c244aeca037378/handelspolitisches-leitbild-data.pdf
https://www.staedtebaufoerderung.info/DE/Startseite/startseite_node.html;jsessionid=AAF8D6000B99B8AA938B61C1FFF95AC6.live21324
https://difu.de/
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von morgen aussehen kann. Diese Teilhabe und die 
Kreativität, welche durch sie möglich wird, kann zu-
künftige Entwicklungen auch resilient machen, weil sie 
von vielen getragen werden. 

Für solche Veränderungen müsste die 
Innenstadtplanung von heute einige 
Paradigmenwechsel vollziehen. Öffentliches Interesse 
müsste wichtiger werden als private, Markt- und 
Renditeinteressen. Wirkliche Multifunktionalität wie 
oben beschrieben kostet natürlich auch Geld. Ist sie 
trotzdem vermittelbar und realisierbar?

Für das Ziel einer inklusiven Innenstadt, einer 
Innenstadt für alle, wäre es zumindest geboten, ernst-
haft über Chancen und Möglichkeiten einer solchen 
Veränderung nachzudenken.  

Dr. Annegret Haase arbeitet als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Helmholtz-Zentrum für Umwelt-
forschung (UFZ) in Leipzig, am Department Stadt- und 
Umweltsoziologie. Sie forscht zu nachhaltiger 
Stadtentwicklung und urbaner Transfromation auf ge-
samtstädtischer und Quartiersebene.  
www.ufz.de

Teilhabe macht Stadtentwicklung inklusiver (A. Haase)

Historisch bedingt sind Städte in ihrer  
Entwicklung immer bestimmten Funktion ge-
folgt. Sie sind häufig an Handelspunkten entlang  
großer Handelsrouten erwachsen – so entstanden 
die klassischen Marktplatz- und Hafenstädte. Eben-
so formten sich Städte an Orten mit bestimmten  
Rohstoffverfügbarkeiten oder Produktionsstrukturen.  
 
Heutzutage hat sich die Stadtentwicklung von dieser 
Logik oftmals entkoppelt. Städte wachsen nicht weiter 
oder sie entstehen neu, um Produktionsstrukturen in 
der Wirtschaft zu entsprechen. Mobilität ist zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden und das Konsumver-
halten der Menschen hat sich massiv verändert. Wir 
haben zwar Städte, die aufgrund historischer  
Nutzungsformen entstanden sind, doch 
die Nutzungen sind mittlerweile gänzlich  
andere. Dem muss eine moderne Stadt- und 
Stadtentwicklungspolitik Rechnung tragen.  
 
Nutzungen innerhalb einzelner Räume müssen  
diverser werden. Eine Stadt muss in Zukunft nicht nur 
Handel oder Wohnraum, sondern sie muss – oftmals 
innerhalb eines Stadtteils – vieles gleichzeitig bie-
ten: Kultur, soziale Daseinsvorsorge, Handel, Arbeit,  
Wohnen und Gastronomie. Ehemalige Konsum- und 
Wohnräume werden zu Aufenthalts- und Lebens- 

räumen mit hoher Lebensqualität. Das führt zu neuen 
Konflikten beispielsweise beim Emissionsschutz, die 
kommunal im Dialog und auf übergeordneter Ebene 
regulatorisch gelöst werden müssen. Bewohner*innen 
der Stadt möchten zum einen ruhig wohnen, zum ande-
ren wird jedoch ein gutes Angebot an Restaurants oder 
Bars erwartet, was wiederum mit Lärm einhergeht. Ge-
nau dieses sind die neuen Aushandlungsprozesse inner-
halb von Städten und ihren städtischen Gesellschaften.  
 
Indem sich die wirtschaftliche Entwicklung einer 
Stadt auf mehrere Nutzungen verteilt, wird auch die 
Resilienz einer Stadt gestärkt. So müssen Lösungen 
einem multifunktionalen Nutzen entsprechen. Die 
Umnutzung von Bestandsgebäuden, wie alten Wa-
renhäusern oder sonstigen Leerständen, ist wich-
tig und kann zudem bestenfalls ein großes CO2-Ein- 
sparungspotential ergeben. Innerstädtische Wohn- 
formen sind direkt davon abhängig, wie Immobilien in 
einer Stadt genutzt und umgenutzt werden. Wohnen 
ist ein zentrales Gut für die Lebendigkeit einer Stadt.  
 
In den kommenden Unterkapiteln beschreiben wir de-
taillierter entlang einzelner Nutzungsformen, vor wel-
chen Herausforderungen unsere Städte stehen und mit 
welchen Maßnahmen wir diesen begegnen können.

Kapitel 3

 Die Nutzungsformen 

Infobox

 „Die Ökonomie der Städte“ ist ein Artikel zum 
wirtschaftlichen Strukturwandel und zur Stadtent-
wicklung auf den Seiten der Bundeszentrale für 
politische Bildung.

Das Landesplanungsgesetz lässt die Erprobung von 
besonderen Formen des Lebens, des Wirtschaftens 
sowie der Siedlungsentwicklung bereits zu. 

Die Industrie- und Handelskammer Schleswig-Hol-
stein organisiert einen Arbeitskreis Immobilien-
wirtschaft. 

“Besser stapeln.“ ist eine Broschüre der Stadt  
Leipzig zur Chance vertikaler Nutzungsmischungen.

„Nutzungsmischung im Städtebau“ – ein End-
bericht des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung

Die Ausgabe der Fachzeitschrift „Wohnungswirt-
schaft heute“ mit dem Artikel „Nutzungsmix im 
Quartier“ kann auf den Internetseiten bestellt 
werden. 

Die ZwischenZeitZentrale ist ein Bremer Projekt, 
das mit Zwischennutzungen „schlafende“ Häuser 
wecken will.

Zur Mietpreisentwicklung in Städten: In Kiel ist 
der Mietpreis laut statista GmbH in den Jahren von 
2009 bis 2019 um 44% gestiegen.

https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/stadt-und-gesellschaft/216889/wirtschaftlicher-strukturwandel-und-stadtentwicklung?p=all
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=PlanG+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true
https://www.ihk-schleswig-holstein.de/produktmarken/ihre-ihk/ehrenamt/ihk-kiel/kiel/ihk-ki-arbeitskreis-immobilienwirtschaft-1374230
https://www.ihk-schleswig-holstein.de/produktmarken/ihre-ihk/ehrenamt/ihk-kiel/kiel/ihk-ki-arbeitskreis-immobilienwirtschaft-1374230
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.6_Dez6_Stadtentwicklung_Bau/61_Stadtplanungsamt/OEffentlichkeitsbeteiligung_und_Auskuenfte/Publikationen/Broschuere-besser-stapeln.pdf
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/ministerien/bmvbs/wp/1998_2006/2000_Heft2_Kurzfassung.html
https://wohnungswirtschaft-heute.de/nutzungsmix-im-quartier/
https://wohnungswirtschaft-heute.de/nutzungsmix-im-quartier/
https://www.zzz-bremen.de/ueber-uns/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/167163/umfrage/mietentwicklung-in-den-deutschen-grossstaedten/
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Strukturschwache Quartiere brauchen Unterstützung: 
Praxisbeispiel von Beate Oedekoven zum Sonderprojekt 
der Verbraucherzentrale „Hilfe gegen Abzocke und 
Mahnungen in der Sozialen Stadt.“  

Untergeschobene Verträge, unverständliche Rech-
nungen und Inkassoforderungen sind für Betrof-
fene immer ein Ärgernis. Besonders hart treffen 
solche Probleme Menschen, die mit wenig Geld 
auskommen müssen. In solchen Fällen kann schon 
eine nicht bezahlte Rechnung in die Überschuldung  
führen. Die Bewohner der Stadtteile Gaarden und 
Neumühlen-Dietrichsdorf sind eine beliebte Zielgrup-
pe für Vertreter*innen an der Haustür und am Telefon. 
Mit manchmal zweifelhaften Methoden nutzen solche 
Vertriebskräfte den Überraschungseffekt, bauen ver-
meintlichen Zeitdruck auf und drängen Betroffene, 
unnötige und überteuerte Verträge abzuschließen. 
 
Vielen fehlt die Fähigkeit, sich zu wehren

In den Quartieren in Gaarden und Neumühlen-
Dietrichsdorf auf dem Kieler Ostufer leben viele 
Familien mit Kindern sowie ältere Menschen, 
Einwanderer aus vielen Ländern, Alleinerziehende und 
Singles. Eines eint die meisten Bewohner: Das 

Einkommen ist klein und das Geld oft knapp. Zudem 
fehlt oft die Fähigkeit, sich zu wehren und seine Rechte 
wahrzunehmen. Sie sind nicht der Lage, einen 
Kündigungsbrief oder einen Widerruf so zu schreiben, 
dass er vom Geschäftspartner akzeptiert wird. Ein 
Vertrag kann mit einem Klick im Internet oder einem 
Wort am Telefon abgeschlossen werden, aber es gibt 
keine genauso einfache Möglichkeit, Verträge zu wider-
rufen oder zu kündigen. Ohne die Hilfe durch die fach-
kundige Beratung der Verbraucherzentrale können 
viele besonders verletzliche Verbraucher Verträge nicht 
beenden und falsche Forderungen nicht von echten un-
terscheiden. Die Kosten laufen weiter und überfordern 
nicht selten diese Verbraucher.   

Warum ist unsere Arbeit im Quartier so wichtig?  

Dort, wo Verbraucher*innen auf Grund ihrer Lebens-
umstände und ihres geringen Einkommens besonders 
verletzlich sind, etabliert das Projekt neue 
Aufklärungsmöglichkeiten und geht auf die Menschen 
zu. Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein hat im 
Juli 2020 mit dem Projekt auf dem Kieler Ostufer ge-
startet. Seit September 2017 wird das Bundesprojekt 
„Verbraucher stärken im Quartier“ durch das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
(BMI) und das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz (BMJV) im Rahmen der ressortüber-
greifenden Strategie Soziale Stadt – Nachbarschaften 
stärken, Miteinander im Quartier gefördert.  

Die Projektlaufzeit auf dem Kieler Ostufer beträgt vier 
Jahre und vermittelt in Kooperation mit Vereinen, 
Beratungsstellen, Anbietern von Deutschkursen, 
Treffpunkten und Religionsgemeinden in den 
Stadtteilen in Veranstaltungen Grundwissen u.a. zu 
Verträgen, Geld, Wohnen und Versicherungen. In der 
Sprechstunde können Ratsuchende ihre Fälle vorlegen 
und erhalten weitere Unterstützung. Mit Aktionen im 
Stadtteil wie Plakatwänden, Hauswurfsendungen und 

  

Strukturschwache Quartiere  
brauchen Unterstützung  

Infoständen warnen die Projektmitarbeiter*innen vor  
aktuellen Verkaufs- und Betrugsmaschen.  
 
Ziel unseres Projekts ist es, die Menschen, die auf-
grund ihrer Lebensumstände sowie finanzieller 
Schwierigkeiten auf konkrete Hilfestellung angewie-
sen sind, zu unterstützen. Knappe 90% der Bewohner 
der Quartiere hatten bisher noch keinen Kontakt mit 
der Verbraucherzentrale und wissen nicht, wo sie Hilfe 
erhalten. Mit unserer aufsuchenden Verbraucherarbeit 
wollen wir das Selbsthilfepotential der Ver-
braucherinnen und Verbraucher durch direkte „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ stärken. Wir gehen auf die Menschen 
zu und erreichen diejenigen Zielgruppen, die oft auf-
grund ihrer besonderen Lebensumstände „durch ein 
Raster fallen“.  
 
Die Menschen in den strukturschwachen Quartieren 
fühlen sich besser wahrgenommen und in ihrer 
Selbstwirksamkeit dadurch gestärkt, dass sie sich  
sicherer bei Konsumentscheidungen und weniger im 
Verbraucheralltag alleine gelassen fühlen.  

Wir sehen im Projekt, dass unsere Arbeit somit einem 
Gefühl der Ohnmacht entgegenwirkt und sich die 
Bewohner wieder mehr als ein Teil der Gemeinschaft 
fühlen. Das Projekt wirkt sich positiv auf das 
Zusammenleben aus und kann hierdurch den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt stärken. 
 
Unser Ziel ist es daher, das Projekt über den Förderzeit 
raum bis 2024 hinaus auch in weiteren Städten in 
Schleswig-Holstein durch eine Landesförderung zu 
etablieren. 
 
Beate Oedekoven arbeitet als Quartiersmitarbeiterin 
in der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein und 
leitet gemeinsam mit ihrem Kollegen das beschriebe-
ne Projekt „Verbraucher stärken im Quartier“ in Kiel.  
https://www.verbraucherzentrale.sh/vsiq

Praxisbeispiel Beate Oedekoven

Ziel des Projekts ist es, Menschen aufgrund ihrer Lebensumstände sowie finanzieller Schwierigkeiten, zu unterstützen. 

