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Am 16.05.2017 wurde in der Butzweilerhofallee in Köln
Ossendorf feierlich der Grundstein für das neue Gebäude der Agentur für Arbeit gelegt. Die ALHO Systembau
GmbH konnte sich bei einem europaweit ausgeschriebenen Vergabeverfahren durchsetzen und wird bis zum
31. Dezember 2017 das rund 19.500 Quadratmeter
umfassende Verwaltungsgebäude in Modulbauweise errichten. Das Bauvorhaben wird auf einem knapp
14.000 Quadratmeter großen Grundstück des ehemaligen Flughafengeländes Butzweilerhof in Köln entstehen
und Arbeitsplätze für über 600 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bieten. Der nach zwei Seiten kammartig angeordnete vier bis sechsgeschossige Gebäudekomplex
wird sich aus insgesamt 391 Raummodulen zusammensetzen. Ein 6-geschossiger Längsriegel bildet das
Gebäuderückgrat, zu dem senkrecht auf beiden Seiten Gebäudeflügel in 4- und 5-geschossiger Bauweise angeordnet sind. Die Kammstruktur zielt auf einen
Campus Charakter hin, mit dem die Planer den großen
Flächenbedarf im Gebäude optimal decken. Gleichzeitig entstehen zwischen den Riegeln attraktive Freiflächen, die unter anderem auch für die Bereitstellung von
PKW-Stellplätzen zur Verfügung stehen. Die Grundrissgestaltung ermöglicht größte Unabhängigkeit und Flexibilität, da sich alle Büros nach außen orientieren und
somit gleiche Arbeitsplatzbedingungen für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen garantiert werden können.
Außerdem verleiht die prägnante Kammstruktur dem
Gebäude architektonische Signifikanz sowie Identität
in einem einheitlichen Volumen. Die Erschließung des
Bürokomplexes erfolgt von der Butzweilerhof-Allee. Der
Haupteingang zur Magistrale liegt in der Gebäudemitte und wird zugunsten einer besucherfreundlich übersichtlichen Orientierung gestalterisch hervorgehoben.
Die Anordnung der Treppenanlagen an den Kopfseiten
der kammartigen Baukörper lässt eine flexible Gestaltung und Unterteilung der Flächen zu.
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Bewerben Sie sich jetzt mit Ihren innovativen Ideen,
die den Handel – ob stationär, online oder Multi-Channel
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Kommende Megatrends für die Kommunalwirtschaft –
heute schon an morgen denken
Teil 1: Logische und historische Einordnung von Megatrends und wie sie auf die Städte wirken und
gewirkt haben
Hauke Fischbeck, Büro Dr. Vogel GmbH, Leibnizkolonnaden, 10629 Berlin
Die Kommunalwirtschaft erscheint den meisten Menschen als eher
bodenständige oder gar langweilige Sache. Wer ist schon Feuer
und Flamme bei der Ertüchtigung von Kanalisationen oder der Frage, ob eine Ampel benötigt wird oder ein Zebrastreifen reicht?
Tatsächlich sind viele Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge
erdgebunden (Ampel, Zebrastreifen und Kanalisation befinden sich
schließlich auf oder gar unter der Erde).
Was dabei leicht übersehen wird, ist die Tatsache, dass alle Aufgaben der Kommunalwirtschaft sich neben dieser Daseinsfürsorge
auch immer mit der Zukunft des
Orts, mit der Zukunft der Stadt
beschäftigen, wenn auch zu einem großen Teil der unmittelbaren Zukunft.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Beratung
von Städten und Kommunen
und unserem direkten Kontakt wissen wir, dass die meisten kommunalen Entscheider
– Bürgermeister, Kämmerer,
Stadt- und Verkehrsplaner, Immobilien- und Gebäudemanager – sich mit Herz und Seele
für ihre Stadt einsetzen. Und
zwar für eine langfristige und
nachhaltige Zukunft ihrer Stadt.
In diesem ersten Teil der Artikel-Serie möchten wir das „Zukunft-Denken“ in einen historischen
und logischen Rahmen
Sprinter_Kommunal_210x226.indd
1
einordnen. Danach – in den
kommenden Folgen der Artikelserie – möchten wir einen Blick
über den Tellerrand wagen und
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uns – ganz bewusst – weit aus dem Fenster lehnen. Wir wollen
aufzeigen, wo in der Schnittmenge von Megatrends einerseits und
der Stadtwirtschaft andererseits Handlungsfelder entstehen, die
große oder gar massive Umwälzungen für Städte und Kommunen
bedeuten. Diese gilt es mindestens mit wachem Auge im Blick zu
behalten, jedoch besser noch, frühzeitig Ideen und Maßnahmen zu
entwickeln, wie Sie diese im positiven Sinne für Ihre Kommune aktiv
auf- und sich bietende Chancen ergreifen können. Der Fokus der
Serie sind drei in der Kommunalwirtschaft bisher überwiegend als
seismisches Zittern wahrnehmbare Megatrends, die sich deutlich
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ausweiten und jeweils sehr große Auswirkungen auf die Arbeit und
Aufgabenfelder von Städten und Kommunen haben werden. Wir
unternehmen dabei den Versuch, einige mögliche und wahrscheinliche Auswirkungen für Sie auf konkrete Herausforderungen und
Handlungsfelder herunterzubrechen.
Wir erheben weder den Anspruch auf endgültige Wahrheiten
noch bemühen wir uns um Vollständigkeit, denn wie heißt es so
schön: „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft
betreffen“1.
Zunächst vorweg: Das Wort „Megatrend“ wird allzu häufig
dampfplaudernd und dünnbrettbohrend missbraucht. Hinter der
leicht schillernden Oberfläche des aus der altgriechischen Vorsilbe
Mega und dem englischen Wort Trend zusammengesetzten Wortes
steckt jedoch viel: Es ist der Oberbegriff für die wichtigsten und
kraftvollsten weltweiten Phänomene, die den Wandel unseres Lebens und unserer Lebenswelten in weiten Teilen bestimmen werden. Ein Trend beschreibt den Vektor einer Dimension, eine Bewegung, ein Delta im Vergleich zum Status Quo. Das Wort Mega steht
als Vorsilbe für außerordentlich groß. Ein Megatrend bezeichnet
demnach einen außerordentlich großen Wandel, den Vorboten immer frühzeitig ankündigen und der weite Teile unseres Lebens direkt
und indirekt berühren und verändern wird. Ein tatsächlicher Megatrend ist keine kurze Mode, die von der Werbeindustrie aufgeblasen
wird, sich schnell verflüchtigt und von der nächsten Mode abgelöst
wird. Sondern er ist ein Phänomen, das sich dauerhaft und nachhaltig auf unser Leben auswirkt.
Die Geschichte der vergangenen zwei Jahrhunderte hat gezeigt,
dass die menschliche Entwicklung und der Wandel sich – meist induziert durch technologische Fortschritte –stetig beschleunigen.
Die Aspekte und Auswirkungen dieses Wandels wirken in sehr
unterschiedlichem Maße auf die Aufgaben und Prozesse von Kommunen: Die einen wenig, die anderen außerordentlich stark; die
einen wirken unmittelbar und direkt, andere überwiegend indirekt.
Jeden Megatrend kann man in einer entsprechenden Matrix einordnen, auf der in der einen Dimension der Grad der Auswirkungen
(niedrig oder hoch) und in der anderen die Wirkweise (indirekt oder
direkt) abgetragen wird.
Die meisten Megatrends wandern in dieser Matrix im Laufe ihrer
Entwicklung nach rechts oben, allerdings sind Länge und Winkel
der Vektoren durchaus unterschiedlich. Man kann diese Logik beliebig tief ausdifferenzieren in der Betrachtung von Teilaspekten bzw.
Elementen von Megatrends.

Abbildung 1: Grad der Auswirkung x Wirkweise – Einordnung historischer Beispiele von Megatrends (illustrativ)
Ein Beispiel: Die Erfindung des Automobils hat sich in den ersten
Jahren praktisch gar nicht auf Straßeninfrastruktur und Städtebau
ausgewirkt. Die wenigen Autos der höchsten Eliten fuhren auf dem
1 Dieses Zitat wird mehreren Denkern zugeschrieben: Mark Twain,
Karl Valentin und Niels Bohr
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bestehenden Straßennetz und nahmen als ruhender Verkehr zunächst wenig Raum ein. Die Arbeitswelt war kaum davon berührt.
Das Freizeitverhalten der überwiegenden Mehrheit der Menschen
blieb unverändert. Doch dann kam es anders: Die enormen Umwälzungen, die das Auto als Objekt des Massenkonsums für unsere
Städte, für Stadtplanung, für Landschaften, verschiedenste Infrastrukturen, für Industrien, die Erwerbsarbeit und für unser gesamtes
Leben – im Guten wie im Problematischen -, mit sich gebracht hat,
müssen wir hier nicht ausführen. Der automobile Individualverkehr
war ein solcher Megatrend (gewissermaßen ein „Super-Megatrend“).
Die Kernfragen, die wir hier beleuchten, sind:
• Welche Megatrends befinden sich derzeit noch im Quadranten
links unten und werden mit einer starken und schnellen Bewegung nach rechts oben springen?
• Und worin konkret werden die direkten und indirekten Auswirkungen auf Deutschlands Städte und Kommunen voraussichtlich
liegen?

