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Klimafreundliche Mobilität und Klimaanpassung: Bausteine 
eines integrierten Quartiersansatzes
Mit den neuen Fördermöglichkeiten im Programm „Energetische Stadtsanierung – 
Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier“ rücken grüne Infrastruktur und kli-
mafreundliche Mobilität als wichtige Bausteine eines integrierten Quartiersansatzes 
stärker in den Fokus. Damit erweitern sich auch die Aufgabenfelder des Sanierungs-
managements.

Das am 17. Juni 2021 in digitaler Form durchgeführte Netzwerktreffen der Sanie-
rungsmanagements widmete sich in erster Linie diesen neu hinzugekommenen The-
men und stieß auf bundesweites Interesse. Zentrale Fragestellungen waren u.a.: 

Wo liegen die zentralen Ansatzpunkte zur klimagerechten Gestaltung von Mo-
bilität auf der Ebene des Quartiers? Wie können Klimaanpassung und nachhal-
tige Gestaltung von Grün- und Freiflächen im Quartiersansatz umgesetzt werden?  
Welche Aufgaben kommen dem Sanierungsmanagement dabei zu?

Nach einer kurzen inhaltlichen Einführung zu den Programmneuerungen, welche 
neben neuen Themenschwerpunkten auch höhere Förderzuschüsse, zinsgünstige 
Förderdarlehen und eine Erhöhung des Sachkostenanteils beinhalten, gab es die Mög-
lichkeit, sich in kleinen Gruppen kennenzulernen und den Austausch zu den The-
men Mobilität und Klimaanpassung zu beginnen. Im Anschluss wurden mit „Green 
Moabit: Strategien für ein wassersensibles Quartier“ und „nachhaltige Mobilität im 
Quartier Neuaubing-Westkreuz“ zwei Quartiere vorgestellt, in denen die Energetische 
Stadtsanierung sich bereits den neuen Themenschwerpunkten widmet.

Im zweiten Teil des Tages wurden in parallelen Arbeitsgruppen die Themen „Klima-
gerechte Mobilität“ und „Grüne Infrastruktur“ diskutiert. Bisher vorliegende Erfah-
rungen wurden ausgetauscht, neue Aufgaben und Herausforderungen zusammen-
getragen.
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THEMENWERKSTATT 06

Begrüßung

Katharina Voss, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI)

Katharina Voss, Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) begrüßte die 
circa 40 Teilnehmenden des Netzwerktreffens. Um die Relevanz der diskutierten Themen 
zu unterstreichen, stellte sie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 29. April 2021 
zum Klimaschutzgesetz (KSG) in den Fokus. Das Gericht hatte deutlich gemacht, dass die 
nationalen Klimaschutzziele und die bis zum Jahr 2030 zulässigen Jahresemissionsmen-
gen mit Grundrechten unvereinbar sind, da im KSG weitere Emissionsreduktion ab dem 
Jahr 2031 fehlten. In der Folge hat das Bundeskabinett beschlossen, dass Deutschland be-
reits 2045 klimaneutral werden soll. 2030 sollen bis 65 Prozent und bis 2040 88 Prozent 
Treibhausgasemissionen (gegenüber wann 1990) eingespart werden. Daraus ergeben sich 
– speziell mit Blick auf den Gebäudebereich mit langen Sanierungszyklen – große Heraus-
forderungen. Der Quartiersansatz bleibt als strategischer Baustein zur Umsetzung der Kli-
maschutzziele vor Ort von hoher Bedeutung.

Einführung: Hintergrund und Ziele des Netzwerktreffens

Kirsten Klehn, Begleitforschung Energetische Stadtsanierung

Kirsten Klehn erläuterte zu Beginn ihres Vortrages die neuen Fördertatbestände und -kon-
ditionen des Programmes „Energetische Stadtsanierung – Klimaschutz und Klimaanpas-
sung im Quartier“. Diese beinhalten hinsichtlich des Zuschusses (Programmnummer 432) 
neben einer Erweiterung der Verwendungszwecke hin zu klimafreundlicher Mobilität, 
grüner Infrastruktur, Anpassung an den Klimawandel sowie Digitalisierung auch eine Er-
höhung des Förderzuschusses auf 75 Prozent. Die Senkung des Eigenanteils von 15 auf 
bis zu 5 Prozent ist vorübergehend möglich (Ausnahmeregelung bis zum 30.06.2022). Für 
das Sanierungsmanagement wird darüber hinaus der Förderhöchstbetrag auf maximal 
350.000 Euro pro Quartier erhöht und auch der Sachkostenanteil auf 20 Prozent verdop-
pelt.

Die ebenfalls ab 1. April geltenden Neuerungen in den KfW-Programmen 201/202 „Quar-
tiersversorgung“ adressieren die genannten neuen Förderzwecke zu quartiersbezogenen 
Klimaschutzmaßnahmen und stellen erhöhte Tilgungszuschüsse zur Verfügung. Die neu-
en Module verdeutlichen den erweiterten Programmfokus hin zu Klimaschutz- und Kli-
maanpassungsmaßnahmen im Quartier.