©AdobeStock_Sergey Novikov
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In größeren Städten mit attraktivem Standort ist die 
Anmietung von günstigem Wohnraum oft schwierig. 
Eine sozial, ökologisch und kulturell attraktive 
Innenstadt benötigt jedoch eine gute soziale 
Durchmischung. Daher sind verschiedene Ein-
kommensgruppen und Mischnutzungen innerhalb 
eines Quartiers unabdingbar für eine hohe Lebens-
wertigkeit. Innenstädte sind grundsätzlich Orte für alle 
Bürger*innen der Stadt, und nicht nur für ausgewählte 
Gruppen. Hinzu kommt, dass in den kommenden Jahren 
für viele staatlich geförderte Wohnungen die 
Sozialbindung ausläuft und damit auch dieser 
Wohnraum knapper wird. Ein Problem, das es politisch 
zu lösen gilt.   

Obwohl die Mietpreisbremse aus unserer Grünen Sicht 
den rasanten Anstieg von Mieten durchaus verzögert, 

so schafft sie natürlich keinen neuen Wohnraum. Und 
der wird in vielen Städten dringend gebraucht. Die 
Sicht: “Wenn es gelingt, ausreichend Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen, wird sich auch der zu erzie-
lende Mietzins regulieren” stimmt nur in der Theo-
rie, begehrte Lagen sind immer bevorzugt und damit 
auch immer teuer. Grundsätzlich sollte genug Wohn-
raum für alle Wohnraum-Suchenden vorhanden sein.  
 
Mehr Wohnraum heißt jedoch nicht nur Neubau. Ein 
wichtiger Schritt war die Anpassung der Landesbau-
ordnung, mit der der Innenausbau, also die Schaffung 
neuen Wohnraums aus dem Bestand heraus, erleich-
tert wurde. So darf in einem solchen Fall auf verpflicht-
ende Kriterien verzichtet werden, wenn ansonsten 
ein Ausbau nicht zustande käme und sich die Kosten 
unzumutbar erhöhten. Das kann das Abstandsgebot, 

3.1

Immobilien mit unterschiedlichen Funktionen 

Gemeinschaftliche Aufenthaltsräume wie 
Kneipen, Bars und Cafés, Parks und  
andere Treffpunkte im öffentlichen Raum 
brauchen wir direkt vor Ort.

der ansonsten vorgeschriebene Einbau eines Fahr- 
stuhles oder auch die Errichtung eines Kinderspiel-
platzes sein. Diese Erleichterungen gilt es zu nutzen! 
Eine wirkliche funktionale Durchmischung inner-
halb von Quartieren muss sich vielerorts erst entwi-
ckeln. Auch wenn sich Kinder nicht immer an Lärm-
regeln halten, sind innerstädtische Kindergärten eine  
Bereicherung. Lebensmittel, Einkaufsmöglichkei-
ten und gemeinschaftliche Aufenthaltsräume wie  
Kneipen, Bars und Cafés, Parks und andere Treffpunk-
te im öffentlichen Raum brauchen wir direkt vor Ort. 
 
Ebenso wichtig sind Sport-, Bildungs- und Kulturan-
gebote. Durch diese unterschiedlichen Nutzungs-
bausteine ergibt sich eine Belebung außerhalb von 
Geschäftszeiten in innerstädtischen Quartieren.  
 
 

Dies umzusetzen ist eine nicht zu unterschätzende, 
aber notwendige Herausforderung. Allein die Lärm-
schutzvorgaben können die Kultur in den Innenstäd-
ten massiv einschränken, aber auch der sinnvolle und 
wichtige Brand- oder Denkmalschutz ist oft so auf-
wändig, dass die öffentliche Nutzung einer Liegen-
schaft unwirtschaftlich sein kann.  Viele Immobilien 
des Einzelhandels befinden sich in Privateigentum - 
eine Umnutzung ist daher nicht immer leicht möglich.  
 
Den Gemeinden und Städten steht bereits eine Viel-
zahl an Instrumenten zur Verfügung, um die Nutzung 
von Immobilien in der Stadt zu beeinflussen. Die 
Bauleitplanung ist hinlänglich bekannt und erprobt 
und für die Planung unverzichtbar. Insbesondere  
städtebauliche Verträge, das städtische Vorkaufsrecht 
oder auch Quartierskonzepte werden in kleinen und  
mittleren Städten aber noch zu selten genutzt.

©Daniel Hawelka
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Leben in der Stadt bringt Leben in die Stadt

Abends durch eine belebte Altstadt schlendern, in 
einem Restaurant am Rande eines malerischen 
Platzes verweilen oder in einer Bar bei einem 
Getränk mit anderen Menschen ins Gespräch kom-
men; das klingt nach Urlaubsstimmung, aber nicht 
nach einer (nord-)deutschen Innenstadt. Dabei 
brauchen wir gar nicht nach Italien, Spanien oder 
anderenorts in den Süden zu reisen. Dieses 
Feeling können wir auch bei unseren nördlichen 
Nachbarn in Kopenhagen oder Aarhus erleben. 
Woran liegt es,  dass hierzulande nach Laden-
schluss sprichwörtlich die Bürgersteige hochge-
klappt werden, während woanders die 
Straßen und Plätze pulsieren? 
 
Nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern fast 
überall in Deutschland gibt es kaum Wohnraum 
in den Innenstädten. Ohne Wohnbevölkerung 
lohnt es sich schlicht und ergreifend nicht, eine 
Bar oder ein Restaurant zu betreiben. Darum 
spielt die Gastronomie hier eine viel kleinere 
Rolle als in südeuropäischen Altstädten oder bei 
den dänischen Nachbarn. Wer fährt schon abends 
extra in die City, um in ein Restaurant oder eine 
Bar zu gehen, wenn die Innenstadt „tot“ ist; ganz 
abgesehen von dem oft kläglichen ÖPNV-
Angebot zu später Stunde?  
 
Wie können wir Wohnraum in den Innenstädten 
realisieren? Freie Flächen stehen hier kaum zur 
Verfügung. Ein sehr großes Potential bieten aller-
dings Corona-bedingt leerstehende Büroflächen 
(Stichwort: Homeoffice). Diese lassen sich mit 
wirtschaftlich vertretbarem Aufwand in 
Wohnraum umnutzen. Die Vorteile liegen neben 
der Belebung der Innenstädte auf der Hand: 
Keine neue Flächenversiegelung, keine neue  

Infrastruktur, nachhaltige Nutzung bestehender 
Gebäude und neues Angebot an Wohnraum in nachge-
fragten zentralen Lagen. 
 
Die Politik hat die Aufgabe, Hürden zu beseitigen. 
Tücken stecken im Bauplanungsrecht, da Wohnen in 
Wohngebieten vorgesehen ist und nicht in der City. 
Des Weiteren sind NIMBY („Not in my backyard!“) 
Probleme vorhersehbar: Nachtruhe und Außengastro-
nomie verursachen Konflikte. 
 
Aus Sicht des Grundeigentümerverbandes Haus & 
Grund Schleswig-Holstein überwiegen die Chancen 
die Risiken. Unser Motto „Leben in der Stadt bringt 
Leben in die Stadt!“ könnte zur Belebung unserer 
Innenstädte einen maßgeblichen Anteil beitragen.
 

Alexander Blažek ist Verbandsvorsitzender von 
Haus & Grund Schleswig-Holstein e.V.. Der Ver-
ein vertritt die Interessen der Haus- Wohnungs- 
und Grundeigentümer in Schleswig-Holstein.  
www.haus-und-grund-sh.de

Gastbeitrag Alexander Blažek
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„Die Politik hat die Aufgabe, Hürden zu beseitigen. Tücken stecken im  
Bauplanungsrecht, da Wohnen in Wohngebieten vorgesehen ist und nicht in der City.“
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3.2

Work und Life in Balance 

Die Arbeitswelt ist im Wandel und die Coronapandemie 
hat dazu beigetragen, längst eingeschlagene 
Veränderungspfade noch einmal zu beschleunigen. 
Wurden im letzten Jahrhundert Berufe oftmals mit dem 
Ziel erlernt, sie ein Leben lang auszuüben, ist heute da-
von auszugehen, dass mindestens ein Drittel der heu-
tigen Jugendlichen später in anderen Jobs arbeiten 
wird, die wir heute zum Teil noch nicht einmal kennen. 
Die Möglichkeit der Arbeitnehmer*innen, Jobs und das 
Metier ohne Sorge wechseln zu können, ist eine Heraus-
forderung, vor der wir stehen.  
 
Neben Fragen der Kompetenzen und Motivationen 
spielen für die Zukunft der Arbeitswelt vor allem 
Fragen der Präsenzkultur eine Rolle. Mit unmittelbarer 
Wirkung auf die Stadt eröffnen die fortschreitende 
Digitalisierung, Coworkingspaces und die Regelungen 
zum Homeoffice oder zum mobilen Arbeiten Freiräume 
für ein selbstbestimmtere Einteilung von Arbeitszeiten. 
Damit das wohnortnah gelingen kann, sind neue 
Angebote nötig.  
 
Klassische Büroarbeitsplätze werden künftig eher als 
Orte der Begegnung und des kreativen Handelns fun-
gieren. Sie müssen nicht mehr täglich für den 
Arbeitsalltag und für alle Arbeitnehmer*innen vorge-
halten werden. Bürotürme in Innenstädten werden 
künftig nicht mehr in gleichem Maße gebraucht wie 
bisher. Damit ergeben sich auch neue Potenziale für 
die Nutzung dieser Gebäude. 

Seit der Pandemie arbeitet ein Drittel der 
Arbeitnehmer*innen auch weiterhin regelmäßig mobil. 
Nicht nur in der Gründer*innenszene und der 
Kreativszene wird Coworking zunehmend beliebter – 
auch so manche*r Handwerker*in erkennt den Vorteil 
von gemeinsamen Räumen und geteilter Nutzung von 
teuren Geräten. Coworkingspaces sind Orte des 
Austauschs und der Kommunikation, sie können zu 
Konzentrationspunkten des sozialen und wirtschaftli-
chen Lebens werden und leisten einen Beitrag zur 
Mobilitätswende, indem sie Pendler*innenströme ver-
ringern. Sie können die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf erleichtern, Arbeitsplätze schaffen und Knowhow 
und Wirtschaftskraft am Ort halten. Städte und 
Gemeinden können dadurch die regionale 
Wertschöpfung ankurbeln und stellen so ihre lokale 
Wirtschaft vielfältiger auf und werden resilienter ge-
gen Krisen. 

Für die Innenstädte heißt das, dass Grenzen verschwim-
men und neue Raumbeziehungen und Teilungsfunktio-
nen entstehen können. Gerade für Kreative oder Grün-
der*innen könnten die Innenstädte Räume bieten, in 
denen Ausprobieren genauso möglich ist, wie Kunstak-
tionen und Kulturelles. Eine neue Stadtpolitik ist nötig, 
die diese Entwicklungen erkennt und die Rahmenbe-
dingungen schafft, diese neuen Möglichkeiten auch 
zu nutzen. Das betrifft unter anderem die Bauleitpla-
nung, den Dialog über die Stadtentwicklung und die 
Zwischen- oder Nachnutzung bestehender Gebäude. 

©adobe_bongkam

Wenn über die Attraktivierung der Innenstädte ge-
sprochen wird, geht die Rede stets über den öffent-
lichen Raum, denn nur den können die Sprechen-
den – dies sind meist die Kommunalverwaltungen 
und die sie unterstützenden Büros – beeinflussen.  
 
Ihr Einfluss endet an den Glastüren, die uns  
Einlass in die Läden, Cafés und Kaufhäuser ge-
währen, denn die sind in privater Hand. Und 
immer öfter sind sie dauerhaft geschlossen 
– Leerstand, das ist die Versieglung öffent- 
lichen Raums auf Grund zu geringer Renditen.  
 
Die kommunalen Mühen, den nicht überdach-
ten, oft regennassen Außenflächen eine höhere 
Aufenthaltsqualität zu verpassen, werden ent-
kräftet durch die Kaltschnäuzigkeit, mit der so-
wohl alteingesessene Immobilienbesitzer*innen 
als auch gesichtslose Immobilienfonds die  
innerstädtischen Gebäude leer stehen lassen.  
Dabei liegt die Zukunft der unserer Innen- 
städte genau dort: Im Erdgeschoss hinter den Glas-
türen. Wenn man den Leerstand als Chance ver-
steht – denn dann kann man diese Erdgeschosse  
wieder den Bürger*innen zurückgeben, damit sie 
sich dort, inmitten ihrer Stadt, die ja für sie gebaut 
ist, absichtslos aufhalten zu können. Absichtslos? 
Ja, ebenso absichtslos wie in einem Park, in dem  
einen ja auch niemand fragt, was man dort verloren 
habe und wann man mit seinem Vorhaben fertig sei.  
 
Das ist die Utopie: Die Erdgeschosse, Plätze und 
Straßen der Innenstädte als Ort, an denen man 
sich einfach aufhalten kann wie in einem Park, 
um dort zu arbeiten, zu lernen, zu essen oder 
einfach zu lesen oder zu diskutieren. Die Innen-
stadt den Bürger*innen, den Kreativen und Initi-
ativen zurückgeben als ihren gemeinsamen Ort.  
 