Abbildung 2: Grad der Auswirkung x Wirkweise – Welche sind entstehende Tsunamis (illustrativ)
Aus unserer Sicht sind folgende drei Megatrends prädestiniert für
den „großen Sprung nach rechts oben“:
• Wandel der Mobilität
Hierzu gehören im Schwerpunkt die Themenbereiche Shared Mobility, E-Mobilität und autonomes Fahren.
• Smart City
Dieser Begriff beschreibt ganzheitliche Entwicklungskonzepte
und Technologien, die darauf abzielen, Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver zu gestalten.
• E-Government
Darunter versteht man die Vereinfachung und Durchführung von
Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen staatlichen und sonstigen behördlichen Institutionen sowie zwischen diesen Institutionen und Bürgern bzw.
Unternehmen durch den Einsatz von digitalen Informations- und
Kommunikationstechnologien. E-Government fasst E-Administration und E-Democracy zusammen.
Diese drei Megatrends sind an vielen Stellen miteinander verflochten. Die technologische Klammer bilden Digitalisierung im Allgemeinen sowie Internet- und Mobilfunktechnologien im Besonderen.
Nach dieser Einordnung in den Gesamtkontext betrachten wir
im zweiten Teil dieser kleinen Serie (Folgeausgabe der „Kommunalwirtschaft“) vertieft den Megatrend Wandel der Mobilität, der aus
unserer Sicht wichtigste für Städte und Gemeinden. Der wichtigste
deshalb, weil der Wandel der Mobilität von diesen dreien voraussichtlich die vielfältigsten und umfassendsten Auswirkungen auf unsere Städte haben wird.
Der zweite Teil dieses Beitrags erscheint in Heft 8/2017.
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CarSharing als Maßnahme zur Umsetzung einer Verkehrswende in den
Städten
In den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde
im Zuge einer funktionalen Entmischung des Stadtraums das Konzept der autogerechten Stadt vielerorts verwirklicht. Die Folgen sind
bekannt und bis heute sichtbar: Der motorisierte Individualverkehr
hat die meisten anderen Mobilitätsformen in Randbereiche des
Straßenraums verdrängt. Er verursacht dabei immer weiter steigende CO2-Emissionen und ist für einen großen Teil gesundheitsschädlicher Emissionsbelastungen verantwortlich, etwa durch NOx und
Lärm. Der Ausstieg aus dem motorisierten Individualverkehr ist zu
einer Kernaufgabe geworden, um die Lebensqualität in den Städten
zu verbessern.
Auch die meisten Bürgerinnen und Bürger wünschen sich inzwischen ein Umdenken. Das Umweltbundesamt stellt in einer Anfang
2017 veröffentlichten Studie fest, dass 91 Prozent der Befragten weniger Autos in Städten und Gemeinden als einen Beitrag zu einem
besseren Leben ansehen. In derselben Studie heißt es allerdings
auch: „Eine grundsätzliche Umorientierung zu einem nachhaltigen
Mobilitätsverhalten findet beim Großteil der Bevölkerung noch nicht
statt“.
Eine solche Umorientierung scheint jedoch notwendig. Die Verkehrswende in den Städten wird nicht allein dadurch gelingen, dass
Antriebe von Fahrzeugen und Infrastrukturen smarter werden. Vielmehr muss den Bürgerinnen und Bürgern ein Mobilitäts-System angeboten werden, das den Ausstieg aus dem privaten Pkw-Besitz
ermöglicht. Dazu bedarf es einer abgestimmten Förderung aller Verkehrsträger des Umweltverbundes.
CarSharing als Alternative zum privaten Autobesitz
CarSharing stellt privaten Haushalten jene Versorgung mit einem
Auto zur Verfügung, die für bestimmte Wegezwecke unerlässlich ist.
Es gibt ihnen zugleich die Freiheit, für viele andere Wege besser geeignete und nachhaltigere Verkehrsträger zu wählen. Vor allem stationsbasiertes CarSharing funktioniert in dieser Weise als „Auto-Baustein“ des Umweltverbunds. Laut einer Studie des Bundesverband
CarSharing in innenstadtnahen Wohnquartieren von 12 deutschen
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Städten, leben 78 Prozent der Nutzer stationsbasierter CarSharingAngebote bereits heute in autofreien Haushalten. Zum Vergleich: In
der Innenstadt von Berlin, der Hochburg des Auto-Nichtbesitzes
in Deutschland, sind nur etwa 52 Prozent der Haushalte autofrei.
Wie die Studie ebenfalls zeigt, ersetzt stationsbasiertes CarSharing nicht eins zu eins private Pkw-Nutzung. Die Kunden verlagern
vielmehr große Teile ihrer Mobilität weg vom Pkw: 41 Prozent der
CarSharing-Kunden geben an, dass sie seit der Anmeldung weniger Auto fahren. Nur 8 Prozent berichten von einem gegenteiligen
Effekt. 15 Prozent steigen öfter aufs Fahrrad und 19 Prozent nutzen
häufiger den ÖPNV. Betrachtet man nur jene Kunden, die dank CarSharing ein Auto abgeschafft haben, ist der Effekt noch ausgeprägter: Hier fahren nach der Anmeldung 40 Prozent öfter mit Bus und
Bahn und 32 Prozent steigen öfter aufs Fahrrad.
CarSharing-Förderung als wichtiger Bestandteil einer urbanen
Verkehrswende
Die Effekte sind da, aber die Marktdurchdringung mit CarSharingAngeboten ist bisher gering. Auf 1.000 Haushalte kommen selbst in
Deutschlands CarSharing-Hochburg Karlsruhe nur etwas mehr als
2 Fahrzeuge. Das hat vor allem mit Verfügbarkeit und Sichtbarkeit
der Fahrzeuge zu tun. Gerade in Innenstädten, wo das CarSharing
seine größte Wirkung entfalten würde, finden die Anbieter oft keine
Stellplätze mehr. Zudem müsste die Dienstleistung für Nichtkunden
sichtbarer sein, als sie es heute meist ist. Über 90 Prozent der stationsbasierten Fahrzeuge stehen versteckt in Tiefgaragen und auf
Hinterhöfen. Lediglich die großen free-floating Systeme sind bisher
im öffentlichen Straßenraum präsent. Was diese Präsenz bewirkt,
zeigt ihr rasantes Wachstum in den letzten Jahren. Allerdings ist in
den free-floating Systemen die Quote autofreier Haushalte wesentlich geringer, als beim stationsbasierten CarSharing.
Stationsbasiertes CarSharing fördern – aber richtig
Was es braucht, um stationsbasiertes CarSharing zu fördern,
hat die Stadt Freiburg seit 2015 in einem in Deutschland bis-
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her einmaligen Projekt vorgeführt. Systematisch wurde in allen
Wohnquartieren der inneren Stadt das Potenzial für die CarSharing-Nutzung abgeschätzt. Danach wurden Flächen für die Einrichtung von CarSharing-Stationen in öffentlichen Straßenraum
stadtweit ausgewiesen. Freiburg ist so deutlich über das anderorts meist verfolgte Modell von Mobilitätsstationen an Knotenpunkten des ÖPNV hinausgegangen. 68 CarSharing-Stationen
wurden bis Mitte 2016 im öffentlichen Raum geschaffen. 47
weitere Stationen auf privatem Grund ergänzen dies Netz. Auf
diese Weise hat Freiburg einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren
einer guten CarSharing-Versorgung umgesetzt: Die wohnortnahe
Bereitstellung der Fahrzeuge. Die ersten Erfolge geben der Stadt
Recht. Die Zahl der CarSharing-Kunden ist in Freiburg 2016 um
25 Prozent gewachsen – doppelt so stark, wie der relevante Vergleichsmarkt.
Auch andere Städte haben die Bedeutung wohnortnaher CarSharing-Stationen inzwischen erkannt. In Hamburg beispielsweise
sollen nun erstmals mehrere kleine switchh-Punkte mitten in Wohngebieten entstehen. Das, so der Senat, entspräche dem ermittelten
Bedarf der Anwohner.
CarSharing in Neubauprojekten: Eine win-win Situation
Eine weitere Möglichkeit, CarSharing nah an die Haushalte heranzubringen, ist die Einrichtung von CarSharing-Stationen in Neubauprojekte. Gerade in innerstädtischen Lagen ist dies ein guter
Weg, Flächen für CarSharing-Angebote zu schaffen. Einige Landesbauordnungen und kommunale Stellplatzsatzungen sehen bereits
die Möglichkeit vor, durch Integration von CarSharing-Angeboten
ins Baukonzept die Zahl der zu erstellenden Parkplätze zu reduzieren. Für Bauherren ist das eine gute Alternative zur Zahlung einer
Stellplatz-Ablöse. Denn die Einsparungen liegen nicht selten im
fünfstelligen Bereich pro nicht gebautem Stellplatz.
Die Stadt Bremen hat dies Konzept bereits seit langem erfolgreich umgesetzt. In vielen anderen Städten, etwa in Köln, werden
derzeit ähnliche Projekte gestartet.
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Geteilte oder private Pkw: Ein Zukunftsthema
Niemand weiß, wann und ob autonome Pkw wirklich auf den
Markt kommen werden. Simulationen des MIT und des ITF deuten
jedoch übereinstimmend darauf hin, dass autonome Pkw die Zahl
der zurückgelegten Auto-Kilometer explodieren lassen, wenn sie
unreguliert mit dem öffentlichen Nahverkehr konkurrieren.
Die städtischen Gesellschaften müssen rechtzeitig und nachhaltig auf eine gemeinschaftliche Nutzung von Pkw und einen multimodalen Wechsel zwischen dem Pkw, dem ÖPNV und dem Fahrrad
vorbereitet werden. Die UITP, der internationale Dachverband der
Unternehmen des ÖPNV, hat das in einem kürzlich erschienen Papier auf die Formel gebracht: „Wer heute Shared Mobility fördert,
ebnet den Weg, damit autonome Fahrzeuge morgen gemeinschaftlich genutzt werden.“
Der Autor:
Gunnar Nehrke ist Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
des Bundesverband CarSharing e.V. Ziel des Verbandes und seiner
Mitglieder ist es, multimodale Mobilität zu fördern, den Autobestand
und Autoverkehr zu vermindern und die Umweltbelastung durch
den Individualverkehr zu verringern. Der Bundesverband CarSharing ist Mitglied der Combined Mobility Commission der UITP.
Die Studie „“Mehr Platz zum Leben – wie CarSharing Städte entlastet“ steht auf der Website des Bundesverband CarSharing www.
carsharing.de zur Verfügung.
Einen Vergleich der Entlastungsleistung verschiedener CarSharing-Systeme hat der Bundesverband CarSharing als CarSharing
fact sheet Nr. 3 unter dem Titel „Wirkung verschiedener CarSharing-Varianten auf Verkehr und Mobilitätsverhalten“ herausgegeben.
Es kann ebenfalls von der Website www.carsharing.de heruntergeladen werden.
Das UITP Policy Brief „Autonome Fahrzeuge – ein potenzieller
>Game-Changer< für die städtische Mobilität“ ist im Januar 2017
erschienen.
Die Studie des Umweltbundesamtes „Umweltbewusstsein in
Deutschland 2016“ ist im März 2017 erschienen. Das oben verwendete Zitat findet sich auf Seite 69.
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www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/kommunen-und-behoerden