Die Förderprogramme bieten den Kommunen somit deutlich mehr Handlungsspielraum, 
um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen: Die Zunahme von Hitzewel-
len und Trockenheit sowie Niederschlägen und Stürmen setzen neben Flora und Fauna 
auch städtische Infrastrukturen unter Druck. Die deshalb nötige Anpassung auf Quartier-
sebene kann u.a. über Grünräume gelingen. Diese können Niederschlagswasser speichern 
und zurückhalten, womit die Kanalisation entlastet und Überschwemmungen vorgebeugt 
wird. Auch kann mit klimaangepassten Grünräumen die Kühlung von Gebäuden ermögli-
cht, für kühlere Luft gesorgt und damit der Hitzestress auch für Menschen reduziert wer-
den. Zudem entstehen so neue Aufenthalts- und Erholungsräume. Die Biodiversität kann 
gestärkt werden.

Auf Quartiersebene bedeutet dies, dass dank der neuen Fördertatbestände die Energe-
tische Stadtsanierung neue Aufgaben adressieren kann: Kaltluftentstehungsgebiete müs-
sen erhalten und gesichert, stadtklimatisch wichtige Luftaustauschbahnen freigehalten, 
Grünvolumen aufgewertet und Flächen entsiegelt werden. Begrünte Fassaden und Dächer 
ermöglichen zudem neue dezentrale Versickerungs- und Speicherpotenziale für Regen-
wasser nach dem Prinzip der „Schwammstadt“.

Auch das Themenfeld klimagerechter Mobilität stellt die Quartierskonzepte und Sanie-
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rungsmanagements vor neue Herausforderungen., Ziel muss es sein, zukünftig den vom 
motorisierten Individualverkehr dominierten modal split nachhaltiger zu gestalten. Es 
geht z. B. darum, das Prinzip der Stadt der kurzen Wege zu stärken, die Attraktivität des 
Umweltverbunds (Öffentlichen Personennahverkehr, Fahrrad- und Fußgängerverkehr) zu 
steigern und Elektromobilität auszubauen. Wichtig ist dabei eine Verknüpfung der Mo-
bilitätsangebote, intelligente Verkehrsleitplanung sowie die Verknüpfung von Energie-
themen und Mobilität (Stichwort Sektorenkopplung). Auch die erfolgreiche Bewerbung 
klimagerechter Mobilität ist von hoher Bedeutung.

Das lokale Sanierungsmanagement muss bzgl. klimagerechter Mobilität dabei die erfolg-
reiche Koordination der Prozesse mit zielgruppengerechter Kommunikation ins Quartier 
zusammenbringen, um so nachhaltige Mobilitätsangebote gemeinsam aufzubauen.

Sich bei all diesen neuen Facetten ergebende Herausforderungen betreffen bspw. das Ver-
knüpfen der neuen Bausteine mit den bestehenden Konzepten im Quartier und dem Ein-
binden neuer Partner sowie Experten.

Klimaanpassung und Mobilität – Beispiele aus der Praxis

Green Moabit: Strategien für ein wassersensibles Quartier
Marion Schuchardt, STATTBAU Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Sanierungsmanagement

resilienten Quartier dar. Nachdem bereits 2014 ein integriertes Stadtentwicklungskon-
zept erarbeitet worden war, wurde für die Gebietsbetreuung von 2017 bis 2020 zum ersten 
Mal im Land Berlin ein KfW-gefördertes Sanierungsmanagement eingesetzt. Besondere 
Herausforderungen im circa 80 Hektar großen Modellgebiet bestanden darin, dass keine 
Regelprojekte direkt in die Umsetzung gehen konnten, sondern die Projekte vielfach Pio-
nierarbeit erforderten. So befinden sich bspw. 400 Gewerbebetriebe im Quartier, das neben 
9.000 Einwohnern auch 10.000 Arbeitsplätze beheimatet. Die Akteursnetzwerke vor Ort 
sind dementsprechend breit gefächert: Der Steuerungsrunde gehören neben Vertretern 
aus dem Quartier und der Verwaltung auch Unternehmen, Versorger und der Forschung 
an. Zudem wurden neben dem Thema Wasser auch die Handlungsfelder Energie, Mobili-
tät, Freiraum sowie Bildung und Soziales adressiert.

Um die Regenwasserbewirtschaftung nachhaltiger zu gestalten, wurden im Gebiet ver-
schiedene Zielstellungen verfolgt. Einerseits sollte der Regenwasserabfluss mit Hilfe einer 
Abkopplung vom bestehenden Kanalsystem reduziert werden. Das Land Berlin hat sich 
das Ziel gesetzt, jährlich 1 Prozent der Flächen im Kanalnetz abzukoppeln. Darauf auf-
bauend wurden in Moabit neue Möglichkeiten der Regenwassernutzung im Quartier er-
probt, bspw. durch Baumrigolen. Der Umgang mit Starkregenereignissen wurde ebenso 
thematisiert, wie Methoden des Kühlens mit Regenwasser und die Verwendung lokaler 
Wasserspeicher.