 
 

Der Wandel der Arbeitswelt mach diese  
Utopie denkbar – denn die Renditen können 
in den Stockwerken darüber, in Coworking- 
spaces, also Gemeinschaftsbüros, in Läden, Fitness- 
Studios und vielem mehr erwirtschaftet werden.  
 
Im Erdgeschoss aber ist die Übergangszone, in der 
sich drinnen und draußen mischen. Darum müssen 
Kommunen mit den Immobilienbesitzer*innen über 
neue Nutzungskonzepte, die den neuen Bedürfnis-
sen der Nach-Corona-Zeit mit ihren dezentralen Ar-
beitsformen entsprechen, ins Gespräch kommen. Die  
CoWorkLand eG erforscht und erprobt solche  
neuen Nutzungsformen z.B. im Projekt „Kleinstadt- 
Akademie“, in dem fünf deutsche Kleinstädte von 
Schleswig-Holstein bis Bayern gemeinsam neue 
Handlungswege erproben. Denn Sharing-Modelle 
sind nicht nur die Zukunft der Mobilität, sondern 
auch der Raumnutzung, sorgen so für mehr allge-
meine Zugänglichkeit und Ressourcenschonung.  

Ulrich Bähr ist geschäftsführender Vorstand 
der CoWorkLand eG. Die Genossenschaft un-
terstützt bei Gründung, Betrieb und Ver-
netzung von Coworkingspaces im ländli-
chen Raum – und auch in kleinen Städten!   
https://coworkland.de/

 

Die Zukunft der Innenstadt liegt im Erdgeschoss 

Gastbeitrag Ulrich Bähr
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Klimaschutz ist eine multisektorale Aufgabe, die sich 
ebenfalls in Städten abbildet. Klimaschutz bedingt die 
Mobilitätswende genauso wie die Wärmewende, er er-
streckt sich von der Stromversorgung bis hin zu Bildung 
für nachhaltige Entwicklung. Klimaschutz muss im 
Fokus der Stadtentwicklungen stehen, denn gerade die 
transformative Kraft der Städte bietet viele Chancen für 
erfolgreichen Klimaschutz. Besonders die Energiewende 
ist für den Klimaschutz in unseren Städten unverzicht-
bar und wird in dieser Broschüre in Kapitel 6 gesondert 
behandelt. 
 
Neben einem effektiven Klimaschutz kommt auch der 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels eine be-
sondere Bedeutung zu. Die notwendigen Maßnahmen 
zur Anpassung an den Klimawandel bieten enorme 
Chancen, unsere Städte insgesamt nachhaltiger,  
lebenswerter und zeitgemäßer zu gestalten.  
 
Der Klimawandel ist kein Ereignis der fernen Zukunft. 
Schon heute merken wir seine enormen Auswirkungen 
global und lokal. Die Erde wird stetig wärmer und 
Extremwetterereignisse treten häufiger auf. Auch die 
Häufigkeit von Dürren und Starkregenereignissen 
nimmt zu und kann in Katastrophen enden. Deutlich zu 
sehen war genau ein solches Phänomen 2021 in 
Nordrhein-Westfalen.  

Die Infrastruktur unserer Städte in Schleswig-Holstein 
muss resilienter und angepasst werden. Das betrifft 
beispielsweise die Regen- und Abwasserstrukturen: 
Wenn die Regenereignisse zwar weniger, aber dafür 
extremer werden, kann es vorkommen, dass eine 
Kanalisation bei geringen Abflussmengen unzurei-
chend gewässert ist und dadurch Geruchsbelästigungen 
entstehen. Auch ist es möglich, dass das 
Fassungsvermögen nicht ausreicht, um hohe 
Niederschlagsmengen aufzunehmen. Dieser Effekt 
stellt sich auch in einigen touristisch bedeutsamen 
kleinen Städten in Schleswig-Holstein ein. Die be-
schriebenen Phänomene tauchen dort bereits seit län-
gerem auf, weil hier saisonbedingt eine stark schwan-
kende Anzahl von Menschen die Kanalisation nutzt 
– das wird sich zukünftig durch die Folgen des 
Klimawandels noch verstärken. Es gibt bauliche und 
technologische Lösungen, diesen infrastrukturellen 
Herausforderungen zu begegnen. Sie müssen schon 
heute bei jeder baulichen Maßnahme in der Stadt mit-
gedacht und geplant werden, um unsere Städte heute 
schon fit für den Klimawandel zu machen. 
 
Um den Schutz von Menschen und Eigentum gewähr-
leisten zu können, müssen nicht nur Gebäude in der 
Stadt saniert und gegen Schäden gesichert werden. 
Auch dem Katastrophenschutz, dem Technischen 

Kapitel 4

Klimawandel trifft Innenstädte 

Um den Schutz von Menschen und Eigentum gewährleisten zu können, müssen nicht nur Gebäude in der Stadt gegen 
Schäden gesichert werden, sondern es kommt auch dem Katastrophenschutz, dem Technischen Hilfswerk oder den Feu-
erwehren eine besondere Bedeutung zu. 

Infobox  
Es gibt für den Kreis Rendsburg-Eckernförde ein 
Klimaschutzkonzept und eine Anpassungsstrategie 
an den Klimawandel. Außerdem: Der Kreis und 
viele Gemeinden haben eine gemeinsame Klima-
schutzagentur gegründet – ein Vorzeigeprojekt! 

Kopenhagen hat bereits seit 2011 eine  
Klimaanpassungsstrategie. 

Klimaschutz in kleinen Kommunen durch ehren-
amtliche Klimaschutzpat*innen: KlikK-aktiv. 

Ein Beispiel aus anderen Bundesländern:  
die Energieagentur Rheinland-Pfalz.

Daten & weitere Informationen zum Klimaschutz in 
Schleswig-Holstein, sowie ein wichtiger Player, die 
Gesellschaft für Energie und Klimaschutz  
Schleswig-Holstein GmbH (EKSH). 

Bundesweite Informationen zum Klimawandel 
beim Umweltbundesamt und die deutsche  
Anpassungsstrategie. 

UmweltDialog: Ein Interview mit Dr. Tobias Bayr 
vom GEOMAR in Kiel zur Klimapolitik. 

©Hans Braxmeier

Hilfswerk oder den Feuerwehren kommt  besondere 
Bedeutung zu. Sie müssen für neue Aufgaben  
sachgerecht ausgestattet und vorbereitet werden.  
 
Hier in Schleswig-Holstein stehen wir vor besonderen 
Herausforderungen, weil gerade in Küstenstädten der 
Hochwasserschutz ein entscheidender Faktor der 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels und den 
damit einhergehenden Meeresspiegelanstieg ist. Dies 
gilt sowohl für die Ost-, als auch für die Westküste. 
 
Faktoren wie erhöhte Wärmespeicherung durch viel 
Beton in der Stadt, dichte Bebauung und eine hohe 
Versiegelung in Kombination mit wenig Bepflanzung 
verstärken die Auswirkungen des Klimawandels  
deutlich. In Innenstädten kann es gerade in Sommern 

nahezu unerträglich heiß werden – besonders für  
ältere und gesundheitlich geschwächte Menschen ein 
Problem. Grünflächen und Gewässer werden wichtiger 
denn je. Denn sie regulieren das Stadtklima und sorgen 
einerseits für frische und kühle Luft andererseits für 
Schatten im Hochsommer. Sie sind Biotope und 
Erholungsorte. Eine gute Grünraumplanung und Bäume 
sowie städtisches Grün entlang von Wegen und außer-
halb von Parks sind unabdingbar, um auch in Zeiten des 
Klimawandels ein angenehmes Stadtklima zu schaffen. 
Auch dem Wasserrückhalt kommt eine bedeutende 
Rolle in innerstädtischen Bereichen zu. (Siehe auch 
Kapitel 5.2 und 5.3)

https://alt.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/klimaschutz/klimaschutzstrategie/
https://alt.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/klimaschutz/klimaschutzstrategie/
https://alt.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/klimaschutz/klimaschutzstrategie/
https://international.kk.dk/artikel/climate-adaptation
https://www.klimaschutz.de/projekte/klikk-aktiv
https://www.energieagentur.rlp.de/
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/E/energiewende/daten.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/UmweltNatur/Klimaschutz/Klimaschutz_in_SH/klimaschutz_sh_node.html#:~:text=Die%20Strategie%20zur%20Anpassung%20an%20den%20Klimawandel%20in,Bereichen%20Ma%C3%9Fnahmen%20zur%20Anpassung%20zu%20entwickeln%20und%20umzusetzen.
https://www.eksh.org/
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/anpassung-auf-bundesebene/deutsche-anpassungsstrategie#die-deutsche-anpassungsstrategie-an-den-klimawandel
https://www.umweltdialog.de/de/umwelt/klimawandel/2019/Es-macht-einen-Unterschied-ob-man-mit-50-oder-100-km-h-gegen-die-Wand-faehrt.php
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Die Folgen des Klimawandels sind auch für 
Norddeutschland zu erkennen. Alle Klimaprojektionen 
(von niedrigen bis hohen Emissionsszenarien) zeigen 
hier eine zukünftige Zunahme der mittleren Temperatur, 
mehr Tage mit Temperaturen über 25°C und eine 
Verlängerung von Hitzeperioden bis zum Ende dieses 
Jahrhunderts gegenüber vorindustriellen Zeiten. Lokal 
könnte sich auch die Anzahl der Starkregenereignisse 
erhöhen.  
 
Der Klimawandel und die fortschreitende Urbanisierung 
sind eng miteinander verknüpft. Urbane Räume sind 
für den Ausstoß großer Mengen an Treibhausgasen 
verantwortlich, wobei sie gleichzeitig besonders anfäl-
lig für die Folgen des Klimawandels sind – vor allem in 
Innenstadtbereichen, die generell deutlich wärmer als 
das Umland sind. Diese Hitzebelastung ist auf den  

hohen Versiegelungsgrad, enge Bebauungen und die 
Abwärme von Gewerbe und Verkehr zurückzuführen. 
Zukünftig wird der Hitzestress dort noch zunehmen. 
Durch die Versiegelung steigt zusätzlich das 
Überflutungsrisiko nach einem Starkregen, da das 
Wasser kaum versickern kann. 
 
Für eine erfolgreiche Anpassung an diese 
Herausforderungen sind lokale, kontextabhängige 
Lösungen notwendig. Die Erhöhung des städtischen 
Grünvolumens leistet generell einen wesentlichen 
Beitrag zur Anpassung. So können Neupflanzungen 
von klimawandeltauglichen Laubbäumen die 
Verschattung verstärken und mehr Grünflächen die 
Niederschlagsversickerung und die Klimafunktionen 

 

Innenstädte in Zeiten des Klimawandels

Gastbeitrag Prof. Dr. D. Jacob, Prof. Dr. S. Bender und Dr. M. Groth

des Bodens verbessern. Um auch durch die Nutzung 
von Synergien unterschiedlicher Maßnahmen eine 
möglichst große Wirkung erzielen zu können, müssen 
alle Maßnahmen stets im städtischen Gesamtkontext 
betrachtet werden. So führt erst die Vernetzung  
städtischer Grünräume durch Frischluftschneisen vom 
Umland ins Stadtinnere zu einer effektiven Minderung 
der Aufheizung. Weitere unterstützende Maßnahmen 
sind die Nutzung von Dach- und Fassadenbegrünungen 
und die Aufwertung bestehender Grünflächen. Es ist 
von wesentlicher Bedeutung, zukünftig Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels, Klimaschutz und Umwelt-
schutz noch konsequenter zusammenzudenken. 
 
 

 
 
 
 
Prof. Dr. Daniela Jacob ist Meteorologin und Direktorin 
des GERICS und Gastprofessorin an der Leuphana 
Universität Lüneburg an der Fakultät für Nachhaltigkeit. 
Ihre Forschungsschwerpunkte und Interessengebiete 
sind die regionale Klimamodellierung, der 
Wasserkreislauf, der Klimaservice und die Anpassung 
an die Auswirkungen des Klimawandels. 
 
Apl.-Prof. Dr. Steffen Bender leitet als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter die Abteilung ‚Küsten, Städte und 
Regionen der Zukunft‘ am GERICS.  
 
Dr. Markus Groth ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
in der Abteilung ‚Unternehmen und Gesellschaft‘ am 
GERICS tätig. 
 

 
Prof. Dr. Daniela Jacob, Prof. Dr. Steffen Bender und Dr. 
Markus Groth arbeiten als Wissenschaftler*innen im 
Climate Service Center Germany (GERICS), einer selbst-
ständigen wissenschaftlichen Organisationseinheit 
des Helmholtz-Zentrum Hereon. www.gerics.de

Die Folgen des Klimawandels sind auch in Norddeutschland zu erkennen. Lokal könnte sich die Anzahl der  
Starkregenereignisse erhöhen. 