Machen Straßen sicherer.

Egal, für welchen Einsatz: Mit diesen beiden
sind Sie auf der sicheren Seite.
Der Caddy und der Crafter liefern durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten auf jeder
Baustelle beste Leistungen ab. Mit dem optionalen Allradantrieb 4MOTION können
selbst schwierige Straßenverhältnisse gemeistert werden. Für sämtliche Auf- und Umbauvarianten bietet das professionelle Umbauportal www.umbauportal.de immer genau
die passende Lösung. Verlassen Sie sich jederzeit auf Ihre Flotte. Und vereinbaren Sie noch
heute eine Probefahrt mit Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.
Abbildung zeigt exemplarische Aufbaulösungen.

Ruhr: Das Zukunftsprojekt
Von der eingebildeten zur wirklichen Metropole – Visionen für die zukunftsfähige Entwicklung von
Ballungsräumen
Interview mit Prof. Dr. Hans-Peter Noll,
Vorsitzender der RAG Montan Immobilien,

Essen
Frage: Herr Prof. Noll, Sie haben gemeinsam mit Prof. Dr. Franz Lehner, dem früheren geschäftsführender Direktor des Instituts
Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, im vergangenen Jahr
ein spannendes Buch veröffentlicht. Titel:
Ruhr: Das Zukunftsprojekt – Von der eingebildeten zur wirklichen Metropole. Wie kommen Sie zu diesem Urteil?
Antwort Prof. Noll: Das Ruhrgebiet hat
bei der Bewältigung des Strukturwandels
viel erreicht, aber das Erreichte reicht eben
nicht aus, um das Ruhrgebiet zu einer wirtschaftlich starken, international wettbewerbsfähigen Region zu machen – von einer
Metropole erst gar nicht zu sprechen. Schwächen und Defizite bei
der Bildungsbeteiligung, der regionale Handlungsfähigkeit, der wirtschaftsstrukturelle Differenzierung, der Innovationskultur und der
Flächenentwicklung sowie ein schwieriger Umgang mit dem Thema
Ressourceneffizienz stellen starke Hemmnisse dar.
Frage: Welchen Weg sehen Sie denn da? Was sind die vordringlichen Themen, die im Ruhrgebiet angegangen werden müssen?
Noll: Ich möchte zu einer Zukunftsdebatte animieren. Ich wende
mich nicht nur an die Politik sondern auch an die Wirtschaft, die
Wissenschaft, die Gesellschaft und vor allem an die jungen Men-
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schen. Aber auch als Immobilienunternehmer und Flächen- und Projektentwickler ist
die Zukunftsdebatte wichtig: Geht es der
Region gut, sind unsere Flächen / Immobilien
viel Wert. Geht es der Region schlecht, sind
unsere Flächen / Immobilien nicht viel wert.
Frage: Was sind denn ihrer Ansicht nach
mögliche Stellschrauben um das Ruhrgebiet
zur Metropole zu machen?
Noll: Das Ruhrgebiet zeichnet sich durch
eine dichte Hochschullandschaft aus mit
innovativen Bildungs- und Forschungsprojekten. Wir haben ein starkes Kulturangebot
mit Museen, Theatern und Konzerthäusern
und viele innovative Unternehmen in zukunftsträchtigen Bereichen. Insofern sind die
Grundlagen für eine Metropole da. Aber wir
müssen die rasche Transformation der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft
hinbekommen – das ist eines der beiden großen strategischen Ziele
des Zukunftsprojekts. Dabei geht es um die die Verbesserung der
Bildungspartizipation und der Bildungsqualität, die Entwicklung
starker Leitmärkte, die funktionale Differenzierung und „intelligente
Spezialisierung“ der Region, eine nachhaltige Stärkung der mittelständischen Wirtschaft und die Entwicklung attraktiver Lebens- und
Arbeitsbedingungen für die „kreative Klasse“.
Frage: Sie haben gerade eines der beiden strategischen Ziele benannt. Welches ist denn das zweite strategische Ziel für das
Ruhrgebiet?
Noll: Das ist die ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit. Gelingt die Verbindung der drei Dimensionen frühzeitig, wird
das Ruhrgebiet zu einem Vorbild und einem Wirtschaftspartner für
viele andere Städte und Agglomerationen mit dem gleichen Problem.
Das Ruhrgebiet muss sich als Industrieregion revitalisieren,
teilweise neu erfinden. Neue Triebkräfte der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere die Digitalisierung, stellen dabei hohe Anforderungen an die Innovationsfähigkeit der Unternehmen in allen
Branchen, die weit über das hinausgehen, was man in Deutschland
„Industrie 4.0“ nennt. Dazu kommt der Schutz der natürlichen Ressourcen, um ökologisch nachhaltig zu werden. Dies erfolgt über vier
Wege: Recycling, erneuerbare Energie, urbane Landwirtschaft und
Flächenproduktivität.
Ein Thema, das bei all diesen Punkten eine wesentliche Rolle
spielt ist die Mobilität: Bis zum Jahr 2050 muss die Leistung des öffentlichen Personennahverkehrs im Ruhrgebiet verdoppelt werden.
Zudem sollte die Leistung z.b. auch bei Carsharing-Projekten vollständig mit erneuerbaren Energien produziert werden.
Frage: Herr Prof. Noll, ist das denn in den Strukturen des polyzentrischen Ruhrgebietes mit den eigenständigen kommunalen Verwaltungseinheiten überhaupt möglich?
Noll: Die Entwicklung zur Metropole ist kein Selbstläufer, sondern ein sehr anspruchsvolles Projekt über mehrere Dekaden. Im
Ruhrgebiet stoßen immer wieder eine hohe Wandlungskompetenz
und eine große Bereitschaft zu Experimenten und Innovation auf
viel Schönrederei und Schönfärberei, einen oft wenig konstruktiver Umgang mit Kritik, Fortschrittsangst und einem Verharren in
hergebrachten Strukturen. Das Ruhrgebiet braucht deshalb rasch
eine starke und breite Zukunftsdebatte, mit der ein Wandel zu einer
Kultur des offenen, konstruktiven und kreativen Umgangs mit den
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts angestoßen werden kann.
Herr Prof. Noll. Danke für das Gespräch.
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Fehlendes Bauland – was tun?
Eine neue Studie zeigt, warum sich die Schere zwischen strukturschwachen Regionen und Ballungszentren immer weiter öffnet. Sie
verdeutlicht auch, warum die Entwicklung neuer Bauflächen nicht
im geforderten Maße vorankommt. Das Land Hessen hat jetzt reagiert: Die neu gegründete Bauland-Offensive Hessen GmbH soll
Kommunen dabei unterstützen, Bauflächen für Wohnraum zu identifizieren und schnell nutzbar zu machen.
Bei der seit einigen Jahren intensiv geführten wohnungspolitischen Debatte lautet die zentrale Frage, „ob die lokalen Wohnungsmärkte in den wachstumsstarken, dynamischen Regionen
ausreichend flexibel und nachfragegerecht mit einer Ausweitung
des Neubaus reagieren.“ Um dies zu untersuchen, hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) eine Studie mit
dem Titel „Aktuelle Trends der Wohnungsbautätigkeit in Deutschland“ in Auftrag gegeben. Die wichtigsten Ergebnisse der jetzt vorliegenden Arbeit: Die Flächenplanungen reichen bei weitem nicht
aus. Zudem rangieren die tatsächlich gebauten Immobilien zum
überwiegenden Teil in der mittleren und gehobenen Preisklasse und
zielen somit oftmals am Bedarf vorbei.
Fakt ist: Nach Prognosen des Bauministeriums fehlen bis zum
Jahr 2040 deutschlandweit rund 517.000 Wohnungen. Das Land
Hessen hat als Antwort auf die nunmehr seit fast zehn Jahren sichtbaren Engpässe im Wohnungsmarkt jetzt eine proaktive Lösung ins
Leben gerufen. Die kürzlich vom Bundesland als Tochterunternehmen der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt
gegründete Bauland-Offensive Hessen GmbH soll das Problem an
der Wurzel fassen: Ab sofort unterstützt sie Kommunen dabei, innerstädtische Areale mit entsprechendem Potenzial zu identifizieren
und genau dort neue Wohnbauflächen zu entwickeln.
Wohnbauflächen haben oberste Priorität
„Es fehlt nicht an Geld“, machte Priska Hinz, Hessische Staatsministerin und Aufsichtsratsvorsitzende der Unternehmensgruppe, bei
der Pressekonferenz anlässlich der Gründung deutlich: Schließlich
stelle das Land bis 2019 rund 1,2 Milliarden Euro für den sozialen
Wohnungsbau zur Verfügung. „Es mangelt an baureifen Grundstücken. Die Baulandentwicklung ist daher eine der zentralen Aufgaben, bei der wir die Kommunen unterstützen möchten.“ Als weiterer
Kooperationspartner mit im Boot: die Hessische Landgesellschaft.
Das neue Unternehmen soll hessenweit Städte und Gemeinden
bei der Untersuchung von Entwicklungspotenzialen bisher schwach
genutzter oder brachliegender innerörtlicher Areale unterstützen.
Dabei wird es wirtschaftlich tragfähige Strategien für eine spätere Nutzung aufzeigen sowie die Bauleitplanung begleiten. Weitere
Aufgaben: Die Entwicklung und spätere Vermarktung der baureifen
Grundstücke im Auftrag der jeweiligen Städte und Gemeinden – inklusive der Akquisition passender möglicher Investoren für die jeweiligen Vorhaben.
Analyse mit vielen Vorteilen für
Kommunen
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt bot
sich an, da das Land Hauptgesellschafter dieser größten Wohnungsund Entwicklungsgesellschaft in
Hessen ist. Zudem ist sie in rund 120
Städten und Gemeinden mit vielfältigen
Stadtentwicklungsaufgaben
betraut. „Gemeinsam mit der Hessischen Landgesellschaft haben wir zu
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Präsentation der Bauland-Offensive im Hessischen Landtag (v. l.
n. r.): Monika Fontaine-Kretschmer, Geschäftsführerin der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt, Priska Hinz,
Staatsministerin, und Prof. Dr. Martina Klärle, Geschäftsführerin
der Hessischen Landgesellschaft.
zwei Dritteln aller Kommunen in unserem Bundesand einen direkten
Kontakt. Wir wissen um die Chancen, aber auch um die Hemmnisse,
die vielfach einer zielgerichteten Nachnutzung entgegenstehen. Wir