Umsetzungshindernisse stellten u.a. die nicht klar geregelten Zuständigkeiten für das The-
ma Regenwasser oder fehlende Einleitgenehmigungen für Regenwasser bei Sanierungs- 
und Neubauvorhaben dar. Das derzeit geltende grundstücksbezogene Verursacherprinzip 
erschwert die Umsetzung quartiersbezogener Lösungen.

Neben Beratungsangeboten zur Verbrauchsreduzierung, zählte ein in Kooperation mit 
den Berliner Wasserbetrieben durchgeführtes Projekt zu Baumrigolen zu den umgesetz-
ten Maßnahmen. Das wissenschaftlich begleitete Vorhaben wurde in mehreren Varianten 
vorbereitet, um dabei bspw. Erkenntnisse zu Grundwasserschutz, Umgang mit Schadstoff-
belastung, stadtklimatischen Auswirkungen und Pflegeaufwand der Rigolen und Baum-
scheiben zu gewinnen.

Auch ein Spielplatz wurde als Pilotprojekt nach einem kooperativ im Quartier entwi-
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ckelten Konzept wassersensibel umgestaltet: Auf einer 3.000 m2 großen Fläche wird Re-
genwasser, welches von angrenzenden Grundstücken gesammelt wird, für ökologische 
und soziale Zwecke genutzt und versorgt neben Spielgeräten mit Wasserbezug auch kli-
maangepasste Pflanzen. Zudem verfügt die von Kitas aus der Umgebung genutzte Anlage 
über ein Klettergerüst mit Photovoltaikanlage, über die die Beleuchtung betrieben wird.

Unter dem Projekttitel „Wasserquartier Moabit“ wurden zudem Trinkbrunnen in Koope-
ration mit öffentlichen Wasserversorgern im Gebiet aufgestellt und Informationen sowie 
Bildungsangebote für Kitas und Schulen rund ums Trinkwasser angeboten. Dabei geht es 
im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes auch darum Verpackungsabfälle zu reduzieren.

Im Rückblick auf das bisher im Quartier Erreichte kann geschlussfolgert werden, dass die 
geleistete Pionierarbeit einerseits viel Zeit, Ressourcen und gewachsene Strukturen be-
nötigt. Andererseits können die dabei insgesamt erzielten Fortschritte als Grundlage für 
weiteres Arbeiten hin zu einem klimaneutralen Moabit, welches nur mit fachübergreifen-
der Zusammenarbeit erreicht werden kann, dienen. Viel Probleme wurden adressiert und 
Lösungen konzipiert. Die erfolgreiche Abstimmung und politische Unterstützung bei der 
Umsetzung stehen jedoch teils aus. Neben der Beispielwirkung für andere Berliner Stadt-
teile geht der Umbau zu einem klimaangepassten und resilienten Quartier im Rahmen 
der Städtebauförderung weiter: Der Fokus wird weiter auf dem öffentlichen Raum sowie 
öffentlichen Liegenschaften und sozialer Infrastruktur liegen. Die Festlegung konkreter 
bezirklicher Ziele und Projekte soll dabei zu verbindlicher Mitwirkung der Fachämter, die 
inzwischen für die Thematiken sensibilisiert wurden, führen.

Nachhaltige Mobilität im Quartier Neuaubing-Westkreuz
Florian Mandel, Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH,

Carina Niedermeier, Münchner Verkehrsgesellschaft 

Das Münchener Projektgebiet Neuaubing-Westkreuz liegt am westlichen Rand der Stadt. 
2015 wurde ein KfW-Quartierskonzept erstellt. Darin wurden sowohl die bestehenden 
Wohnsiedlungen als auch die großflächigen Neubauvorhaben integriert betrachtet. Spe-
ziell das Thema der nachhaltigen Mobilität wird mit der Projektförderung „smarter toge-
ther“ seit 2016 intensiv von einem breit aufgestelltem Akteursverbund umgesetzt und mit 
der energetischen Sanierung verknüpft. Im Zentrum stand hierbei zum einen das Hand-
lungsfeld smarte Mobilität und das Errichten von Mobilitätsstationen mit Rädern, E-Bikes, 
E-Trikes und E-Car-Sharing sowie zugehöriger Ladeinfrastruktur. Zum anderen wurden 
korrespondierend dazu smarte Dienstleistungen konzipiert: Quartiersboxen dienen als 
Lieferstationen oder Tauschboxen mit Infostelen im Quartier und die Angebote wurden 
in einer App gebündelt.

Die insgesamt acht Mobilitätsstationen dienen dabei als Ergänzung des ÖPNV (Öffentli-
chen Personennahverkehr) sowie als Alternative zum privaten Fahrzeugbesitz. Durch sie 
wird Elektromobilität als Alternative zu fossilen Brennstoffen gefördert und eine Ver-
änderung des Modal Splits hin zu umweltfreundlicher Mobilität angestoßen, um eine 
langfristige Veränderung der Einstellung der Bürger hinsichtlich Mobilität zu erreichen. 
Begleitend erlauben die Quartiersboxen eine Reduktion der gefahrenen Kilometer auf-
grund eines zentralen Logistikpunktes und unterstützen lokale Ökonomie und regionale 
Produkte.