©Hermann Traub 
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Kapitel 5  

Vier Mal Umwelt: Fläche, Pflanzen,  
Wasser & Rohstoffe

Umweltschutz in der Stadt ist weit mehr als ein reiner 
Selbstzweck. Umweltschutzmaßnahmen tragen dazu 
bei, negative Folgen des Klimawandels in der Stadt zu 
reduzieren. Sie erhöhen die Lebensqualität und fördern 
die Biodiversität. Umfassender Umweltschutz bedeutet 
stets auch Ressourcenschutz. Ein behutsamen Umgang 
mit unversiegelten Flächen ist unverzichtbar, denn jede 
neue Bebauung hat Auswirkungen auf Menschen, 
Pflanzen und Tiere in der unmittelbaren Umgebung. 
 
An den Themen Biodiversität, Wasser, Flächenverbrauch 
und Rohstoffnutzung sollen in diesem Kapitel einige 
Aspekte aufgezeigt werden, die für Innenstädte be-
zeichnend sind.  Im Folgenden nutzen wir die Wörter 
„blau“ für alle Flächen, bei denen Wasser in Form von 
Regenwasser etc. einer Rolle in der planerischen 
Auseinandersetzung spielt und „grün“ parallel für 
Bepflanzungen. Die wechselseitigen Beziehungen der 
einzelnen Themenbereiche werden gerade in diesem 
Kapitel besonders deutlich.  
 

Freie und nicht versiegelte Fläche ist ein kostbares und 
begrenztes Gut mit wichtigen ökologischen Funktionen. 
Sie ist nicht vermehrbar und Städte können nicht  
unbegrenzt wachsen. Dennoch breiten sich die soge-
nannten Speckgürtel einer Stadt immer weiter aus. 
Einfamilienhaussiedlungen und Shopping-Center ent-
stehen an den Rändern der Stadt. Die Innenstadt ver-
ödet und die Infrastruktur des Außenrings einer Stadt 
wird weiter auf den motorisierten Individualverkehr 
angepasst – der sogenannte Donut-Effekt entsteht 
und innerstädtische Begegnungsorte verschwinden. 
Städte nehmen immer mehr Fläche ein, die „Grüne 
Wiese“ wird versiegelt. Diese Entwicklungen sind mit 

Umweltfolgen und sozialen Folgen verknüpft. Der  
allgemeine Flächenverbrauch steigt. Dabei hat sich 
Schleswig-Holstein im Landesentwicklungsplan ein-
deutig zu den Flächensparzielen der nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie verpflichtet, die sich auf die 
globalen Ziele zur nachhaltigen Entwicklung der 
Vereinten Nationen von 2015 bezieht. 2018 wurden 
pro Tag 3,1 ha bebaut. Das Ziel bis 2030 die Versiegelung 
auf 1,3 ha pro Tag zu begrenzen, wird ohne ernsthafte 
Maßnahmen nicht zu erreichen sein. 
 
Die Flächen einer Stadt sollten so effizient wie  
möglich genutzt werden. Eine einfache Antwort darauf 
ist Innenverdichtung. Wenn vorhandene 
Siedlungsräume verdichtet oder revitalisiert werden, 
können durch die bereits vorhandene Infrastruktur 
Kosten gespart und zusätzliche Flächenbedarfe für 
Mobilität und Versorgung vermieden werden. 
Mangelnder Wohnraum ist oft ein Verteilungs-,  
weniger ein Mengenproblem. Attraktive Lagen werden 
für die “normale Bevölkerung” unbezahlbar. Die 
Potentiale der Innenverdichtung sind noch groß, denn 
Dachböden können ausgebaut, Altbestände reakti-
viert, Häuser aufgestockt und leerstehende  
(Gewerbe-)Immobilien umgenutzt werden.  
 
Die Möglichkeit, Immobilien multifunktional zu  
nutzen, ist klar im Sinne des Flächensparzieles. Um 
kleine Städte in die Lage zu versetzten, konkrete 
Herausforderungen zu lösen und Maßnahmen umzu-
setzen, muss die Personalkapazität vorhanden sein. 
Zielkonflikte wie Nachverdichtung versus Grünflächen 
sollten bekannt sein und im Dialog und mit kreativen 
Antworten aufgelöst werden. 

Biodiversität wird schnell und zu häufig als Thema der 
ländlichen Räume und des Landnutzungssektors wahr-
genommen. Sie scheint an der Stadtgrenze aufzuhören. 
Doch weit gefehlt – sie ist ebenso ein wichtiges 
Stadtthema. Gerade in Städten herrscht eine besondere 
Artenvielfalt, die es zu erhalten und zu erweitern gilt. 
Die Gestaltung von Freiflächen und öffentlichen 
Flächen, von Fassadenbegrünungen bis hin zu 
Stadtgärten, kann die Zahl der Ansiedlung von Arten 
und Individuen stark beeinflussen. Städte können  
attraktive Orte für Artenvielfalt sein. Maßnahmen, die 

zum Ziel haben, das Grün in den Innenstädten aufzu-
werten, hängen häufig auch mit denen zur Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels zusammen. Bäume  
haben beispielsweise mehrere regulative Funktionen: 
sie sind gute Schattenspender im Sommer, regulieren 
über ihre Verdunstung die Temperatur, erhöhen die 
Wohlfühl- und Luftqualität und sind je nach Auswahl 
der Baumart mehr oder weniger als Lebensraum oder 
Nahrungsquelle für Tiere geeignet. Entgegen einer 
häufig anzutreffenden Haltung, die Bäume eher als 
Problem der Ordnung und Sauberkeit erkennt, ist es 
nicht zuletzt sehr wohl möglich, dass ein wertvoller 
Baumbestand die Immobilienpreise sogar erhöht. Grün 
in unseren Städten kann auch einen Beitrag zu 
Lärmreduzierung leisten und ganze Grünschneisen 
bringen frischen Wind in die Städte. Maßnahmen wie 
Stauden- und Baumpflanzungen, Fassadenbegrünungen 
oder sonstige Grünflächengestaltungen können die 
Durchschnittstemperatur von Stadtteilen regulieren 

und dadurch die Aufenthaltsqualität und Gesundheit 
der Menschen positiv beeinflussen. So wird eine Stadt 
resilienter – also widerstandsfähiger.  
 
Grüne und gemeinschaftliche Projekte in unseren 
Städten gibt es viele, es werden mehr und sie werden 
kreativer. Das Image der Kleingärten hat sich gewan-
delt und Gemeinschaftsgärten etablieren sich. Die 
Prinzessinnengärten in Berlin, die sich bereits 2009  
gegründet haben, sind Vorbild und Beispiel. Auch 
Straßenbegrünungsaktionen können gemeinschaft-
licher Teil der Mobilitätswende einer Stadt sein. Solche 
Aktionen können Nachbarschaften fördern, Be-
gegnungen schaffen und zur Bildung und der 
Weitergabe von Wissen beitragen. Urban Gardening 
Projekte können als Dauer- oder Zwischennutzungen 
an unterschiedlichsten Stellen entstehen, sie können 
Lebensrauminseln für Pflanzen und Insekten sein.  
 

Wasser ist ein hohes Gut – wir sollten wieder lernen, 
dieses auch wertzuschätzen. Wasser spielt in  
Städten in unterschiedlichster Form eine Rolle: 
Trinkwasser, Abwasser, Regenwasser, Verdunstungs-
wasser, Versickerungswasser, Abflusswasser, Wasser in 
Oberflächengewässern (Teiche, Flüsse, Meere) und 
Wasservorhalt zum Brandschutz. Zudem gehen bei 
Starkregen- und  Überflutungsereignissen oder dem 
Meeresspiegelanstieg  potenzielle Gefahren vom 
Wasser aus. 
 
Die Herausforderungen mehren sich rasant: Besonders 
in Städten steigt der Wasserbedarf an. Einher geht die 
Nutzungskonkurrenz des Frischwassers durch In-
dustrie, Landwirtschaft und Bevölkerung. Der 
Trinkwasserverbrauch steigt. Ein Trinkwasserdialog 
wäre eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Smarte 
und digitale Überwachungssysteme für Leckagen  
machen Sinn. Dynamische Kostensysteme können  
helfen, Engpässe über den Preis zu regulieren –  
gerade im Sommer, wenn Pools befüllt werden und 
viele Tourist*innen einen Ort überlaufen. 

©adobestock_slavun

5.1  
Urbane Zentren dicht bebaut

5.2 
Ein Grünes Herz

5.3  
Der Blaue Diskurs - Wasser
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Im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist es auch 
in Schleswig-Holstein wahrscheinlich, dass es künftig 
in einigen Regionen zu temporären Wasserknappheiten 
kommen wird. Im scheinbaren Gegensatz dazu führen 
Starkregenereignisse bereits aktuell oft zu Hoch-
wassersituationen, die durch die hohe Dichte an ver-
siegelter Fläche und Bebauung noch verstärkt  
werden. Dem Wasser fehlt Abflussmöglichkeit und 
Raum, der Wasser speichert oder versickern lässt. 
Regenwasser ist aber eine wichtige Ressource, die ab-
geleitet, zurückgehalten, gespeichert und genutzt 
werdenmuss.  
 
Die sogenannte „Schwammstadt“ ist ein stadt- 
planerisches Konzept, das zu Veränderung führen 
kann:  Wie ein Schwamm sollen Städte Wasser aufneh-
men und vorhalten können. Dafür müssen mehr 
„Schwamm-Gebiete“ in die Stadt. Sie halten Wasser in 
unterschiedlichen Formen wie Teichen, Retentions-
flächen oder Feuchtbiotopen vor. Auch sogenannte 
Blue-Green-Streets, also Straßen mit einer großen 

Menge an Anpflanzungen, die Wasser speichern und 
verdunsten können, sind Teil eines solchen Konzepts. 
Denn bei extremer Hitze hat das Vorhandensein von 
viel Pflanzenmasse starke Auswirkungen auf das 
Stadtklima: die Pflanzen halten Wasser lange in ihrem 
Organismus gebunden und lassen es auch dadurch 
langsamer verdunsten. Das führt wiederum zu einer 
Abkühlung der Umgebung. So können sie die 
Temperaturen regulieren. 
 
Die Errichtung von Zwischenspeichermöglichkeiten 
und Frühwarnsystemen ist einer der wichtigsten 
Infrastrukturaufgaben für unsere Städte. Das ist essen-
ziell als Vorsorge für zunehmende Starkregenereignisse. 
Und zugleich können geeignete Zwischenspeicher-
möglichkeiten dazu beitragen, dringend benötigtes 
Wasser für andere Nutzungen, beispielsweise die 
Bewässerung des Stadtgrüns, verfügbar zu machen. 
 
Des Weiteren stellt sich auch die Frage, wie mit dem 
Verschmutzungsgrad von Grau- oder Abwasser umge-

Infobox 5.1 
Für das ressortübergreifende Projekt „Nachhaltiges 
Flächenmanagement“ wurden insgesamt  
13 Mio. € über die Nachschiebeliste im  
Haushalt 2021 bereitgestellt:

•  Schaffung von sieben neuen Planstellen. 

•  Verankerung Flächensparziel im Landesentwick-
lungsplan als Grundsatz der Raumordnung. 

•  Förderprogramme für Brachflächenrecycling.

•  Flächenmanagementkatastertools für  
Kommunen.

•  Maßnahmen im Rahmen der Wohnraumförderung 
(siehe Kapitel 3.1).

•  Baulandfonds mit Beratungsstruktur zur  
Unterstützung von Kommunen bei der  
Entwicklung anspruchsvoller Flächen,  
insbesondere im Innenbereich.

• Förderung von interkommunalem und regionalem 
Flächenmanagement.

•  Standardisierte Analysemöglichkeit zur  
Identifikation der Innenentwicklungspotentiale für 
Kommunen.

•  Flächenmonitoring, regelmäßige Berichterstat-
tung und Evaluierung auf wissenschaftlicher Basis 
des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informations-
systems. 

Das schleswig-holsteinische Programm zum Schutz 
der Böden und zum nachhaltigen Flächenmanage-
ment von 2021.

Die Neufassung des Landesentwicklungspro-
gramms (LEP) ist zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieser Broschüre noch nicht online, wird aber hier 
zu finden sein.

Informationen des Umweltbundesamtes rund um 
das Thema Flächensparen. Grundlage ist die natio-
nale Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung: 
Kurzfassung oder lange Fassung. 

Infobox 5.2 und 5.3  
„Die Biodiversität der Städte.“ ist ein Artikel auf den 
Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung.

Das Weißbuch Stadtgrün zeigt Wege zu einer  
grünen Stadt auf. 

Die Funktionen von Bäumen in der Stadt  werden 
in der Broschüre der Stiftung DIE GRÜNE STADT 
anschaulich erläutert.

Die Prinzessinnengärten in Berlin: prinzessinnen-
garten-kollektiv.net & prinzessinnengarten- 
kreuzberg.net

Das Bundesamt für Naturschutz bietet  
Informationen zu urbanen Insektenbiotopen:  
Biodiversität - schützen. nutzen. leben.