kennen die Akteure und die Situation vor Ort, aber auch die Problemfelder“, fasste Monika Fontaine-Kretschmer, Geschäftsführerin der
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt, die Vorteile der neuen Allianz zusammen.
Die Kommune bleibt jederzeit Herr des Verfahrens: In der Vorbereitungsphase erstellt die Bauland-Offensive Hessen GmbH eine
vom Land finanziell unterstützte Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfung der Flächen. Ist eine wirtschaftliche Entwicklung möglich, kann die Kommune bei diesem Modell im zweiten Schritt einen
Projektvertrag abschließen und gleichzeitig Gesellschafterin der
Bauland-Offensive Hessen GmbH werden. Alle notwendigen Maßnahmen wie Flächenankauf, Bodenordnung, Bebauungsplanung,
Vermarktung und Erschließung übernimmt die Gesellschaft später
als Treuhänderin. Finanziert werden die Leistungen über Kredite der
Wirtschafts- und Strukturbank Hessen (WIBank), die Tilgung erfolgt
über die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen.
Bisherige Maßnahmen bringen keine Entspannung
Der Schritt zu solch außergewöhnlichen Maßnahmen scheint bitter nötig. Wohnungs- und Immobilienmärkte in Deutschland entwickeln sich auseinander: Wanderungsgewinne, Wohnungsengpässe,
Mieten- und Preissteigerungen auf der einen Seite; Bevölkerungsverluste, Wohnungsleerstände und somit Kosten für Eigentümer
und Kommunen auf der anderen Seite. Die vom Bundesbauministerium und vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
beauftragte Studie des Instituts Quaestio Forschung & Beratung
zeigt, wie derzeit in Deutschland Wohnungen gebaut und welche
Segmente im Neubau tatsächlich realisiert werden. Sie legt ferner
dar, wie Investoren agieren und mit Hindernissen vor Ort umgehen.
Basis der Erhebung sind fünf Fallstudien aus Aachen, Dresden,
Düsseldorf, Freiburg und Nürnberg.
Die wichtigsten Ergebnisse: Zwar haben die untersuchten Städte „die jüngere Wohnungsmarktentwicklung durchweg zum Anlass
genommen, sich intensiver mit der Situation auseinanderzusetzen“
– Handlungskonzepte wurden fortgeschrieben und aktualisiert, der
Bedarf nach oben korrigiert – das
habe zu einer gewissen Belebung,
aber bislang nicht zu Entspannung
oder auch nur preisdämpfenden
Einflüssen geführt. Gründe dafür
seien, dass der Wohnungsneubau
sehr kleinteilig strukturiert sei, größere Wohnungsneubauten bildeten
die Ausnahme, klassische Stadterweiterungsszenarien fehlten häufig
und Immobilienneubauten folgten
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erst mit deutlichem zeitlichem Verzug den erteilten Baugenehmigungen.
Innenentwicklung muss zur Kommune passen
Gregor Voss, Leiter Stadtentwicklung Süd der NH ProjektStadt
und in der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt
für die Bauland-Offensive zuständig: „Eine zukunftsorientierte Innenentwicklung muss sich jedoch konsequenterweise in ein gewachsenes Stadtbild eingliedern und die Identität des jeweiligen Standortes
stärken. Darüber hinaus ist unser Ziel die Schaffung von Quartieren
für den preiswerten Wohnungsbau – diese liegen in aller Regel innerörtlich und nicht auf der ‚grünen Wiese‘.“ Daher liege der Fokus der
Bauland-Offensive Hessen nicht auf der Schaffung von HochbauProdukten – diese werden von Investoren realisiert – sondern auf der
Mobilisierung innerstädtischer Flächen für bezahlbares Wohnen.
In Hessen gäbe es, so Voss, neben den drängenden Problemen
im Ballungsraum Rhein-Main viele Kommunen mit Wohnungsbaunachfrage. Diese dürften auf keinen Fall aus dem Blickfeld verloren
werden, da sie selbst attraktive Wohnstandorte sind, aber auch –
je nach räumlicher Entfernung – zur Entlastung des Ballungsraums
beitragen könnten. Gerade an diesen Standorten sei es das Ziel der
Bauland-Offensive, mit Beratungsleistungen an den Start zu gehen:
beispielsweise im Wetteraukreis, in den Kreisen Darmstadt-Dieburg
und Groß-Gerau, in den Universitätsstädten Mittelhessens, in den
Regionen Fulda und Kassel, entlang der Bergstraße, im Rheingau
und einigen mehr.
Fatal wirke sich – nach der BBSR-Studie – auch die mangelnde Orientierung der Investorentätigkeit an sozialen Kriterien aus. So
konnten die Experten zwar kein allzu großes Überangebot an Luxusimmobilien ausmachen, die Bautätigkeit konzentriere sich aber
vorrangig auf mittlere Lagen und damit ein gehobenes Preisniveau.
Einfacher und kostengünstiger Wohnraum spiele dagegen eine untergeordnete Rolle.
Potenziale erkennen – Hemmnisse beseitigen
Die zentrale Erkenntnis: Wachsende Städte in Deutschland tun
sich zunehmend schwer, den von Arbeitsmarkt und Zuwanderung
ausgehenden Druck durch ein baulich-räumliches Wachstum zu beantworten. Den Mangel an geeigneten Grundstücken beschreibt die
Studie als den wesentlichen Hemmschuh bei dieser Entwicklung.
Folgerichtig fordern die Experten ein „proaktives Handeln“ der Verwaltungen und eine „höhere Akzeptanz“ für klassische Maßnahmen
der Stadterweiterung.
Gerade hier setzt die Bauland-Offensive Hessen GmbH mit ihren
Beratungsleistungen an: Sie will Kommunen mittels ihrer Expertise
Entscheidungsgrundlagen für ein gesundes, sozial und wirtschaftlich verträgliches Wachstum geben. Dabei gilt es auch, infrastrukturelle Folgekosten mit einzubeziehen. Denn dann können politische
Entscheidungen schneller und folgerichtiger getroffen werden.
Die Studie „Aktuelle Trends der Wohnungsbautätigkeit in
Deutschland – Wer baut wo welche Wohnungen?“ kann kostenfrei
per E-Mail angefordert werden: forschung.wohnen@bbr.bund.de
Kompetent und zielgerichtet
Mit der Bauland-Offensive Hessen GmbH steht
den hessischen Kommunen ein zielgerichtetes
Instrument zur Mobilisierung von Flächen für bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung. Gregor Voss
(Foto links), Leiter Stadtentwicklung Süd und innerhalb der Unternehmensgruppe Nassauische
Heimstätte/Wohnstadt für die Bauland-Offensive
zuständig, erklärt: „In den regionalen und lokalen
Flächennutzungsplänen sind genügend Potenziale für Wohnungsbau ausgewiesen. Gemeinsam mit den Kommunen wollen wir diese
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mobilisieren – insbesondere durch Innenentwicklung.“ Dafür bündeln die Landesgesellschaften ihre Kompetenzen und unterstützen
die Kommunen:
• bei der Bewertung der Entwicklungsoptionen
• bei der Aufstellung einer Bauleitplanung
• bei der Entwicklung und Vermarktung von Flächen
Mit der Bauland-Offensive Hessen GmbH steht den Kommunen
ein versierter Partner zur Seite, der als ihr Treuhänder die Entwicklungsstrategie umsetzt.
Konkret bietet sie:
• belastbare Entscheidungsgrundlagen (technisch, planerisch,
wirtschaftlich)
• Ermittlung der kommunalen Folgekosten für die Infrastruktur
• Kontrolle über die Wirtschaftlichkeit
• keine Haushaltsbelastungen durch Vor- und Zwischenfinanzierung
• Hilfestellung durch Experten für Bauland- und Projektentwicklung
• Entlastung der Personalkapazitäten
• Entwicklung von Potenzialflächen, die bisher nicht vom Markt erfasst wurden
• Einbindung privater Eigentümer und Aktivierung der Mitwirkungsbereitschaft
• Beseitigung von Entwicklungshemmnissen
Nähere Informationen erhalten interessierte Kommunen unter
www.bauland-offensive-hessen.de oder bei Gregor Voss, Leiter
Fachbereich Stadtentwicklung Süd NH ProjektStadt, T 069. 60691478, gregor.voss@nh-projektstadt.de
Bauland-Pilotprojekt im Hessischen Ried
Der Kreis Groß-Gerau hat die NH ProjektStadt beauftragt, in einem Pilotprojekt für die Gemeinde Stockstadt ein wohnungspolitisches Handlungskonzept zu entwickeln. Primäre Ziele: Potenziale
für den Wohnungsbau ermitteln, eine Bauland-Strategie erstellen
und konkrete Maßnahmen für die spätere Umsetzung benennen.
Die Experten analysierten die Strukturdaten, den Immobilienmarkt,
mögliche nutzbare Flächen. Sie erarbeiteten Konzeptionen für die
Bebauung sowie Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise –
insbesondere zur städtebaulichen Planung und zur Aktivierung der
Eigentümer. Auf dieser fundierten Basis kann die Gemeinde jetzt arbeiten. Auch auf Kreisebene wirken die Ergebnisse impulsgebend –
etwa für planerisch-konzeptionelle Überlegungen in anderen Kommunen dieser südhessischen Region.
Aus der Sicht des Bürgermeisters
Michael Schlepper, Bürgermeister der Gemeinde Schlangenbad: „Wir haben vom Land
Hessen im Rahmen der Kommunalisierung des
Staatsbades ein 12.000 Quadratmeter großes
Areal übernommen. Das ist das letzte schöne,
große Gelände mit Südausrichtung innerhalb des
Ortskerns. Augenblicklich steht darauf ein Wohngebäude, das aber abbruchreif ist. Ursprünglich
hatten wir geplant, hier eine weitere Einrichtung des Kurbetriebes –
also eine Klinik, ein Reha-Zentrum oder ein Hotel – anzusiedeln, aber
das ist im Sand verlaufen. Da sind wir froh, dass die Bauland Offensive uns ein sehr günstiges Entwicklungsangebot gemacht hat. Das
Grundstück ist wegen der Hanglage und dem Baumbestand von der
Erschließung her nicht ganz einfach – da gilt es, genau zu rechnen,
dass am Ende für die Gemeinde ein positives Ergebnis übrigbleibt.
Die jetzige Planung sieht eine großzügige Wohnbebauung und einen
Teil öffentlicher Nutzung vor. Die Gremien stehen Gewehr bei Fuß,
um schnell Entscheidungen zu treffen, die Bauland-Offensive wird
uns dafür demnächst substanzielle Grundlagen liefern.“
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Einladung zur Pressekonferenz