Die Quartiersboxen, welche betriebskostendeckend arbeiten, werden inzwischen auch 
von kommerziellen Anbietern genutzt, um z. B. online eingekaufte Lebensmittel in einer 
Kühlbox zur individuellen Abholung bereitzustellen. Auch weitere Kommunen aus dem 
Umland nutzen Elemente der Mobilitätsstationen.

Die bisherigen Erfahrungen zu den Mobilitätsstationen zeigen, dass sich die Nachfrage an 
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hochfrequentierten S-Bahnstationen konzentriert. Die neuen Angebote sind im Quartier 
inzwischen vielen Menschen bekannt und werden zunehmend im Alltag genutzt, was sich 
an steigenden Ausleihzahlen im Projektverlauf zeigt. Es werden viele Wege innerhalb des 
Quartiers zurückgelegt, aber auch angrenzende Stadtteile angefahren. Nichtsdestotrotz 
müssen weiterhin Zeit und Aufklärungsarbeit investiert werden, damit die neuen Mobili-
tätssysteme stärker in das Bewusstsein gerückt werden und Eingang in die Gewohnheiten 
der Bürger finden.

Weitere Gebiete in München werden zukünftig mit den Stationen und Boxen ausgerüstet, 
um die erhöhte Nachfrage von Mietern und Eigentümern nach E-Mobilität zu bedienen. 
Hierfür werden neben den erweiterten Förderfokus der KfW auch weitere Fördermittel 
von Bund, Land und Kommune eingesetzt werden.

Parallele Themenforen
Forum Klimagerechte Mobilität
Im folgenden Abschnitt wird die Diskussion zum Thema „klimagerechte Mobilität“ zu-
sammengefasst. Aufgrund des großen Interesses stand die Thematik in zwei Gruppen (Fo-
rum 1 und Forum 3) im Mittelpunkt. In die Zusammenfassung fließen auch die Punkte 
mit ein, die zum Thema Mobilität in der Vorstellungsrunde diskutiert wurden. 

Welche Bausteine einer klimagerechten Mobilität stehen beim Quartiersansatz im Vor-
dergrund?

PKW-Besatz reduzieren

• Mit Blick auf den MIV (motorisierter Individualverkehr) ist die Entscheidung, wann 
ein Auto gekauft wird, ein Schlüsselmoment: Können Angebote im Quartier dafür 
sorgen, dass die Kaufentscheidung verzögert oder gar verhindert wird? Welche Alter-
nativen stehen bereit (E-Rad, E-Auto, kleineres Auto)? Es stellt sich die Frage, wie die 
Quartiersentwicklung darauf einwirken kann, dass sich der Kfz-Bestand verringert.

• Aus Sicht der Verkehrsplanung ist es wichtig, alternative Mobilitätsangebote anzu-
bieten bzw. zu entwickeln. Denn nur, wenn attraktive Alternativen vorhanden sind, 
kann ein Umdenken stattfinden. In Bezug auf den fließenden Verkehr kann das z. B. 
bedeuten, die Verkehrslenkung so zu gestalten, dass Busse oder Fahrräder Vorteile ge-
nießen. Dabei sind neben dem Ortsverkehr, auch (zu querende) Bundesstraßen mit 
zu betrachten.

• Mit Blick auf den ruhenden MIV wird deutlich, dass Parkraum besser organisiert 
werden muss. Darüber hinaus sind Stellplätze zu entsiegeln und zu begrünen.

• Im ländlichen Raum müssen ebenfalls alternative Mobilitätsangebote entwickelt 
werden. Mobilitätskonzepte für Ortschaften sind mit Prozessen der Dorferneuerung 
zu verbinden. Dabei geht es nicht nur um bauliche Veränderungen, sondern auch um 
die Sensibilisierung für das Thema, denn häufig wird ein Leben ohne (Zweit-)Auto auf 
dem Land kategorisch ausgeschlossen.

• Sharingangebote können als Alternative zum Zweitauto entwickelt werden bzw. 
dazu führen, dass Haushalte gar kein eigenes Auto mehr besitzen. Sie bereichern zwar 
das Verkehrsangebot, notwendig ist aber nichtsdestotrotz eine Reduktion der PKW-
Mobilität insgesamt.

E-Mobilität ausbauen

• Bei der Einrichtung von E-Ladesäulen geht es nicht nur um die Standortsuche, son-
dern auch darum, dass das Stromnetz die notwendigen Leistungen bewältigen kann. 
In Crailsheim betreuen beispielsweise die Stadtwerke die Parkhäuser. So kann die E-
Ladeinfrastruktur einfach mit aufgebaut werden.



8

„Klimafreundliche Mobilität und Klimaanpassung: Bausteine eines integrierten Quartiersansatzes“
Netzwerktreffen der Sanierungsmanagements Energetische Stadtsanierung , 17. Juni 2021, Online-Veranstaltung

Radverkehr fördern

• Für den Radverkehr ist die entsprechende Infrastruktur im Quartier auszubauen. 
Dies schließt bspw. auch diebstahlsichere Abstellanlagen mit ein.