Beispiele aus München: die Wanderbaumallee  
und blühende Bänder für Wildbienen vom  
GreenCity e.V.

Anschauungsbeispiel für Blue-Green-Streets auf 
den Seiten des Planungsbüros bgmr

Bericht der Tagesschau im Juli 2021 Städtebau und 
Regenwasser: Berlin will "Schwammstadt" werden. 

Infobox 5.4 
Beitrag vom Juni 2021 auf NDR Info: Urban Mining 
– Die Stadt als Rohstofflager. 

Der Verein Rohstofflager Stadt e.V. stellt viele  
Hintergrundinformationen zur Verfügung. 

gangen werden kann. Straßen sind Hotspots in  
Sachen Mikroplastik. Durch Abrieb von Reifen  
gelangen große Mengen kleinster Plastikpartikel oft-
mals unmittelbar in die Umwelt. Technische Lösungen, 
die bis zu 97% der anfallenden Menge an Mikroplastik 
aus dem Wasser herausfiltern können, gibt es bereits.
Und doch sollte die Bekämpfung der Ursachen Vorrang 
haben: weniger Verkehr verursacht weniger Abrieb. 

Städte sind dynamisch: Irgendwo werden immer neue 
Gebäude gebaut, aufgewertet oder umgenutzt. Für 
diese Maßnahmen wurden und werden aus dem 
Umland und aus allen Teilen der Welt Rohstoffe in die 
Stadt hinein transportiert. Unsere Städte sind bereits 
jetzt wertvolle Rohstofflager. Der Abbruch von  
Häusern wird teilweise geschreddert und für den 
Straßenbau verwertet. Das ist ein wichtiger Schritt. 
Doch einen etablierten, umfänglichen Recyclingprozess 
gibt es in diesem Sektor noch nicht. Gerade deshalb 

sind sowohl mutige Städte nötig, die Pilotprojekte  
wagen als auch ein ordnungspolitischer Rahmen, der 
die richtigen Anreize für umfängliches Recycling in 
Bauprojekten setzt. Für das Recycling von Baustoffen 
ist es zudem wichtig, bürokratische Hindernisse abzu-
bauen. Aufwändige Prüfverfahren machen Recycling-
material teuer. Diese Verfahren müssen unter klarer 
Beibehaltung der Umweltstandards beschleunigt  
werden, um eine Serienfertigung zu ermöglichen. Die 
technischen Möglichkeiten hierfür sind bereits  
vorhanden. Momentan werden allerdings primär neue 
Ressourcen verbraucht. Dadurch fallen lange Wege in 
der Beschaffung an. Mit dem richtigen rechtlichen 
Rahmen für Recyclingbaustoffe kann die Regionalität 
der Baustoffe gewährleistet und die Kapazität unserer 
Mülldeponien geschont werden. Gleichzeitig zeigen  
einige zukunftsweisenden Projekte schon heute, wie 
durch den Einsatz von Recyclingbaustoffen der Bedarf 
an neuen Rohstoffen reduziert und Stoffkreisläufe  
geschlossen werden können. Es ist insbesondere auch 
eine Frage der Ausschreibungen, ob der Einsatz von 
Recyclingbaustoffen gelingt oder nicht.

5.4 
Urban Mining: Recycling der Baustoffe

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/V/Presse/PI/2021/0521/210518_PI_Bodenschutzprogramm.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/PlanenBauenWohnen/Fortschreibung_LEP/fortschreibungLEP_node.html
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/flaechensparen-boeden-landschaften-erhalten#flachenverbrauch-in-deutschland-und-strategien-zum-flachensparen
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/nachhaltigkeitsstrategie-2021-1873560
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/998006/1873516/7c0614aff0f2c847f51c4d8e9646e610/2021-03-10-dns-2021-finale-langfassung-barrierefrei-data.pdf?download=1
https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/stadt-und-gesellschaft/216882/biodiversitaet-und-stadtplanung
http://www.bgmr.de/system/publications/files/000/000/030/original/BMU_weissbuch_stadtgruen.pdf?1523003758
https://www.die-gruene-stadt.de/baeume-in-der-stadt.pdfx
https://prinzessinnengarten-kollektiv.net/
https://prinzessinnengarten-kollektiv.net/
https://prinzessinnengarten-kreuzberg.net/
https://prinzessinnengarten-kreuzberg.net/
https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/projekte/projektbeschreibungen/urbane-insektenbiotope.html
https://www.greencity.de/projekt/wanderbaumallee/
https://www.greencity.de/projekt/bluehende-baender-fuer-wildbienen/
http://www.bgmr.de/de/projekte/bgs
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/schwammstadt-staedtebau-berlin-101.html
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Urban-Mining-Die-Stadt-als-Rohstofflager,urbanmining104.html
https://www.rohstofflagerstadt.de/
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Schleswig-Holstein verbraucht zu viel Fläche. Mehr als 
vier Fußballfelder verschwinden bei uns täglich unter 
Asphalt und Beton – Dreimal so viel wie das selbst  
gesetzte Ziel von 1,3 ha am Tag. Das Gros dieser Fläche 
wird außerhalb der Ortskerne – auf der Grünen Wiese – 
verbraucht. 
 
Als BUND stellen wir uns gegen diese Entwicklung. 
Doch taucht immer wieder die Frage auf: Ist es  
wünschenswerter, die sowieso schon zugepflasterten 
Ortskerne noch weiter zuzubauen? 
 
Jein… Hier sind die Wege zur Arbeit und zum Einkaufen 
kurz, die ÖPNV Anbindung gut und sowieso fast alles 
mit dem Rad zu erreichen. Außerdem sind die 
Grundstücke bereits an Straßen, Ver- und Entsorgung 
angeschlossen. 
 
Wenn wir uns jedoch nur auf die Innenentwicklung  
fokussieren, also unsere Städte immer weiter verdich-
ten, dann gehen zwangsläufig Brachen und Grünflächen 
verloren, die für uns wichtige Erholungsorte darstellen 
und für die Flora und Fauna gar als Lebensraum  
dienen. Außerdem wissen wir, dass bei Stark-
regenereignissen jeder versiegelte Quadratmeter 
Boden das Risiko für Überschwemmungen erhöht. 
Gleichzeitig heizen sich diese versiegelten Flächen in 
den heißer werdenden Sommern zunehmend auf und 
die schwindenden Freiflächen gehen als Kalt-
luftschneisen verloren. 
 
Die Lösung heißt „Doppelte Innenentwicklung“. 
Innenentwicklung – das bedeutet, den Bedarf mehr 
durch die Nutzung von innerörtlichen, bereits  
erschlossenen Flächen zu decken. Doppelt meint, nicht 
nur die Ansprüche des (Wohnungs-)Baus zu berück-

sichtigen, sondern auch die urbanen Freiflächen zu  
erhalten, zu vernetzen und ihre Qualität zu erhöhen. In 
Zukunft reicht es nicht mehr, dass eine Fläche lediglich 
eine Funktion hat: Erholungsräume müssen  
gleichzeitig auch Habitate, Versickerungsflächen und 
Kaltluftschneisen sein; Wohnquartiere auch Ort für 
Gewerbe und Energieerzeugung. 

Spannende Entwicklungen stehen den Ortsker-
nen bevor – Wir hoffen, dass diese Entwicklung 
nicht nur als Mammutaufgabe verstanden wird,  
sondern auch als Perspektive für grünere, leben- 
digere und lebenswerte Orte für Wohnen und Arbeiten. 
 

Merlin Michaelis arbeitet bei Bund für  
Umwelt- und Naturschutz Deutschland e.V.  
(BUND) Landesverband Schleswig-Holstein 
und ist zuständig für das Thema Flächenverbrauch.  
www.bund-sh.de/flaechenverbrauch

 

Ein Plädoyer für Doppelte Innenentwicklung

Gastbeitrag Merlin Michaelis

Nach Angaben des GERICS Climate Research Centers 
verbrauchen Städte bis zu 80 % der gesamten weltwei-
ten Energieproduktion und sind für 71 bis 76 % der welt-
weiten CO2-Emissionen verantwortlich. Dementspre-
chend kommt den Städten eine wichtige Rolle bei der 
Erreichung des globalen klimapolitischen Ziels zu. Ziel 
der Energiewende ist es, dass die Energieversorgung 
ausschließlich mit erneuerbaren Energien erfolgt. Die 
Energiewende teilt sich in drei Sektoren. Diese Sekto-
ren sind Strom, Wärme und Mobilität. Auf die Mobili-
tätswende wird in Kapitel 7 gesondert eingegangen. 
 
Der erste Hebel zur Verringerung des CO2 ist nach wie vor 
die Reduktion des Energieverbrauchs. Die energetische 
Gebäudesanierung, ob im öffentlichen oder privatwirt-
schaftlichen Bereich muss dafür weiter vorangetrieben 
werden. In enger Zusammenarbeit zwischen öffent-
licher Hand, Wohnungsbauunternehmen und privaten 
Investoren*innen müssen Anreize geschaffen werden, 
diese energetische Sanierung konsequent fortzuführen. 
 
Bei der Produktion von erneuerbarer Primärener-
gie und der damit einhergehenden Reduktion von 
Treibhausgasen spielt die Nutzung von sogenann-
ten „Grauen Flächen“ in den Städten eine wichtige  
Rolle. Stadtplanerisch werden als „Grau“ Infrastruk-
turflächen bezeichnet, vor allem Straßen- und Dach-
flächen. Sie machen häufig den größten Flächenanteil 
einer Stadt aus. Es gibt enorme, häufig ungenutzte, 
Potentiale in der Stadt für Photovoltaik - besonders 
gut zu etablieren auf öffentlichen Einrichtungen.  
 
Von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche  
Energiewende ist jedoch die Produktion von  
Energie aus erneuerbaren Quellen. Darüber hin-
aus gibt es für die Energieproduktion in einer Stadt  
mittlerweile viele technologische Entwicklungen, die 
nur darauf warten eingesetzt zu werden. Sowohl die  

Nutzung von Fern- und Nahwärme als auch Effizi-
enzmaßnahmen wie z. B. die Verwertung von Abwär-
me aus Industriegebieten für umliegende Wohnbe-
bauung bieten sich an. Auch Kombinationslösungen 
wie Kraft-Wärme-Kopplung oder vermehrte Instal- 
lation von Wärmepumpen, die mit erneuerbarem Strom 
und der Umgebungswärme heizen, werden vor allem 
für den Wohnungsbereich die Zukunftslösung sein.  
 
Nicht zuletzt spielt auch die Wirtschaft in der Stadt 
eine wichtige Rolle. Produktion verbraucht im-
mer Energie. Heutzutage kommt mit dem digitali- 
sierungsgetriebenen Dienstleistungssektor ein  
weiterer Großverbraucher hinzu. Diese Sektoren  
können mit innovativen Technologien, der Nutzung von 
Wasserstoff in der Produktion und der Nutzung erneu-
erbarer Energien vorbildhaft voraus gehen - effiziente  
Speichersysteme und Wärme-Kopplungssysteme  
müssen weiterentwickelt und skalierbar gemacht wer-
den, damit eine durchgängig stabile Energieversorgung 
für die Betriebe in der Stadt gewährleistet werden kann.  
 
Wir stellen die Weichen für die zukünftigen Energiever-
sorgungssysteme der Stadt jetzt. Wie diese aussehen  
werden, haben wir in der Hand. Es wird ein Balanceakt, 
wie wir zukünftig in den Innenstädten Energie erzeugen 
und zwischen Energieeinsparen und hoch effizienter 
Nutzung eine klimaneutrale Zukunft schaffen können. 

Kapitel 6  

Energetisches Potenzial

Infobox  
Zur Energieproduktion der Städte im Climate 
Focus Paper des Climate Service Centers: Cities 
and Climate Change

Eine Zusammenfassung für Politiker*innen vom 
Climate Service Center: Summary for Policyma-
kers. In: Mitigation of Climate Change, IPCC 2014 

Fun Fact: Zwei Artikel zu Energy Harvesting (1); 
die erste Ökodisko der Welt gibt es schon seit 
2008 (2).

https://www.climate-service-center.de/products_and_publications/fact_sheets/climate_focus_paper/cities/index.php.de
https://www.climate-service-center.de/products_and_publications/fact_sheets/climate_focus_paper/cities/index.php.de
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2011-03/energy-harvesting
https://www.spiegel.de/reise/staedte/erste-oeko-disco-der-welt-schwoofen-fuer-strom-a-576476.html


36 37Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Schleswig-Holstein Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Schleswig-Holstein

In den Innenstädten pulsiert das Leben. Einzelhandel, 
Gastronomie, Büroflächen, Wohnungen – über 60 
Prozent der Bevölkerung in Deutschland kommen dort 
zusammen. Und wo sich in unserer Gesellschaft vieles 
ballt, entstehen große Energiebedarfe. Ob Strom für die 
Leuchtreklame oder Wärme für das Kulturzentrum, die 
Bereitstellung von Energie ist zentral für das 
Funktionieren unserer Innenstädte. Daher haben  
unsere Städte auch den größten Anteil am 
Energieverbrauch und damit an den Treibhaus-
gasemissionen. Zugleich sind die Innenstädte von einer 
hohen Nutzungsdichte geprägt, so dass wenig Flächen 
für Energieinfrastrukturen zur Verfügung stehen. 
Effizienzmaßnahmen wie Gebäudesanierung oder ver-
brauchsarme Lichtkonzepte können zwar den 
Gesamtenergiebedarf reduzieren. Doch zugleich führt 
der Umstieg auf Elektromobilität und Wärmepumpen 
zu deutlich steigenden Strombedarfen, die  es  zu 
decken gilt. 