Smart Cities – Wie sich Städte auf die Digitalisierung einstellen können
Städte und Gemeinden dürfen die Digitalisierung nicht ignorieren.
Viele Kommunen haben bereits erkannt, wie neue digitale Technologien das Leben in den Städten verbessern können. Aber nur wenige
haben bisher Strategien entwickelt, um diese neuen Technologien
systematisch in unterschiedlichen Feldern der Stadtentwicklung zu
nutzen.
Vier Untersuchungen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR), der PricewaterhouseCoopers WPG GmbH
(PwC) und des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) zeigen, welche Veränderungen auf Städte und Gemeinden zukommen und wie sie sich darauf einstellen können. Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die lokale Wirtschaft? Wo
muss sie sich anpassen, wie muss sie sich verändern? Was bedeutet das wiederum für die Wirtschafts- und Standortpolitik der Kom-

munen? Verschiebt sich durch die neuen Technologien das Kräfteverhältnis zwischen Unternehmen und Verwaltungen? Wie können
Kommunen die Bürger mit intelligenten Dienstleistungen besser
einbeziehen und gleichzeitig sicherstellen, dass die neuen Angebote niemanden ausgrenzen? Wir möchten Ihnen die Ergebnisse der
Studien auf einer Pressekonferenz präsentieren. Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:
• Harald Herrmann,
Direktor des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung
• Michael Jahn,
Projektleiter und Leiter Kompetenzteam Smart Cities bei PwC
• Damian Wagner,
Senior Project Manager Smart Cities bei Fraunhofer IAO
Bitte melden Sie sich per E-Mail an: ilona.schmidt@bbr.bund.de