• Zur Stärkung des Fuß- und Radverkehrs können Experimentierräume oder Realla-
bore eingerichtet werden. Über sie kann erlebbar gemacht werden, welche Qualitäten 
eine (temporäre) Veränderung im Straßenraum haben kann. Eine breite(re) Masse 
kann für das Thema gewonnen werden. Kritiker können ihren Blickwinkel ändern 
bzw. sich für eine gewisse Zeit auf das Experiment in ihrem Alltag einlassen.

• Wichtig ist nicht nur, dass die Bedingungen für den Radverkehr im Quartier attrak-
tiv sind, sondern auch in der Stadt insgesamt. Neben den Wegen müssen auch ein 
dichtes Netz an guten Abstellorten vorhanden sein.

• Eine erfolgreiche Strategie für das Quartier sollte im besten Fall eingebunden sein in 
eine kommunale Gesamtstrategie zum Thema Radverkehr. Aus Würzburg wurden 
gute Erfahrungen berichtet: Es gibt ein Verleihsystem für Lastenräder sowie attrak-
tive Förderungen für deren Anschaffung. Insbesondere bei Familien sind sie für den 
Transport von Kindern und Lasten beliebt. Über den Ausbau von Fahrradschnellwe-
gen fällt vielen Bewohnern der Wechsel vom MIV auf das Rad leichter. Mobilitäts-
stationen bilden wichtige Knotenpunkte, an denen der Wechsel zwischen MIV auf 
ÖPNV oder Fahrrad möglich ist.

ÖPNV attraktiv gestalten

• Hinsichtlich des ÖPNV ist enger mit großen Arbeitgebern zusammenzuarbeiten. So 
können z. B. ÖPNV-Lösungen entwickelt werden, die auf den jeweiligen Schichtbe-
trieb ausgerichtet sind, um somit große Mitarbeiterparkplätze reduzieren zu können. 
Mit den Verkehrsbetrieben sind Strategien zu entwickeln, die Busflotte mit alterna-
tiven Antrieben auszustatten und Angebot zu gestalten.

• Die Fahrradmitnahme im ÖPNV (bestenfalls in Kombination mit einem Jobticket so 
wie in Rüsselsheim) ist eine gute Möglichkeit der Verkehrsmittelverknüpfung.

Bewusstsein für klimagerechte Mobilität stärken

• Eine prozessbegleitende Kommunikationsstrategie sollte bereits frühzeitig anset-
zen.

• Eine Befragung von Bewohnern im Rahmen der Bestandsaufnahme liefert wichtige 
Erkenntnisse zum Mobilitätsverhalten und sensibilisiert gleichzeitig für das Thema.

• Durch „Probierangebote“ (z. B. Lastenradprobefahrt) werden Berührungsängste ab-
gebaut. Über die Vernetzung der Akteure werden langfristig die Weichen gestellt.

• Neben Reallaboren (z. B. Pop-up-Radwege, Streckensperrungen, Umwandlung von 
Stellplätzen zu Aufenthaltsplätzen) kann über Wettbewerbe (z. B. Stadtradeln) oder 
Challanges (z. B. „Tausche einen Monat das Auto gegen ein E-Lasten-Rad“) ein nach-
haltiges Mobilitätsverhalten implementiert werden.

Sektorkopplung zum Thema machen

• Das Thema Sektorkopplung ist ein wichtiger Baustein für den Quartiersansatz: Die 
Quartiers- und Gebäudeperspektive sind zusammen zu denken.

Welche Aufgaben kommen dem Sanierungsmanagement bei der Konzeptionierung und 
Umsetzung zu?

• Aufgabenschwerpunkte variieren je nach Quartier und Einbindung des Sanierungs-
managements. In Crailsheim erfolgt z.B. die Kommunikation mit Anwohnern durch 
die Stadtwerke. Dabei steht das Thema E-Ladesäulen im Vordergrund.
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• Ein (Mobilitäts-) Beirat auf Quartiersebene kann dazu beitragen, zukunftsweisende 
Ideen zu entwickeln und zu verankern. Teilnehmende könnten zum einen Aktive aus 
der Bürgerschaft, zum anderen lokale Experten sein.

• Die Integrierten Energetischen Quartierskonzepte sind häufig in andere städtebau-
liche Konzepte eingebunden bzw. satteln auf bestehenden Strategien auf. Quartier 
und Stadt hängen somit sehr eng zusammen. Auf Quartiersebene können passgenaue 
Ideen entwickelt werden, wie ein klimaneutraler, urbaner Lebensstil aussehen kann.

Vor welchen Herausforderungen stehen die Sanierungsmanagements dabei das bisherige 
„Randthema“ Mobilität in den Fokus zu rücken?

• Das Sanierungsmanagement muss sowohl in Richtung Bewohnerschaft (Nutzer) als 
auch in Richtung Verwaltung (Organisatorin) Überzeugungsarbeit leisten. Denn nur 
wenn eine entsprechende Infrastruktur vorhanden ist, können nachhaltigere Ge-
wohnheiten, bspw. hinsichtlich der Verkehrsnutzung, etabliert werden.