Die Energiewende ermöglicht es, dass unsere Städte 
große Teile ihrer Energie selbst bereitstellen.  
Solarenergie, Geothermie, Brennstoffzellen, Elek- 
trolyseure u.v.m. – mit verschiedenen Technologien der 
erneuerbaren Energien lassen sich in unseren 
Innenstädten die Erzeugung und der Verbrauch  
koppeln und damit auch die Systemeffizienz steigern. 
 
Strom kann in Städten insbesondere Photovoltaik auf 
Dächern liefern. Büroimmobilien, mehrgeschossige 
Mietshäuser, Einkaufszentren – die solaren Potenziale 
sind enorm. Um einen stärkeren Ausbau der PV-
Dachanlagen anzuregen, muss gerade für die typische 
innerstädtische Gebäude- und Nutzungsstruktur die 
Stromnutzung im Gebäude erleichtert werden. Die 
meisten Nutzer*innen in der Innenstadt mieten, ent-
sprechend muss vor allem für Wohn- als auch 
Gewerbezwecke die Versorgung mit Mieter*innenstrom 
aus den Dachanlagen unbürokratisch ermöglicht  

Erneuerbare Energien für die Innenstädte

Gastbeitrag Dr. Fabian Faller

werden. Im Neubau gilt es, konsequent die Nutzung 
der Solarenergie einzufordern - und dabei aus Klima-
schutzgründen mit Gründächern zu kombinieren. 
Wärme wird schon heute in vielen Städten über Nah- 
oder Fernwärmenetze bereitgestellt. Diese können 
durch Großwärmepumpen, Solarthermie-Freiflächen- 
anlagen oder Bioenergie mit erneuerbaren Energien 
versorgt werden. Auch tiefe Geothermie kann einen 
Beitrag liefern, sofern Potenziale gegeben sind und 
deren technische Erschließung möglich ist. Mit er- 
neuerbaren Energieträgern wie grünem Wasserstoff 
oder bio-eFuels können in den Städten Brennstoffzellen 
und Kraft-Wärmekopplungsanlagen zudem Strom und 
Wärme bereitstellen. 
 
Erneuerbare Energien ermöglichen für die Innenstädte 
eine klimaneutrale Zukunft. Dafür gilt es, Quartiers-
konzepte für die Wärme- und Stromversorgung umzu-
setzen und die Möglichkeiten der dezentralen 
Erzeugung zu nutzen. Dann trägt jedes Gebäude zur 
Energiewende bei und nicht einzelne Leucht- 
 

turmprojekte liefern Strom und Wärme, sondern eine 
ganze Lichterkette grüner Energien. 
 

Dr. Fabian Faller ist Geschäftsführer des 
Landesverbands Erneuerbare Energien Schleswig-
Holstein (LEE SH). Der Verband setzt sich mit der 
Vielfalt und der Stärke der Erneuerbaren-Branche für 
eine hundertprozentig erneuerbare Energieversorgung 
ein. www.lee-sh.de 

©adobestock_surasak
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Mobilitätswende in der Stadt ist 
weit mehr als der Ausbau des  
Öffentlichen Personen Nahver-
kehrs (ÖPNV) und die Umstellung 
auf klimaneutrale Antriebe. Städ-
te wie Kopenhagen, Groningen,  
Paris oder New York zeigen uns, 
dass hinsichtlich der Aufenthalts- 
und Lebensqualität von Städten 
nichtmotorisierte Mobilitätsfor-
men in den Fokus der urbanen  
Verkehrsplanung gerückt wer-
den müssen. Wir brauchen über 
die Klimafrage hinaus einen Wan-
del zu gesunden urbanen Fortbe-
wegungsmethoden. So reduziert 
ein Radverkehr, der auf einer gut 
ausgebauten Radverkehrsinfra- 
struktur basiert, die Anzahl 
der Unfälle und führt gleich- 
zeitig zu weniger Feinstaub,  
weniger Lärm und mehr Platz. Eine 

Raumplanung, die die Aufenthalts-
qualität für Fußgänger*innen in den  
Fokus nimmt, sorgt für mehr  
Frequenz im Zentrum und stärkt 
so automatisch die lokale Wirt-
schaft durch mehr einkaufende 
Passant*innen. Zudem sorgt die 
Möglichkeit, in der Stadt ohne 
Auto gut mobil zu sein, dafür, 
dass auch die Anreise von außer-
halb in die Stadt viel öfter ohne 
Auto erfolgt. Dieses führt zu  
einer erheblichen CO2-Reduzierung. 
 
Es hat sich gezeigt, dass der Aus-
bau von Straßen keineswegs zu 
besserem Verkehrsfluss für den 
Individualverkehr geführt hat. 
Im Gegenteil ist oftmals ledig-
lich die Verkehrsmenge gestiegen. 
Raum für Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen zu schaffen, ist 

daher eine zentrale Aufgabe von 
städtischer Raumplanung.  Eine 
sinnvolle Parkraumbewirtschaf-
tung kann ausreichend Abstell-
möglichkeiten für Anwohner*innen 
schaffen und Parkraumsuchver-
kehre vermeiden. Die PKWs des 
Einkaufs- und Besuchsverkehrs 
können an den Rand einer Innen-
stadt auf gut angebundene Park-
plätze geleitet werden. Attrak-
tive Wege in das Zentrum werden 
nachweislich leichter angenom-
men und machen es somit erreich-
bar und lebenswert zugleich. Die  
Akzeptanz eines Fußwegs steigt mit 
der Attraktivität einer Wegstrecke.  
 
Parkplätze haben einen hohen 
Symbolwert. Viele Menschen sind 
autoaffin aufgewachsen und das 
Auto dient als Symbol für Freiheit, 

Kapitel 7 

Nur noch zu Fuß?

©gehlarchitects

Infobox

Die Kieler Verkehrsbetriebe haben ihre Busflotte auf 36 
E-Gelenkbusse und 33 Hybridbusse vergrößert. Sie ha-
ben sich vorgenommen, bis zum Jahr 2030 ausnahms-
los vollelektrische Busse einzusetzen.

Die Sprottenflotte in der Kiel Region ermöglicht einen 
unkomplizierten und günstigen Fahrradverleih. 

Ein Mobilitätsangebot bietet das Dörpsmobil SH - ein 
elektromobiles Carsharing für den ländlichen Raum.

Das verkehrsplanerische Konzept des Umweltverbunds 
beschreibt die Kooperation von umweltfreundlichen 
Verkehrsmitteln. Es geht um eine niedrigschwellige 
Transformation hin zu multimodalen Mobilitätsformen. 
Seit 2010 wird auch die Begrifflichkeit Mobilitätsver-
bund verwendet.

Das Good News Magazin berichtet: Wie autofreie Stra-
ßen den Umsatz des Einzelhandels erhöhen

Bereits 2012 begannen Umsetzungen, die Mariahilfer 
Straße in Wien zur Begegnungszone und damit autofrei 

zu gestalten - anfangs gegen viele Skeptiker. Doch es 
entwickelte sich zu einem Erfolgsprojekt. Eine Studie 
von 2015 belegt die Akzeptanz der Maßnahmen. Ein 
jahrelanger Skeptiker von derartigen Maßnahmen war 
die Wirtschaftskammer, die 2019 ihre Meinung änderte 
und in einer Studie deutlich den wirtschaftlichen Nut-
zen mehrerer solcher Wiener Vorhaben herausstellt. 
Das österreichische Bundesministerium für Digitalisie-
rung und Wirtschaftsstandort beschreibt diese Begeg-
nungszonen. 

Die Verteilung von Pkw-Fahrten nach Fahrtweite und 
Anteil an der Pkw-Gesamtfahrleistung ist im Ergeb-
nisbericht Mobilität in Deutschland 2017 des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zu 
finden. 

Im Sonderbericht: Analysen zum Radverkehr und Fuß-
verkehr und auf den Seiten des Umweltbundesamtes 
zu Fahrleistungen, Verkehrsleistungen und  
„Modal Split“ wird die Verkehrsleistung des  
Radverkehrs beschrieben.

Selbstbestimmung, Individualität, 
Sicherheit und Status.  Und es ist 
einfach bequem. Die Trennung der 
Funktionen in einer Stadt hängt 
unmittelbar mit der Fortbewe-
gungsmethode Auto zusammen.  
 
Schon heute sollte in zentralen 
Lagen planerisch gelten: Fußgän-
ger*innen zuerst, dann Fahrrad-
fahrer*innen, dann Zug und Bus 
und erst danach PKWs. Dabei soll 
das Auto nicht verdrängt werden 
– auch für den Autoverkehr muss 
es zügige und gute Anbindungen 
geben. Diese müssen sich jedoch 
auf wichtige Achsen mit bewirt-
schaftetem Parkraumangebot kon- 
zentrieren. Alle Anreize sollten 
klar für Fußgänger*innen, Fahrrad- 
fahrer*innen und ÖPNV, also für 
den Umweltverbund, gesetzt  
werden. Fahrradmitnahme in der 

Bahn oder Leihräder an jeder Station,  
kostenlose Tickets, Parken auf außer- 
städtischen Flächen mit ÖPNV 
Ticket oder E-Bike Verleih und 
entsprechende Sharing Modelle 
müssen dafür ausreichend zur Ver-
fügung stehen. Das wichtigste Argu-
ment für diesen Paradigmenwech-
sel und diese Priorisierung sind die 
Lebenswertigkeit, die Sicherheit, 
die Nutzungsdurchmischung und 
der Klimaschutz. Autoarme und  
Autofreie Bereiche schaffen ein-
deutig mehr Aufenthalts- und 
Lebensqualität und steigern in 
der Folge auch die wirtschaftli-
che Aktivität! Dabei muss eine 
individuelle Erreichbarkeit al-
ler innerstädtischen Orte im-
mer gewährleistet sein, damit  
Menschen nicht ausgegrenzt  
werden. 

https://www.electrive.net/2021/01/28/kiel-kvg-erhaelt-foerderzusage-fuer-31-weitere-e-busse/
https://www.electrive.net/2021/01/28/kiel-kvg-erhaelt-foerderzusage-fuer-31-weitere-e-busse/
https://www.kielregion.de/sprottenflotte/
https://www.doerpsmobil-sh.de/
https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/21907/
https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/449020/
https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/449020/
https://goodnews-magazin.de/mehr-umsatz-durch-autofreie-strassen/
https://goodnews-magazin.de/mehr-umsatz-durch-autofreie-strassen/
http://www.begegnungszonen.or.at/details.php?Projektnummer=61
http://www.begegnungszonen.or.at/details.php?Projektnummer=61
https://www.sora.at/nc/news-presse/news/news-einzelansicht/news/mariahilfer-strasse-neu-695.html
https://www.sora.at/nc/news-presse/news/news-einzelansicht/news/mariahilfer-strasse-neu-695.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2034391-WKOe-Wir-muessen-die-Strassen-zurueckerobern.html
https://www.wko.at/site/standortanwalt-wien/1_CityProjekte_SiS_17102019_web.pdf
https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/kfz/10/Begegnungszonen.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/kfz/10/Begegnungszonen.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/kfz/10/Begegnungszonen.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/mid-ergebnisbericht.pdf?__blob=publicationFile
https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/aktuell/nachrichten/sonderbericht-analysen-zum-radverkehr-und#:~:text=Der%20Radverkehr%20hatte%202002%20am%20Verkehrsaufkommen%20einen%20Anteil,eine%20Zunahme%20von%2037%20Prozent%2C%20von%2082%20Mio.
https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/aktuell/nachrichten/sonderbericht-analysen-zum-radverkehr-und#:~:text=Der%20Radverkehr%20hatte%202002%20am%20Verkehrsaufkommen%20einen%20Anteil,eine%20Zunahme%20von%2037%20Prozent%2C%20von%2082%20Mio.
https://www.umweltbundesamt.de/daten/verkehr/fahrleistungen-verkehrsaufwand-modal-split#fahrleistung-im-personen-und-guterverkehr
https://www.umweltbundesamt.de/daten/verkehr/fahrleistungen-verkehrsaufwand-modal-split#fahrleistung-im-personen-und-guterverkehr
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Fahrradfahren ist nicht nur klimaschonend, günstig 
und gesund, sondern man kommt in Ballungsräumen 
bei Strecken unter 5 km sogar schneller voran als 
mit dem Auto. 
 