KfW-Kommunalpanel 2017: Entspannungssignale, aber noch keine
Entwarnung bei kommunalen Investitionen
Gute konjunkturelle Rahmenbedingungen und finanzielle Entlastungen erlauben mehr Investitionen
Der kommunale Investitionsrückstand nimmt ab, bleibt mit 126 Mrd. EUR aber immer noch beachtlich
Die Finanzierungssituation der Kommunen am Kreditmarkt ist weiterhin gut
Nach einem kontinuierlichen Anstieg in den letzten Jahren ist der
wahrgenommene von Kämmerern geschätzte Investitionsrückstand
in den deutschen Städten, Gemeinden und Landkreisen gesunken:
Er betrug im Jahr 2016 noch 126 Mrd. EUR, was im Vergleich zum
Vorjahr ein Minus von zehn Mrd. EUR bedeutet. Dies zeigt das neue
KfW-Kommunalpanel 2017, das das Deutsche Institut für Urbanistik
(Difu) im Auftrag der KfW Bankengruppe erstellt hat.
Die Bemühungen von Bund, Ländern und Kommunen zeigen offenbar erste Erfolge. Dennoch ist der Nachholbedarf gerade bei den
Straßen mit 34,4 Mrd. Euro und den Schulen mit fast 33 Mrd. Euro
weiterhin sehr hoch. Für eine Entwarnung ist es deshalb definitiv
zu früh auch wenn viele Kämmerer erwarten, den Investitionsstau
weiter abbauen zu können. So rechnen 35 Prozent der befragten
Kommunen mit einem weiter sinkenden Investitionsrückstand in
den nächsten fünf Jahren. Insgesamt wollen die Kommunen auch
im laufenden Jahr rd. eine Mrd. EUR mehr als 2016 investieren,
nämlich geschätzte 31,7 Mrd. EUR.
Die positiven Anzeichen einer steigenden kommunalen Investitionstätigkeit ist auf die gute Finanz- und Haushaltslage der Kommunen in den vergangenen zwölf Monaten zurückzuführen: Schuldenstand und Zinsausgaben konnten 2016 leicht zurückgeführt werden
und im dritten Jahr in Folge erzielten die Kommunen einen Finanzierungsüberschuss. Erstmals seit langem konnten auch finanzschwache Kommunen mehr investieren. „Von einem Abbau der regionalen
Ungleichheiten zwischen den Kommunen kann deshalb aber noch
keine Rede sein“, sagt Dr. Henrik Scheller, Teamleiter Finanzen am
Difu. „Leider wird wohl auch die kurz vor der Verabschiedung stehende Reform des Bund-Länder-Finanzausgleichs hier keine nachhaltige Lösung bringen“.
Um den Investitionsrückstand langfristig abzubauen, sind vielmehr dauerhafte Lösungen gefragt. Ein nachhaltiger Abbau des
kommunalen Investitionsrückstands setzt dabei vor allem Pla-

338

nungssicherheit für die Kommunen und eine strukturelle Verbesserung ihrer Kapazitäten voraus. „Neben einer angemessenen Finanzausstattung dürfte auch eine Stärkung der Personalausstattung
insbesondere in den planerischen Bereichen unumgänglich sein“,
sagt Dr. Henrik Scheller.
Kommunalkredite stellen für die Kommunen nach wie vor die
wichtigsten Instrumente der Investitionsfinanzierung dar neben
Eigenmitteln und Zuweisungen. Die Bedingungen am Kreditmarkt
sind dank Niedrigzinsen und zufriedenstellendem Kreditangebot
für die meisten Kommunen weiterhin gut. Die Kämmerer erwarten
zukünftig sogar eine steigende Bedeutung des Kommunalkredits.
Für die Mehrheit der Kommunen hat sich das Kreditangebot nicht
verändert; rund ein Drittel der Kommunen, darunter viele hoch-
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verschuldete Städte, nehmen allerdings einen Rückgang der Anzahl von Kreditangeboten wahr. Die Auswertung des diesjährigen
Sonderthemas zum kommunalen Kreditmanagement verdeutlicht,
dass die Kommunen bereits zahlreiche Strategien zum Umgang mit
Marktveränderungen entwickelt haben. „Die Vorsicht der Kommu-

nen mit Blick auf künftige Herausforderungen, wie einen möglichen
Konjunkturrückgang, sind aber unverkennbar. Sie zeigen, wie fragil
die kommunale Finanz- und Haushaltslage eigentlich nach wie vor
ist“, so Dr. Henrik Scheller.

Smart Cities – Kommunen müssen Digitalisierung zur strategischen
Aufgabe machen
Eine gemeinsame Untersuchung von BBSR, PwC und Fraunhofer
IAO verdeutlicht: Kommunen müssen die Digitalisierung zur strategischen Aufgabe machen, um bei der Stadtentwicklung handlungsfähig und unabhängig zu bleiben. Sie müssen sich mit den Veränderungen in der Wirtschaft befassen, um Unternehmen ein attraktives
und vernetztes Umfeld bieten zu können. Und sie müssen alle Bevölkerungsgruppen auf dem Weg zur Smart City mitnehmen – auch
jene, die in der digitalen Welt schon heute überfordert sind. Die Ergebnisse fließen ein in eine Smart-City-Charta für Deutschland.
Für Städte und Kommunen ist es unverzichtbar, schnell und umfassend IT- und Datenkompetenzen aufzubauen und zu nutzen, um
ihre Handlungsfähigkeit und Unabhängigkeit in der digitalen Welt
zu sichern. Zu diesem Ergebnis kommt eine gemeinsame Untersuchung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung
(BBSR), der PricewaterhouseCoopers WPG GmbH (PwC) und des
Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (Fraunhofer IAO) zu den zentralen Einflussfaktoren der Smart City. Die
Ergebnisse wurden entlang der folgenden vier Schwerpunkte aufbereitet:
• Digitalisierung und die Transformation des urbanen Akteursgefüges
Kommunen müssen sich der Frage widmen, wer künftig mit welchem Einfluss die Geschicke in unseren Städten lenkt. Städte
müssen zentrale Ansprechpartner und Einrichtungen für Digitales
und Daten etablieren, Strategien und Kompetenzen entwickeln,
Datenhoheit als Standortfaktor ansehen und kommunale Unternehmen zu digitalen Kompetenzträgern machen.
• Die neue Stadtökonomie – Strukturwandel in Zeiten der Digitalisierung
Kommunen müssen sich für die zukünftigen Anforderungen
der Wirtschaft sensibilisieren. Sie benötigen
eine flexiblere Stadtplanung, zentrale Koordinierungs- und Steuerungseinheiten,
eine
kommunale Daten- und
Kommunikationsinfrastruktur,
neue Kooperations- und
Finanzierungsmodelle
sowie Netzwerke für die
digitale Bildung.
• Die Weisheit der Vielen
– Bürgerbeteiligung im
digitalen Zeitalter
Digitale
Technologien
und Services schaffen
neue Möglichkeiten für
Kommunen, Wissen und
Wünsche der Bürgerin-
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nen und Bürger in ihre Planungen einzubeziehen. Sie müssen
Big Data für sich nutzen, digitale Beteiligungsmöglichkeiten fallorientiert einsetzen, bestehende Bürgerinitiativen einbinden, neue
Anreizformate schaffen und den interkommunalen Austausch
stärken.
• Mind the Gap – Digitale Integration als Basis für smarte Städte
Kommunen haben die Aufgabe, die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen in der Smart City zu sichern. Sie müssen Barrieren durch
neue Technologien abbauen, anwenderfreundlich und lokalspezifisch denken, Datensicherheit gewährleisten, digitale Bildungsangebote aufbauen, E-Government ausbauen und innovative Unternehmen fördern.
Die Studie, die das Projektteam im Rahmen des Programms „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“ des Bundesbauministeriums (BMUB) realisiert hat, ist in vier Publikationen aufgeteilt und
unter www.bbsr.bund.de abrufbar. Zwischenergebnisse wurden
bereits von der Dialogplattform Smart Cities aufgegriffen, die das
BMUB im Rahmen des Interministeriellen Arbeitskreises „Nachhaltige Stadtentwicklung in nationaler und internationaler Perspektive“
(IMA Stadt) eingerichtet hat. Die Studienergebnisse werden dort bei
der Erarbeitung einer Smart-City-Charta für Deutschland berücksichtigt.
„Stadtpolitik muss die Technologien in das Planungshandeln integrieren und sie für eine ökologisch, sozial und wirtschaftlich ausgewogene Stadtentwicklung nutzen. Es kommt darauf an, möglichst
allen Menschen einen einfachen Zugang zu den neuen Technologien zu ermöglichen und Barrieren abzubauen. Nur so lässt sich Bürgerbeteiligung intensivieren und einer digitalen Spaltung entgegenwirken.“ – Harald Herrmann, Direktor BBSR
„Eine entwickelte digitale Infrastruktur ist für Kommunen schon
heute ein zentraler Standortfaktor. Die Attraktivität einer Kommune
für Bürger und Unternehmen hängt entscheidend
von ihrem Digitalisierungsfortschritt ab“ – Michael
Jahn, Leiter Kompetenzteam Smart Cities bei PwC
„Die Digitalisierung von
Wirtschaft und Gesellschaft
wird unsere Städte und Gemeinden ähnlich verändern
wie damals das Automobil
oder die Industrialisierung.
Agilität und Innovationsfähigkeit werden für Stadtverwaltungen zu neuen
Schlüsselkompetenzen für
die digitale Transformation.“ – Damian Wagner, Projektleiter Fraunhofer IAO
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Nachhaltige Urbanisierung: Stadtgesellschaft braucht grün

