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Sehr geehrte Damen und Herren,

„Vom Einzelgebäude zum Quartier“ – mit diesem Leitmotiv startete 2011 das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ 
mit dem Ziel, das Quartier als zentrale Handlungsebene für integrierte energetische Sanierungsprozesse in den Fokus zu 
rücken. Inzwischen ist der Quartiersansatz als wichtige Strategie auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand und zur 
Stärkung von Klimaschutz und Klimaanpassung in der Stadtentwicklung fest in der Praxis verankert.

Um den Ansatz der Energetischen Stadtsanierung in die Breite zu tragen und im Sinne eines lernenden Förderprogramms 
korrespondierend mit der Praxis weiterzuentwickeln, wurde kurz nach Programmeinführung auch eine Begleitforschung 
eingerichtet. Seitdem wurden in zahlreichen Projekten die Erstellung von energetischen Quartierskonzepten und 
die Umsetzung von Maßnahmen begleitet. Mit den Pilotprojekten der ersten Phase zeigte sich, dass zunächst ein 
Bewusstsein in den kommunalen Verwaltungen für Kooperationen der zentralen Akteure sowie Beratungs- und 
Förderstrukturen als Basis für die Arbeit aufgebaut werden musste, um schließlich viele Umsetzungserfolge erzielen 
zu können. Eine „Kultur der Energetischen Stadtsanierung“ zu entwickeln, die in alle Sanierungs-, Umbau- und Um-
strukturierungsprozesse in den Quartieren hineinwirkt und die energetischen Aspekte auf allen Planungsebenen 
und in allen Aufgabenbereichen einbezieht, hat sich als fortlaufender Prozess erwiesen. In der zweiten Phase der 
Begleitforschung konnte schon auf einem deutlich stabileren Praxisfundament aufgebaut werden. In den Bundesländern 
wurden, unterstützt durch Landesenergieagenturen, vielfältige ergänzende Förder- und Unterstützungsstrukturen 
entwickelt. Zusätzlich stärken neue rechtliche Rahmensetzungen die Umsetzung. 

Vieles im Rahmen des Förderprogramms Energetische Stadtsanierung hat sich in den vergangenen zehn Jahren bewährt. 
Angesichts der ehrgeizigen Klimaziele wird in der Zukunft weiterhin daran zu arbeiten sein, die großen Potenziale des 
Quartiersansatzes weiter in die Breite zu tragen, die Umsetzung vor Ort zu unterstützen um das Ziel der Klimaneutralität 
zu beschleunigen. Die Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen aus der zweiten Phase der Begleitforschung geben 
hier wichtige strategische Hinweise. Gemeinsam möchten wir mit Ihnen diskutieren, wie der Beitrag der Energetischen 
Stadtsanierung zur Wärmewende im Quartier gestärkt werden kann. Besondere Aufmerksamkeit soll auch die politisch 
sensible Frage erfahren, wie Klimaschutz und bezahlbares Wohnen im Quartier zu vereinbaren sind. Freuen Sie sich 
darüber hinaus auf eine Podiumsdiskussion mit Abgeordneten des Bundestages.

Ein ausführliches Programm der Veranstaltung wird im März versandt.  Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist ab sofort 
über folgenden Link möglich:

www.energetische-stadtsanierung.info/abschlussveranstaltung

Wir freuen uns darauf, diesen Prozess gemeinsam mit Ihnen Revue passieren zu lassen.

Ihr Team der Begleitforschung Energetische Stadtsanierung
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