Gleichzeitig gibt es unlängst Forderungen, die ge-
nauso einleuchtend sind, wie die Vorteile des 
Radfahrens: Ein durchgängiges Radnetz, sichere 
Abstellmöglichkeiten oder auch Service-Stationen. 
 
Wichtigster Punkt ist ein Radnetz, das seinen 
Namen auch verdient, und hier liegt ein  
klassisches Henne-Ei-Problem vor: Das Angebot 
muss erst einmal geschaffen werden, um auch die 
Nutzung zu erhöhen. Bei uns in Kiel hat sich schon 
viel getan, insbesondere der Radschnellweg 
Veloroute wird von vielen unserer Mitarbeiter*innen 
geschätzt, aber die Unterschiede zwischen  
verschiedenen Regionen sind leider groß – so liegt 
der Weganteil des Fahrrads allein auf 
Bundeslandebene zwischen 3 und 21 Prozent. 
 
Am Beispiel Münster ist der Zusammenhang  
deutlich: Dort erstreckt sich das Radwegenetz auf 
470 km. Mehr als 40% aller Wege werden von den 
Einwohner*innen auf dem Sattel zurückgelegt. Im 
Binnenverkehr legen sie weitere Wege mit dem 
Fahrrad als mit dem Auto zurück! 
 
Nicht zu vergessen bei der Fahrradmobilität sind 
Cargobikes: 51% aller motorisierten Transporte in 
europäischen Städten könnten auf Lastenräder 
verlagert werden. Allein deswegen ist eine  
bundeseinheitliche, unbegrenzte Förderung von 
Lastenrädern sinnvoll. 
 
Apropos Förderung von Lastenfahrrädern, der 
Influencer und Autor Sebastian Hotz twitterte vor 
kurzem sarkastisch: „ich liebe den Hass auf 
Lastenräder, weil er einfach nur die automobile 
Version von Hass auf vegane Ernährung ist.“ 
 
 

Und genau das ist das Problem in Deutschland, 
egal, ob es um den Ausbau von Fahrradwegen, die 
Förderung von Lastenrädern oder viele andere 
sinnvolle Maßnahmen geht: Statt zu tun, was  
richtig ist, wird auf die Meinung einer zeternden 
Minderheit gehört, und es wird erstmal gar nichts 
getan. In Paris hat die Mehrheit entschieden, ob-
wohl Konservative empört sind: Es gilt Tempo 30 
– für weniger (tödliche) Verkehrsunfälle, weniger 
Lärm … und sichereres Fahrradfahren. 
 
Das E-Lastenrad wird vermutlich eher selten das 
eigene Auto komplett ersetzen, aber dafür viele 
Fahrten, viel Verschleiß und womöglich auch den 
Anschaffungszeitpunkt eines neueren Autos. 
Schon eine Studie der europäischen Kommission 
besagt im Fall E-Bike-Fahrer, dass sie mit dem 
Elektrorad das Auto zu 25 % oder den öffentlichen 
Nahverkehr zu 15% weniger nutzen. 
 
Und wem es darum geht, auch die Herstellung des 
Fahrrads mit einem sozial-ökologischen Ansatz zu 
verbinden, darf gerne auf uns zukommen – sei es 
als staatliche Institution, Unternehmen, Verein 
oder Privatperson.

Maximilian Schay ist Gründer und Geschäftsführer 
von my Boo Bambusfahrräder und den Küstenrädern 
in Kiel, Neumünster, Brunsbüttel und Sarzbüttel.  
www.my-boo.de

Runter vom Bremsgriff –  
mehr Fahrradmobilität jetzt!
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Die digitale Transformation erfordert es, die digitale 
Infrastruktur auch in den Städten auszubauen und  
digitale Daten und Anwendungen zum Wohle der 
Städte und ihrer Bürger*innen zu nutzen. Oftmals wird 
im Kontext von Digitalisierung und Stadt aus- 
schließlich über die sogenannte Smart City gesprochen. 
Es ist richtig, dass unsere Städte durch digitale 
Anwendungen smarter werden können, müssen und 
werden. Es ist zugleich Aufgabe einer guten Stadtpolitik, 
digitale Anwendungen, Infrastrukturen und Daten über 
kommerzielle Angebote und Anwendungen hinaus zum 
Wohl der Stadtgesellschaft zu implementieren und zu 
gestalten.  
 
Voraussetzung für die digitale Transformation im  
städtischen Raum ist der Ausbau der digitalen 
Infrastruktur in Form von Glasfaser- und 
Mobilfunknetzen. Während in Schleswig-Holstein der 
Glasfaserausbau insbesondere im ländlichen Raum  
zügig voranschreitet, hängen einige Städte noch deut-
lich hinterher. Es ist auch an den Städten, mit den 
Anbietern einen beschleunigten Ausbau des 
Glasfasernetzes zu erreichen. Eine wichtige Ergänzung 
für die Entwicklung zusätzlicher Anwendungen ist  
zudem der Aufbau von Long Range Wide Area 
Networks, sogenannter LoRaWANs, notwendig, also 
von Netzwerken, die auf lange Distanz kleine 
Datenpakete übertragen können und insbesondere für 
Open-Source-Anwendungen interessant sind. 
 
Mit der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes  
(OZG) müssen bundesweit bis Ende 2022 alle 
Leistungen der öffentlichen Verwaltung digitalisiert 
werden. In Schleswig-Holstein fördert die Landes-
regierung mit dem IT-Verbund Schleswig-Holstein eine 
eigenständige Organisation, die die Gemeinden bei der 
Umsetzung des OZG unterstützt. Vielen Gemeinden 
sind die Handlungsbedarfe noch nicht bekannt. 
Deshalb ist es auch an der Kommunalpolitik auf die 
Notwendigkeit der Verwaltungsdigitalisierung zu ver-
weisen. 

Gemeinden werden dann erfolgreich in der Bewältigung 
und Gestaltung der digitalen Transformation sein, 
wenn sie sie nicht nur als Digitalisierung von 
Eingabemasken und Formularen verstehen, sondern 
alle (!) städtischen Prozesse – gegenüber Bürger*innen 
und Unternehmen genauso wie verwaltungsintern – 
vor dem Hintergrund der digitalen Transformation neu 
denken. 
 
Die Smart City Charta besagt, dass eine digitale 
Transformation für Innenstädte unerlässlich ist, um 
auch zukünftig vernetzt und online in der Stadt unter-
wegs sein können. Das Leben in der Stadt kann aber 
auch dadurch, dass digitale Technik genutzt wird, für 
die Bürger*innen viel attraktiver werden. Digitalisierung 
ist ein Querschnittsthema, das in Bezug zu vielen  
anderen Bereichen steht. Wirtschaft und Handel, 
Verwaltung, Zivilgesellschaft, Mobilität, Gesundheit, 
Energie und Umwelt müssen digital werden und sich 
vernetzen.  
 
Digitale Knotenpunkte und kostenfreies Internet im  
innerstädtischen Raum schaffen neue Aufenthalts- 
und Lebensqualität. Eine digitalisierte Stadt braucht 
Strategien, Teilhabe, Transparenz, digitale Dienst- 
leistungen, Ressourcen und Kooperationen. Wir  
müssen schon jetzt stadtplanerisch die Weichen für 
die digitale Stadt der Zukunft setzen.

Kapitel 8 

Digital und Online

Infobox  
Mit den Digitalen Knotenpunkten schafft das Land 
Schleswig-Holstein Orte, an denen Bürger*innen 
zusammenkommen können, um neue Technologien 
auszuprobieren und sich auszutauschen.

In der Smart City Charta (Kurzfassung) wird be-
schrieben, wie die digitale Transformation in den 
Kommunen nachhaltig gestaltet werden kann.

Ein Beispiel aus dem ländlichen Raum in Schles-
wig-Holstein: Süderbrarup ist Smart City. 

Informationen zur Umsetzung des Onlinezugangs-
gesetzes auf den Seiten des Ministeriums für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 
Digitalisierung Schleswig-Holsteins (MELUND)  

Deutschlands Innenstädte müssen sich wandeln, um 
weiterhin als Orte der Begegnung und des sozialen 
Miteinanders zu funktionieren. Dabei müssen sie sich 
von reinen Einzelhandels- und Gastronomieflächen zu 
Erlebnisorten für mehr Lebensqualität entwickeln.  

Inwieweit können Smart City Ansätze  
diese Transformation unterstützen?  

Die Transformation kann nur mit einem über- 
zeugenden Beteiligungskonzept funktionieren. 
Ansätze wie „Tactical Urbanism“ können eine wichtige 
Rolle spielen: Bürger*innen begleiten städtebauliche 
Ver-änderungen mithilfe von Online-Beteiligungstools 
zum Einbringen von Ideen, Bedarfen und Feedback. 
Zusätzlich wird vor Ort ausprobiert: Zeitweise 
Veränderungen des Ortes mit grafischen und tempo- 
rären baulichen Elementen werden gemeinsam mit 
Stadtplanung und Verwaltung herbeigeführt und  
evaluiert. Die Erfahrung zeigt, dass so die Akzeptanz 
für notwenige Veränderungen erhöht wird. Denn: 
Menschen brauchen eine konkrete Vorstellung davon, 
wie sie durch die Veränderung von Orten profitieren 
können.  
 
Fläche in Städten ist knapp. Dabei gibt es viele Flächen, 
die temporär ungenutzt sind. Dabei kann es sich um 
z.B. Parkplätze von Betrieben, dem Handel nach 
Öffnungsschluss oder öffentlichen Gebäude wie z.B. 
Schulen am Wochenende handeln. Diese können  
temporären alternativen Nutzungen zugeführt  
werden. Hier kommen digitale Buchungstools ins Spiel: 
Auf Sharing-Plattformen können diese Flächen ange-
boten, gebucht und ggfs. abgerechnet werden. So 
könnten z.B. Vereine oder Jugendprojekte kosten- 
günstige Räume finden – und neue Begegnungsräume 
schaffen. 
 
 

Die Nachnutzung ehemaliger Einzelhandelsflächen in 
kleineren Städten ist eine weitere Maßnahme, die mit-
hilfe von Digitalisierung umgesetzt werden kann. So 
können beispielsweise Coworkingspaces als digitale 
Plattform-Geschäftsmodelle betrieben werden. Die 
Plattform bündelt und koordiniert ehemals pendelnde 
Arbeitnehmer*innen, deren Unternehmen, Flächen-
inhaber und Bürodienstleister. Die Pendler*innen  
profitieren durch einen kürzen Arbeitsweg und treffen 
Gleichgesinnte vor Ort während die Unternehmen 
durch geringeren Umsatzsteuerhebesatz sparen. 
Gleichzeitig werden die Orte und Umgebungen revita-
lisiert und Handel und Gastronomie in der Umgebung 
aktiviert. Dies sind nur drei von vielen Ideen, inwieweit 
Smar-City-Ansätze die Innenstädte wiederbeleben 
können. Wichtig ist dabei immer, die Digitalisierung in 
den Dienst einer nachhaltigen und sozialen 
Entwicklung zu stellen.  
 

Nadja Gläser ist Stadtplanerin mit einem Fokus auf 
Digitalisierung und Mobilität in Städten. Sie ist lang-
jährige Beraterin für öffentliche Institutionen und 
Unternehmen zu dem Thema. Für sie ist eine Stadt 
„smart“ wenn sie digitale Anwendungen im Sinne 
nachhaltiger Entwicklung nutzt. 

 

Smart City Anwendungen für die  
Revialisierung von Innenstädten

Gastbeitrag Nadja Gläser

https://digitales.sh/digitale-knotenpunkte
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/bauen/wohnen/smart-city-charta-kurzfassung-de-und-en.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.smartcityamtsuederbrarup.de/
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/Digitalisierung/Digitalisierung/OZG/ozg_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/Digitalisierung/Digitalisierung/OZG/ozg_node.html
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Kapitel 9 

Beteiligt euch!

Mitbestimmungsprozesse stärken die Demokratie und 
schaffen eine höhere Identifikation mit dem eigenen 
Wohnort. Damit Beteiligungsprozesse die Bürger*innen 
auch tatsächlich mitnehmen und zur Verbesserung der 
zur Diskussion stehenden Projekte und Vorhaben bei-
tragen, dürfen sie nicht nur pro forma durchgeführt 
werden, sondern müssen als echte und gewünschte 
Bereicherung begriffen werden. Das Ziel muss der Wille 
sein, gemeinsam mit den Bürger*innen Heraus-
forderungen zu lösen und die Stadt zu gestalten.  