BdB. – Grünflächen sind längst wesentliche Elemente der Städteplanung und gelten als maßgebend für die Lebensqualität der Bürger.
Die Stadt ist im postindustriellen Zeitalter der bevorzugte Lebensraum der Menschen – dieser Trend zur Urbanisierung zeigt sich
weltweit. Schon heute leben in Europa etwa 70 Prozent, in Deutschland sogar rund 80 Prozent der Menschen in Städten. Interessant ist
dabei, dass sich der historische Gegensatz von Stadt und Land
mehr und mehr auflöst. Grünflächen sind längst wesentliche Elemente der Städteplanung und gelten als maßgebend für die Lebensqualität der Bürger. Eine ausreichende Versorgung mit Grünflächen bietet Naherholungsmöglichkeiten und erfüllt zugleich wichtige
ökologische Funktionen etwa für das Stadtklima.
Stadt ist extrem
Das bestimmende Element
von Städten ist die Dichte der
Bebauung und des Verkehrs,
die hohe Anzahl von Aktivitäten auf knapper Fläche und
dementsprechend ein hoher
Verbrauch von Ressourcen.
Eine Folge ist, dass Städte, was
BdB. – Helmut Selders, Präsident des BdB: „Mit der Zusammenlegung der Ressorts
Städtebau und Umwelt im
Bundesumweltministerium ist
in den vergangenen Jahren ein
deutlicher Bedeutungssprung
für das Stadtgrün sichtbar.“
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Temperaturen, Wind und Trockenheit betrifft, von klimatischen Extremen geprägt sind. Dazu kommen weitere Belastungsfaktoren wie
Feinstaub und Lärm. Eine Grüne Infrastruktur der Städte kann wesentlich zu Abpufferung dieser Belastungen und somit zu aktivem
Gesundheitsschutz beitragen. Markus Guhl, Hauptgeschäftsführer
des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) e.V. und Vorstandsmitglied der Stiftung DIE GRÜNE STADT, betont: „Die ökologischen
und gesundheitlichen Leistungen von Grünflächen werden in der
Zukunft von noch größerer Bedeutung sein, wenn sich unter den
Vorzeichen des Klimawandels diese Extrembedingungen weiter verstärken. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Städte für Bäume
und Pflanzen alles andere als natürliche Standorte sind. Erfolgsentscheidend ist deshalb eine optimale Auswahl und Pflege des Stadtgrüns und eine entsprechende
Ausstattung der Kommunen.“
Zehn Jahre
Biodiversitätsstrategie
Schon 2007 hatte die Bundesregierung in der Nationalen
BdB. – Markus Guhl, Vorstandsmitglied der Stiftung
DIE GRÜNE STADT: „Die ökologischen und gesundheitlichen Leistungen von Grünflächen werden in der Zukunft
von noch größerer Bedeutung
sein.“
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Biodiversitätsstrategie die Vision formuliert, dass Urbane Landschaften nicht nur Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten
bieten, sondern durch vielfältiges Grün auch umfassende Möglichkeiten für Erholung, Spiel und Naturerleben. Schon damals wurden
ambitionierte Ziele vorgegeben: Zum Beispiel sollte bis zum Jahr
2020 die Durchgrünung der Siedlungen einschließlich des Wohnumfelds deutlich erhöht sein und öffentlich zugängliches Grün in
der Regel fußläufig zur Verfügung stehen. Helmut Selders, Präsident
des BdB, sieht hier noch erheblichen Nachholbedarf: „Mit der Zusammenlegung der Ressorts Städtebau und Umwelt im Bundesumweltministerium ist in den vergangenen Jahren ein deutlicher
Bedeutungssprung für das Stadtgrün sichtbar. Insbesondere mit
der Herausgabe des Grünbuchs Stadtgrün 2015 und der nun bevorstehenden Konkretisierung im Weißbuch hat die Bundespolitik
klare Akzente gesetzt, die wir als Berufsstand sehr begrüßen. Aber
vor Ort in den Kommunen bleibt viel zu tun, denn die Situation der
Grünverwaltungen wird seit Jahren immer schwieriger.“

Wir fördern
das Gute in NRW.

Vielfältiges Grün gefordert
Stadtverwaltungen nehmen öffentliche Gartenanlagen und Parks
ernster denn je. Bürger beteiligen sich aktiv an der Gestaltung ihres Lebensumfelds. Dächer, Balkone und Terrassen werden zu Gärten, Schrebergärten erleben einen neuen Boom; Stadtteilgruppen
schließen sich zusammen und legen Gemeinschaftsgärten an, für
die sie kollektive Verantwortung übernehmen. So verändert sich
das Gesicht unserer Städte. Die aktuell veröffentlichte Umweltbewusstseinsstudie, eine repräsentative Umfrage des Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamtes, stellt fest, dass die
Idee der Nachhaltigkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen
ist. Umweltschutz wird dabei nicht als isoliertes Politikfeld wahrgenommen, sondern als Teil einer Lösung für große ökonomische
und soziale Herausforderungen. Helmut Selders betont: „Der moralische Appell an die ökologische Verantwortung, der in den 70er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts aufkam, ist inzwischen zum
verbindlichen Lebensstil selbstverantwortlicher Bürger geworden.
Das Stadtgrün ist als begehrter Teil des öffentlichen Raums der Ort,
an dem Teilhabe gelingt. Hier treffen unterschiedliche soziale Hintergründe, Alterskategorien und Interessen aufeinander. In Zukunft
wird es noch mehr als bisher darauf ankommen, die Grüne Infrastruktur der Städte für die unterschiedlichen Nutzungen zu qualifizieren. Ob für Spiel und Sport, Naturerfahrung oder das Bedürfnis
nach Ruhe – die Grünflächen sind unersetzliche Freiräume für die
Stadtgesellschaften der Zukunft.“
BdB

Sportanlage Nordwalde, umgesetzt mit der
individuellen Beratung der NRW.BANK.
Wenn es darum geht, ein komplexes Projekt zum Leben zu
erwecken, ist gute Teamarbeit Gold wert. Die NRW.BANK
ist Partner rund um alle kommunalen Fragestellungen.
Im Sinne einer fachlich versierten Unterstützung beraten
unsere Spezialisten unabhängig, individuell und kostenlos.
BdB. – Eine ausreichende Versorgung mit Grünflächen bietet Naherholungsmöglichkeiten und erfüllt zugleich wichtige ökologische
Funktionen etwa für das Stadtklima.

Sprechen auch Sie mit uns über Ihre kommunalen
Herausforderungen.
0211 91741-4600
www.nrwbank.de/teamarbeit
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Neupositionierung innerstädtischen Wohnens: Chancen für die Zentren
kleinerer Städte durch gesellschaftliche Vielfalt
Das Deutsche Institut für Urbanistik und die Schader-Stiftung laden
am 7. und 8. Juni 2017 zur Fachveranstaltung „Wohnquartier Innenstadt – Integrationspotenziale der Zentren von Klein- und Mittelstädten“ ins Schader-Forum nach Darmstadt ein.
Wer wohnt in den Zentren von Klein- und Mittelstädten? Wie beeinflusst eine zunehmende Diversität die (inner-)städtische Entwicklung? Und welche Chancen und Konflikte birgt das räumlich konzentrierte Zusammenleben und Zusammentreffen einer vielfältigen
Stadtgesellschaft in der Innenstadt?
Diese und andere Fragen stehen im Mittelpunkt der Beiträge und
Diskussionen, zu denen das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu)
und die Schader-Stiftung einladen. Referieren und diskutieren werden dazu unter anderem Prof. Dr. Walter Siebel von der Universität Oldenburg, der Publizist Dr. Mark Terkessidis, Staatssekretär Jo
Dreiseitel, Bevollmächtigter für Integration und Antidiskriminierung
im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration und Stephan Kelbert, Bürgermeister der Stadt Michelstadt im Odenwald.
Innenstädte sind besondere Stadtquartiere. Dort wird nicht nur
gewohnt und gearbeitet, Innenstädte haben – mit Blick auf die städtische Identität und die Identifikation der Bewohner sowie den Tourismus – eine zentrale und stadtweite Bedeutung. Viele Innenstädte
haben in den letzten Jahrzehnten zentrale ehemals innerstädtische
Angebote, wie den Einzelhandel, verloren. Auch viele Bewohner
sind sukzessive weggezogen. Ungünstige Wohnungsgrundrisse,
mangelnde und defizitäre Freiflächen und zahlreiche Nutzungskonflikte durch Handel und Tourismus sind nur einige Gründe dafür.
Demgegenüber lockten Eigenheimgebiete am Stadtrand und versprachen die Erfüllung von Wohnträumen und besseren Lebensbedingungen.