• Auch das Image spielt eine wichtige Rolle. Rüsselsheim wird als „Autostadt“ wahr-
genommen, weshalb sich ein Umdenken der Bürger schwierig gestaltet. Ähnliche 
Erfahrungen gibt es in Crailsheim, wo der Nahverkehr im ländlichen Raum nicht at-
traktiv ist und Gewohnheitsänderungen somit kaum absehbar sind.

• Vorbehalte gegenüber Sharingmodellen müssen abgebaut werden.

• Die zielgruppenspezifische Sensibilisierung ist somit notwendig und die zielgrup-
penspezifische Ansprache ist eine typische Aufgabe des Sanierungsmanagements. 
Beispielsweise steht Krefeld vor der Herausforderung, Zielgruppen zu definieren, da 
die Eigentümer- und Bewohnerstruktur sehr heterogen ist.

• Es fehlt zum Teil noch an Praxiserfahrungen beispielsweise mit Quartiersgaragen 
oder quartiersbezogenen Mobilitätskonzepten.

Welche Partner und Experten werden gebraucht?

• Die lokal ansässigen Firmen sind wichtige Partnerinnen für die Umsetzung. In Rüs-
selsheim gibt es z. B. eine Mobilitätsabteilung in der Stadtverwaltung, die mit ver-
schiedenen Firmen (u. a. Opel) zusammenarbeitet. In Köln werden Lastenräder für 
verschiedene Zielgruppen (z. B. Handwerker) gefördert.

• Auch Vereine und lokale Akteure sind wichtige Partner. In Krefeld schaffen beispiels-
weise lokale Institutionen, Vereine und die Stadtwerke gemeinsam ein Lastenrad an.

• Die Einbindung von Verkehrsplanungsbüros in die Konzeptphase hat sich als ziel-
führend erweisen.

• Insgesamt sind aber die Bewohner die Experten vor Ort – ihre Bedürfnisse können 
u.a. mit Hilfe von Befragungen im Quartier erkannt werden.

Bieten die Quartierskonzepte genügend fachliche Grundlage?

• Im Rahmen der Integrierten Energetischen Quartierskonzepte war die Untersuchung 
und Maßnahmenentwicklung im Bereich Mobilität schon immer eine Teilaufgabe. 
Daten (z. B. Energieverbrauch, Sozialstruktur) die für die anderen Themenfelder des 
Konzepts erfasst werden, können auch für die Mobilitätsstrategie genutzt werden.

• Im Rahmen der Bestandsaufnahme sind Bewohnerbefragungen ein geeignetes Mit-
tel, um Informationen zum Mobilitätsverhalten zu sammeln.

• Eine belastbare, quartiersbezogene Bilanzierung der CO2-Emissionen im Bereich 
Verkehr ist schwierig, da die Anwendung von Richtwerten ein verzerrtes Bild ergibt. 
Es wird eine Mischung aus Richtwerten und lokale erhobener Daten zum Mobilitäts-
verhalten empfohlen.
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• Die Synchronisation des Integrierten Energetischen Quartierskonzepts mit den ver-
schiedenen kommunalen Konzepten, Masterplänen und Entwicklungsstrategien ist 
eine große Herausforderung. Was wird in welchen Planwerken und Konzepten abge-
deckt? Wo bestehen Verknüpfungspotenziale der Strategien? Rüsselsheim entwickelt 
beispielsweise derzeit ein Radverkehrskonzept. 

Wo liegen Chancen, wo liegen Hemmnisse?

• Die interkommunale Zusammenarbeit bietet viele Vorteile bei der Entwicklung 
geeigneter Mobilitätsstrategien, weil Verkehr nicht nur innerhalb des Quartiers ent-
steht, sondern auch von außerhalb kommend auf das Quartier einwirkt.

• Im ländlichen Raum hat sich gezeigt, dass Konzepte besonders dann positive Rück-
meldungen erfahren, „etwas für das Dorf getan wird“ und sich also spürbare Verbes-
serungen ankündigen.

• Insgesamt hat sich gezeigt, dass die Corona-Pandemie zu einer Sensibilisierung zum 
Thema Mobilität geführt hat. Es gab zahlreiche Experimente und Innovationen. Die 
Chance an die Erfahrungen aus dieser Zeit anzuknüpfen, sollte genutzt werden.

• Hybridveranstaltungen haben sich zur Ansprache der Menschen im Quartier be-
währt. In Krefeld werden derzeit digitale Stadtteilspaziergänge vorbereitet.

• Fördermittel stehen für diverse Einzelmaßnahmen zu Verfügung. Die Kombinati-
on mit der Städtebauförderung hat sich in vielen Fällen als erfolgreich erwiesen, um 
nachhaltige Mobilität im Quartier mit gesamtstädtischen Auswirkungen voranzu-
bringen.

• Die Landes- und Bundesgesetzgebungen können Entwicklungsprozesse unterstüt-
zen. Beispielsweise gibt es in Baden-Württemberg ein neues Gesetz, das beim Errich-
ten von neuen Parkhäusern einfordert, die Dächer mit PV-Modulen auszustatten.