Wer an der Entwicklung des eigenen Lebens-
mittelpunktes aktiv mitgeplant, gestaltet und mit der 
Verwaltung um gangbare Kompromisse gerungen hat, 
wird auch das Ergebnis deutlich stärker mittragen  
können. So entsteht Akzeptanz. Um Bürger*innen-
beteiligung umzusetzen, brauchen wir nach wie vor die 
traditionellen Techniken wie Foren oder Workshops. 
Doch auch inklusive Methoden, die es allen Menschen 
sowohl analog als auch digital möglich machen mitzu-
gestalten, müssen stärker angeboten und genutzt  
werden.  Um den Spaß am Engagement zu erhalten, 
dürfen ehrenamtlich engagierte Menschen allerdings 
nicht überfordert werden. Analog zu den Ehren-
amtskoordinator*innen, die wir in einigen Städten  
bereits vorfinden, können ähnliche Strukturen mit 

Ansprechpartner*innen für Bürger*innen auch  
verwaltungsextern aufgebaut werden - sogenannte 
Kümmerer*innen. Unsere Städte spiegeln unsere ge-
samte Gesellschaft in all ihrer Unterschiedlichkeit und 
ihrer enormen Erfahrung. Wie müssen alle Menschen 
ermächtigen, zu Expert*innen ihres Quartieres zu  
werden und ihr Knowhow als Ressource erkennen. Nicht 
nur privilegierte Akteur*innen sollen sich Gehör ver-
schaffen können, Partizipation muss heterogen sein 
und die Vielfalt unserer Gesellschaft abbilden.  

Die Gemeindeordnung Schleswig-Holstein schreibt die 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen vor, nicht  
zuletzt sind sie die Erwachsenen von morgen und  
daher möglichst früh einzubeziehen. Planungsprozesse 
brauchen Zeit und auch die Umsetzung birgt oft büro-
kratische Hürden - das muss gut vermittelt werden,  
damit bei den Beteiligten kein Unmut und keine 
Frustration entstehen. Kommunikation und 
Informationen sind wichtig. Verwaltung darf kein 
Herrschaftswissen anreichern und Herausforderungen 
und Probleme dürfen nicht verschwiegen werden. Nur 
so kann langfristig Vertrauen in die Verwaltung ent- 
stehen und nur so können gemeinsame stadt- 
planerische Prozesse gewinnbringend für alle umge-
setzt werden.

Infobox 
Urban Digital: Digitale Bürgerbeteiligung in der 
Stadtplanung 

Das Bundeministerium für Verkehr und digita-
le Infrastruktur hat ein Handbuch für eine gute 
Bürgerbeteiligung herausgegeben. Ein Beitrag 
auf Deutschladfunk beschreibt, wie Beteiligung in 
moderner Stadtplanung funktioniert.

Auf der Webseite Baufachinformationen des  
Fraunhofer-Informationszentrums für Raum und 
Bau (IRB) gibt es noch weitere Quellen und  
Literatur.

Impulse zur Bürgerbeteiligung vor allem unter 
Inklusionsaspekten vom Umweltbundesamt.

Das Netzwerk Bürgerbeteiligung hat das Ziel der 
politischen Partizipation dauerhaft mehr Gewicht 
zu verleihen.

Ein Blick in andere Bundesländer: Ein Leitfaden 
zur Bürgerbeteiligung im Städtebau kommt vom 
bayrischen Staatsinisterium für Wohnen, Bau und 
Verkehr.

Wir bauen Städte für Menschen. Von Menschen für 
Menschen – so der Anspruch. Dabei gehen wir von der 
Annahme aus, dass Stadtplanung, Politik und 
Fachgremien die Bedarfe und Wünsche der Menschen 
vor Ort mitdenken. Das klappt an vielen Stellen gut – 
normalerweise besonders dort, wo sich diese zwei 
Gruppen besonders ähneln. Weniger gut klappt es, wo 
sich die Lebenswelt der Stadtbevölkerung von denen 
der Stadt-gestaltenden Menschen unterscheidet. Das 
bezieht sich nicht nur auf sozioökonomische Realitäten, 
sondern auch auf rein demographische Unterschiede, 
die uns Räume unterschiedlich nutzen und wahr- 
nehmen lassen. Es reicht daher nicht, Inklusion in der 
Stadtentwicklung planerisch „mitzudenken”, sondern ist 
– je nach Vorhaben – erforderlich, durch inklusive 
Beteiligungsprozesse mit einer möglichst vielfältigen 
Bevölkerungsgruppe ins Gespräch zu kommen.  
 
Hierbei ist zu entscheiden, ob es um einen Austausch 
mit einer Auswahl von Personen geht, die möglichst 
repräsentativ für die vom Vorhaben betroffene 
Bevölkerung ist, oder ob ein Schwerpunkt auf  
traditionell unterrepräsentierte Teile der Bevölkerung 
gelegt werden soll. Instrumente und Werkzeuge für 
das Erreichen spezifischer Zielgruppen sind ebenso 
zahlreich und vielfältig wie die Zielgruppen selbst und 
reichen vom Einsatz verschiedenster Online-
Beteiligungstools über (Kultur-) DolmetscherInnen bis 
hin zu Partizipationsbussen. Letztere stellen Beispiele 
für „aufsuchenden Beteiligung” dar. Menschen, deren 
Stimmen in den Entscheidungsprozess aufgenommen 
werden sollen, aufzusuchen, ist jedoch ein ressourcen-
intensiver Prozess. Doch ist der Aufwand diese Mühen 
wert? Reicht es nicht, mit denjenigen zu sprechen, die 
Interesse zeigen und an zentralen Informations- und 
Diskussionsveranstaltung teilnehmen?  

An diesem Punkt stellt sich eine Frage, die über die 
Stadtplanung hinausgeht: Können wir es uns als  
Gesellschaft leisten, all jene nicht einzubeziehen, 
die ihre Ideen, Ansichten und Sorgen aus unter-
schiedlichsten Gründen nicht proaktiv und öffentlich 
zum Besten geben können oder wollen? Können wir  
erwarten, dass diese Menschen, auf deren Input wir 
an dieser Stelle verzichten, genug Vertrauen in unsere  
parlamentarische Demokratie haben, dass sie sicher sind, 
ihre Bedürfnisse durch die Politik vertreten zu wissen?  
 
Wenn wir diese - zugegebenermaßen rhetorischen – 
Fragen mit „Nein” beantworten, sollte deutlich wer-
den, dass es bei inklusiver Beteiligung weniger um 
rein planerische Entscheidungen als vielmehr um  
einen gesellschaftlichen, demokratischen Auftrag 
geht, dessen Umsetzung häufig ressourcenintensiv, oft-
mals frustrierend, fast immer jedoch lohnenswert ist.  

 

Mehr als nur Kür: Bürgerbeteiligung  
in der demokratischen Stadt

Gastbeitrag Naomi Alcaide

Naomi Alcaide ist Doktorantin an der Universität  
Kopenhagen und promoviert zu inklusiven  
Beteligungsverfahren. https://ign.ku.dk/english/ 

https://urban-digital.de/buergerbeteiligung-planungs-app/#:~:text=Das%20Thema%20der%20B%C3%BCrgerbeteiligung%20nimmt%20in%20der%20Quartiers-,Mitbestimmungsrecht%20ein.%20An%20dieser%20Stelle%20treten%20der%20
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/handbuch-buergerbeteiligung.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/handbuch-buergerbeteiligung.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/buergerbeteiligung-wie-funktioniert-moderne-stadtplanung.1001.de.html?dram:article_id=366864
https://www.deutschlandfunkkultur.de/buergerbeteiligung-wie-funktioniert-moderne-stadtplanung.1001.de.html?dram:article_id=366864
https://www.baufachinformation.de/mobil/literatur/buergerbeteiligung-im-staedtebau/2020099005898
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2017-05-08_texte_36-2017_impulse-buergerbeteiligung_0.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2017-05-08_texte_36-2017_impulse-buergerbeteiligung_0.pdf
https://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/leitidee-netzwerkorganisation/
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:352254,AARTxNR:03500257,AARTxNODENR:356165,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMB,AKATxNAME:StMB,ALLE:x)=X
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Nicht nur die Trennung von Nutzungsvierteln – wie 
Wohn-, Einkaufs- oder Industriegebiete usw. – ignoriert 
und vernachlässigt oftmals die alltäglichen Wege von 
Frauen. Gleiches gilt auch für die räumliche 
Quartiersplanung und die bauliche Gestaltung vieler 
Gebäude. Deshalb ist es uns Grünen besonders wichtig, 
eine feministische Perspektive bei der Entwicklung und 
Planung unserer Städte einzunehmen. Neben der  
bezahlten Arbeit führen vor allem Frauen unbezahlte 
Care-Arbeit aus, die beispielsweise aus Kinderbetreuung, 
Kochen, Organisieren der Familien oder Pflege von  
älteren oder kranken Verwandten besteht. Nicht selten 
liegen Wohnungen, Kindergärten, Parkanlagen, Schulen, 
Dienstleister*innen wie Ärzt*innen und Arbeitsplatz 
weit auseinander. Das könnte auch anders sein.   
 
Eine weitere Benachteiligung ist, dass Frauen stärker 
als Männer auf öffentliche Transportmittel angewie-
sen sind. Wenn eine heteronormative Familie nur ein 
Auto besitzt, so nutzt dies statistisch eher der Mann 
für seinen Arbeitsweg. In Städten wird häufiger und 
mehr in eine gute Autoanbindung investiert, und weni-
ger in menschengerechte Rad-, Gehwege und ÖPNV. 
Die ÖPNV-Netzwerke in unseren Städten sind jedoch 
häufig so aufgebaut, dass sie von den Wohnvierteln 
schnellstmöglich zu den Arbeitsvierteln reichen. 
Innerhalb dieser Strecken ist es einfach, nahtlos und 
schnell zum Ziel zu kommen. Außerhalb dieser muss 
jedoch häufig umgestiegen werden, was Zeit kostet 
und Sicherheit und nicht selten auch das Nervenkostüm 
beeinträchtigt.  
 
Dass Sichtweisen und Erfahrungen von Frauen bei der 
Stadtplanung sprichwörtlich im Dunkeln liegen und 
ignoriert oder vernachlässigt werden, ist gerade bei 
Baumaßnahmen wie Unterführungen deutlich sicht-
bar. Diese sind für die – statistisch eher männlichen – 
Autofahrer ein Vorteil, weil dadurch der Verkehr nicht 

durch Zebrastreifen oder Ampeln unterbrochen wird. 
Für weiblich gelesene und gerade auch junge Menschen 
können dunkle Tunnel jedoch ein Angstraum sein, weil 
sie sich bei sexuellen Übergriffen in eine nicht ein- 
sehbare Falle verwandeln.  
 
In den Städten sind zudem Eltern - vor allem Mütter 
mit kleinen Kindern - eingeschränkt. Aktiv sorgende 
Väter und „Hausmänner“ sind statistisch nach wie vor 
in der Minderzahl. Auch heute arbeiten mehr Frauen in 
heteronormativen Familien Teilzeit in einem 
Beschäftigungsverhältnis und übernehmen einen  
größeren Teil der Kindererziehung als ihr Partner. 
Ebenso sind statistisch mehr Frauen alleinerziehend 
als Männer. Im Alltag in der Stadt erschweren fehlende 
Aufzüge und Rolltreppen die Mobilität mit Kinderwagen 
aber auch für Menschen mit Behinderungen sind sie 
ein Hindernis, ebenso wie Stufen, Drehtüren, zu steile 
Rolltreppen oder schmale Wege. 
 
Um diesen „blinden Flecken“ in der Stadtplanung vor-
zubeugen ist es erforderlich, Frauen selbst zu fragen, 
wo die Hindernisse und Probleme für sie in der Stadt 
sind. Frauen müssen auch Verantwortung für die 
Gestaltung von Planungen übertragen bekommen und 
ihre Perspektive muss selbstverständlich in jedem 
Planungsprozess eingenommen und berücksichtigt 
werden. Flankiert werden sollte diese notwendige 
Entwicklung durch Befragungen und Workshops mit in 
der Stadt lebenden Frauen und von den beteiligten 
Akteur*innen unterstützt werden. So können Angst- 
räume oder Hindernisse erkannt und aus dem Weg ge-
schafft oder von vorneherein vermieden werden.  
 
Möglichkeiten gibt es viele: mehr Beleuchtung, eine 
offenere Bebauung, barrierefreie und breitere 
Fußgängerwege, Verweil- und Ruhezonen, Stillplätze, 
sichere Straßenräume für Kinder und vieles mehr.

Kapitel 10

Ein feministischer Blick auf die Stadt

Infobox 
Eine zentrale Persönlichkeit auf dem Gebiet der 
der feministischen Stadtplanung ist Eva Kail aus 
Wien. Sie hat das Fundament der gendergerechten 
Stadtplanung gelegt. Ein Bericht von Deutschland-
funk Nova. 

„Pinkeln ist politisch.“ ist ein Beitrag von Deutsch-
landfunk Kultur zu geschlechtergerechten Städten. 

Die Stadt Wien bietet viele Informationen über das 
Thema feministische Stadtplanung. 

Laut statistischem Bundesamt sind deutlich mehr 
Frauen als Männer alleinerziehend. 

Die Teilzeitquote der Frauen ist unverhältnismäßig 
groß: Vollzeit- und Teilzeitquote von erwerbstäti-
gen Männern und Frauen mit Kindern.  
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