Forum Klimaanpassung und grüne Infrastruktur
Im folgenden Abschnitt wird die Diskussion zum Thema „Grüne Infrastruktur und Klima-
anpassung“ zusammengefasst. In die Zusammenfassung fließen auch die Punkte mit ein, 
die zum Thema in der Vorstellungsrunde am Vormittag diskutiert wurden. 

Welche Bausteine grüner Infrastruktur stehen beim Quartiersansatz im Vordergrund?

Nachhaltige und wassersensible Gestaltung von Grün- und Freiflächen

• Die Energetische Stadtsanierung kann besonders die klimaangepasste Neugestaltung 
öffentlicher Räume beschleunigen. Ziel ist es dabei bspw., dass Flächen und Infra-
struktur auch große Wassermengen aufnehmen und erst verzögert wieder abgeben 
können.

• Somit ist der Siedlungsraum bei Starkregenereignissen in der Lage, durch vielfältige 
Abfluss- und Versickerungsmöglichkeiten Überschwemmungen zu vermeiden.

• Ebenso muss die Anpassung aber oft auch Trockenperioden adressieren, indem z. B. 
Regenwasser gespeichert werden kann. Vor diesen Herausforderungen stehen beson-
ders ländliche Räume zunehmend.

• Neben diesen ökologischen Ansprüchen sind auch Themen wie Sicherheit, Vielseitig-
keit und Ästhetik nicht zu vergessen.

Welche Aufgaben kommen dem Sanierungsmanagement bei der Konzeptionierung und 
Umsetzung grüner Infrastruktur zu?

Erweiterung der Kompetenzen

• Die neuen Themen bedeuten für das Sanierungsmanagement in erster Linie mehr 
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Aufwand. Ein möglichst noch breiter aufgestelltes Team, welches über relevante Er-
fahrungen und Fachkräfte zu den neuen Themen verfügt, ist somit nötig.

• Wichtig ist es dann, die neuen Fördertatbestände nicht nur in Konzepten einzuarbei-
ten, sondern auch in der Umsetzungsebene schnell Fortschritte machen zu können. 
Dies kann besonders dann gelingen, wenn das Sanierungsmanagement gut im loka-
len Akteursnetzwerk eingebunden ist und somit eine frühzeitige und enge Einbin-
dung in ggf. bereits laufende Projekte stattfinden kann.

• Bzgl. der neuen Fördermöglichkeiten bedarf es dabei einer produktiven Zusammen-
arbeit noch breiterer Koalitionen.

Vor welchen Herausforderungen stehen die Sanierungsmanagements dabei das bisherige 

„Randthema“ grüne Infrastruktur und Klimaanpassung in den Fokus zu rücken?

• Mit den verstärkt hinzukommenden Fördermöglichkeiten entstehen neue Schnitt-
stellen des Sanierungsmanagements zu weiteren Fachverwaltungen und Instituti-
onen. Dabei entstehen ggf. auch neue rechtliche Herausforderungen, über die früh-
zeitig Kenntnisse vorliegen müssen.

• Neu entstehende Hindernisse möglichst schon zu Beginn der Planungsprozesse zu 
identifizieren ist dabei von hoher Bedeutung. Dies gelingt, wenn die zuständigen 
Fachressorts umgehend eingebunden und motiviert werden.

• Einige Quartiere verfügen bereits über Erfahrungen mit den nun zu adressierenden 
Verwaltungsfachbereichen. So fand z. B. in Loxstedt eine umfassende Freiflächen- 
und Parkgestaltung statt. Erfolgreiche Kommunikation mit den zuständigen Pla-
nungsbehörden war dabei der Schlüssel zum Erfolg.

• Darüber hinaus wurde aus Bremen berichtet, dass in den lokal vorliegenden Konzep-
ten Grünflächen bereits in der Vergangenheit mit betrachtet wurden, da sich heraus-
stellte, dass diese Themen für die Menschen im Quartier oft greifbarer sind als eine 
Gebäudesanierung.

Welche Partner und Experten werden gebraucht?

Vielfältigere Gutachter sowie Fachplaner

• Die neuen Fördertatbestände bringen neue thematisch Facetten mit sich, für die ein 
breiteres Expertenwissen benötigt wird. So müssen bspw. bei der Regenwasserbe-
wirtschaftung von größeren Flächen Landschaftsplaner u. U. weiteres Fachwissen 
hinzuholen. Auch bei der wassersensiblen Umgestaltung von Gebäuden ist ein auf 
Haustechnik ausgerichtetes Planungsbüro ggf. nicht mehr in jedem Fall der alleinige 
Ansprechpartner.

• Somit entstehen interdisziplinäre Expertenteams, welche Gebäude, Freiflächen und 
Infrastrukturen integriert betrachten. 

• Die neuen Akteure sind in Steuerungsrunden zu integrieren, um ihr Wissen und ihre 
Blickwinkel kommunizieren zu können.

Partizipation und Kommunikation

• Eine frühzeitige Aktivierung der zuständigen Ressorts bei der Konzepterstellung 
wird bzgl. der neuen Thematiken elementar sein, um zu eruieren: Wer setzt welche 
Themen um? Wie können die Themen miteinander vernetzt werden?

• Das 'Aufsatteln' bspw. auf bestehende Kontakte kann dabei den Einstieg erleichtern.

• Darüber hinaus sind auch private Unternehmen einzubinden, welche ebenfalls ziel-
gruppengerecht und frühzeitig in die Planungsprozesse zu integrieren sind.
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• Aus Nidda wurde berichtet, dass dort auch der zuständige Ortsvorsteher mit umfas-
senden lokalen Kenntnissen und intensiven Gespräche mit Anliegern die Umsetzung 
maßgeblich mit ermöglichte.

Bieten die Quartierskonzepte genügend fachliche Grundlage?

• Vorliegende übergeordnete Planungen, bspw. Klimaschutzaktionspläne, adressieren 
Themen teils. Sie müssen in der Regel aber nachjustiert werden, wofür sich auch das 
Sanierungsmanagement einsetzen kann.

Wo liegen Chancen, wo liegen Hemmnisse?

• Dass mit den neuen Fördermöglichkeiten nicht die Kommune allein die Finanzie-
rung aufbringen muss, eröffnet neue Chancen.

• Zudem eröffnen weitere Programme der Ko-Finanzierung auf kommunaler sowie 
besonders auf Landesebene weitere Möglichkeiten: So kann sich das Sanierungsma-
nagement bspw. ankoppeln an bestehende Projekte.

• Die Kombination von Energetischer Stadtsanierung mit der Städtebauförderung 
und deren angepassten Richtlinien bietet sich noch stärker an, da immer mehr the-
matische Schnittstellen vorliegen: Die dafür vorliegenden Integrierten Stadt(teil)ent-
wicklungskonzepte bieten vielfältige Anknüpfungspunkte.

• Eine enge Kommunikation und vertrauensvolles Arbeiten mit den zuständigen 
Fachverwaltungen kann dafür sorgen, dass Maßnahmen besser koordiniert werden 
und so z.B. vermieden wird, mehrfach Eingriffe an den selben Orten vorzunehmen (z. 
B. verkehrliche Umgestaltung von Flächen und wenig später Eingriffe in die beglei-
tenden Grünräume). 

• Grundsätzlich sind Möglichkeiten des Ausbaus von Grünstrukturen im öffentlichen 
Raum oft durch vorhandene Leitungen usw. eingeschränkt.

• Der Sprung vom Konzept in die Umsetzung scheitert nicht selten an mangelnden 
politischen Willen und sich dadurch ergebenden Barrieren.

• Die Knappheit der personellen Ressourcen in den lokalen Verwaltungen ist eine 
große Herausforderung. Ein frühzeitiges Anknüpfen an bereits in Planung befind-
liche Projekte der nun hinzukommenden Fachressorts kann zu effizienteren Prozes-
sen führen. Dementsprechend wurde sich in Harburg entschieden, das Sanierungs-
management innerhalb der Verwaltung anzusiedeln, um somit nah an Schnittstellen 
verortet zu sein und Handlungsfähigkeit herzustellen.

Abschlussrunde 
Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die themenbezogenen Diskussionen der Ar-
beitsgruppen dem Plenum vorgestellt. Allen Teilnehmenden wurde für den anregenden 
und interessanten Austausch gedankt. Von Seiten des BBSR wurde abschließend festge-
halten, dass der hohe Fördermittelabruf sowie die Etablierung neuer Fördermöglichkeiten 
als Beleg für die zunehmende Relevanz der Energetischen Stadtsanierung gesehen wer-
den können. Es wird weiter an einer Etablierung integrierter energetischer Quartierssa-
nierungsprozesse gearbeitet werden.
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Weitere Informationen zur Energetischen Stadtsanierung
Broschüren 

Energetische Stadtsanierung in der Praxis I: Grundlagen zum KfW-Programm 432

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/
energetische-stadtsanie-rung-1.html

Energetische Stadtsanierung in der Praxis II: Erste Ergebnisse der Begleitforschung und 
gute Beispiele

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/
energetische-stadtsanie-rung-2.html

Energetische Stadtsanierung in der Praxis III: Umsetzungserfolge und Herausforderungen 
für die Zukunft

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/
energetische-stadtsanie-rung-3.html

Internetseite 

Begleitforschung Energetische Stadtsanierung

www.energetische-stadtsanierung.info

Animations- und Praxisfilme

Schnelle Information für Sie oder andere zum Programm Energetische Stadtsanierung

www.energetische-stadtsanierung.info/infothek/animations-und-praxisfilme/

Newsletter 

Abonnieren Sie den Newsletter mit aktuellen Informationen der Begleitforschung Ener-
getische Stadtsanierung

www.energetische-stadtsanierung.info/newsletter/

Planspiel „Energetische Stadtsanierung “

Lernen Sie das Programm und die nötigen Handlungsschritte zur Vorbereitung spielerisch 
selbst und gemeinsam mit anderen kennen

www.energetische-stadtsanierung.info/planspiel/