Zunehmend zeigt sich, dass die Innenstädte zwar ein wesentlicher Identifikationsort der Stadtbewohner bleiben, die Effekte der
Randwanderung aber ihre Spuren hinterlassen haben. Vor diesem
Hintergrund betont Prof. Martin zur Nedden, wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer des Difu: „Eine langfristige und nachhaltige Stärkung der Innenstädte muss auch die Frage nach ihrer
Bedeutung und den künftigen Funktionen einschließen. Inwiefern
das innerstädtische Wohnen für eine solch neue Zentralität ein wesentlicher Baustein ist, ist einer der Aspekte, die auf der Fachveranstaltung diskutiert werden“.
„Der Schader-Stiftung ist es ein besonderes Anliegen, dass im
Rahmen der Tagung die Gelegenheit besteht, die Chancen der Zuwanderung für kleinere Städte differenziert zu beleuchten. Die Voraussetzungen für die Integration und für gute Nachbarschaften in
vielfältigen Stadtgesellschaften müssen verbessert und gepflegt
werden. Das ist eine gemeinsame Herausforderung für die Menschen, die in den Städten leben, die Stadtverwaltungen und die
Politik“, so Alexander Gemeinhardt, Vorstand der Schader-Stiftung.
Die Fachtagung ist eingebettet in das laufende Forschungs-Praxis-Projekt des Difu „Vielfalt in den Zentren von Klein- und Mittelstädten. Sozialräumliche Integration, städtische Identität und gesellschaftliche Teilhabe“. Die Finanzierung des Projekts erfolgt aus
Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der EU,
Projektfördermitteln des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge
(BAMF), des Förderprogramms „WIR – Wegweisende Integrationsansätze Realisieren“ des Hessischen Ministeriums für Soziales und
Integration und über Eigenmittel des Difu. Die Schader-Stiftung
richtet die Tagung im Rahmen ihres Projekts „Integrationspotenziale in Gesellschaftswissenschaften und Praxis“ aus, das den Dialog
zwischen Gesellschaftswissenschaften und Praxis im Bereich Integration unterstützt.

Demokratisch, sozial und nachhaltig: Visionäre Infrastruktur für den
öffentlichen Raum
Der Stadtmöbelproduzent Vestre verdeutlicht, was attraktive Smart Cities der Zukunft ausmacht
Die Zukunft ist urban: Bis zum Jahr 2050 werden laut einer Prognose der UN 70 Prozent der Weltbevölkerung in großen Städten leben
– bei einem erwarteten Wachstum auf mehr als neun Milliarden
Menschen. Grund genug für Städte und Gemeinden weltweit, schon
heute die Weichen für einen lebenswerten Wachstumskurs zu stellen: Der norwegische Stadtmöbelproduzent Vestre führt anhand
wegweisender Projekte im öffentlichen Raum vor, welches Potenzial
Smart Cities als urbane Lebensräume der Zukunft entfalten können.
Im Kern steht das Ziel, die Anforderungen der einzelnen Bewohner,
der Gemeinschaft und der Umwelt optimal zu erfüllen. Ein anschauliches Beispiel dafür bietet der Walter-Möller-Park in Hamburg.
In der urbanisierten Welt von morgen stehen Gemeinschaft und
Zugehörigkeit für jedes einzelne Mitglied der Gesellschaft hoch im
Kurs. Um Kommunikation und Begegnung zu fördern, sind Stadtplaner gut beraten, attraktive öffentliche Räume zu schaffen, die für
jeden zugänglich sind – ein Ansatz, der unter der Bezeichnung „Soziales Design“ bereits seit 70 Jahren bei Vestre gepflegt und weiterentwickelt wird. Zudem setzt das Unternehmen auf Lösungen, die
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der sogenannten Wegwerfgesellschaft ein Konzept entgegenstellen, das die Nutzungsdauer der von Menschen geschaffenen Produkte optimiert und den Einsatz natürlicher Ressourcen reduziert.
Nachhaltige Konzepte für Smart Cities
Einige Metropolen haben bereits den Weg in Richtung einer vielfältigen, sozialen und ökologisch verträglichen Form von Urbanität
eingeschlagen. Unter dem Motto „Nordic Life in Urban Spaces“
macht Vestre im Jahr 2017 seinen Ansatz in ausgewählten Städten weltweit erfahrbar und zeigt vielfältige Möglichkeiten, öffentliche Räume mithilfe der hochwertigen und formschönen Sitzmöbel,
Tische und Abfallbehälter attraktiv zu gestalten. Für eine Pop-upTour wurden Mailand, Hamburg, New York, Manchester, Oslo, London, Paris, Kopenhagen und Stockholm ausgewählt. Zu den vor
Ort bereits realisierten Projekten zählen unter anderem Umnutzungen städtischer Areale, die zu Ruheoasen und Begegnungsstätten
umgewandelt wurden. Beispiele dafür sind das ehemalige Industriegelände Odinslomme in Kopenhagen oder neu gestaltete Freiflächen auf dem ehemaligen Bahngelände des Bahnhofs King’s Kross
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Central in London. Auch in Deutschland wurde mit der Gestaltung
des innerstädtischen Walter-Möller-Parks in Hamburg ein Vorzeigeprojekt gestartet, zu dem Vestre die passenden Design-Stadtmöbel
beisteuerte.
„Wir glauben stark daran, dass gutes Design und großartige Architektur die Menschen über ihre kulturellen, sozialen und ökonomischen Unterschiede hinweg zusammenbringen kann. Das ist das,
was wir als demokratisches Design bezeichnen“, erklärt CEO Jan
Christian Vestre. „Vestre benutzt nur lokal bezogene und nachhaltige Materialien. Unsere Produktion in Skandinavien basiert vollständig auf erneuerbaren Energien. Als erster klimaneutraler Stadtmöbellieferant haben wir uns selbst das ehrgeizige Ziel gesetzt, der
weltweit nachhaltigste Stadtmöbelhersteller zu werden. Unsere Möbel halten Jahrzehnte. Der Beweis hierfür sind die ersten Bänke, die
von Vestre im Jahr 1951 errichtet wurden. Sie werden nach wie vor
von der Allgemeinheit genutzt – und das ist es, was wirklich zählt.“

Über Vestre
Vestre ist einer der führenden Stadtmöbelproduzenten und hat in
den vergangenen 70 Jahren dazu beigetragen, soziale und nachhaltige Treffpunkte für Millionen von Menschen zu schaffen. Als
norwegisches Familienunternehmen wird Vestre bereits in der dritten Generation geführt. Die Produkte des Unternehmens werden in
Norwegen und Schweden hergestellt und in rund 200 verschiedenen Farben mit einer lebenslangen Garantie gegen Rost geliefert.
Vestre engagiert sich für junge, skandinavische Designer und hat
bereits den „Red Dot Design Award“ sowie zwölf Mal den „Award
for Design Excellence“ erhalten. Vestre wurde 2016 von der norwegischen Industrie zum „Brandbuilder des Jahres“ gekürt. Das
renommierte Designer- und Lifestyle-Magazin Monocle bezeichnet
Vestre als „Best for Outdoor“. Nachhaltigkeit, lokale Materialien und
möglichst geringe Umweltbelastung sind von zentraler Bedeutung
für die Herstellung der Stadtmöbel von Vestre. Weitere Informationen unter: www.vestre.de

Carsharinggesetz: Die Kommunen können sofort handeln
Am 30.03.2017 hat der Deutsche Bundestag das „Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing (Carsharinggesetz – CsgG)“ verabschiedet. Die Einrichtung von CarSharing-Stellplätzen im öffentlichen
Raum wird dadurch erstmals auf eine bundesweite Rechtsgrundlage gestellt. Kommunen können zugeordnete CarSharing-Stellplätze
über Sondernutzung schon jetzt einrichten.

ren Straßengesetzen die Zuständigkeiten und die Sondernutzung.
Die Kommunen jedoch können schon jetzt handeln. Notwendig ist
dazu lediglich eine entsprechende Ergänzung der vor Ort geltenden
Satzung für Sondernutzungen. Das Bundesgesetz ist hier lediglich
als Muster für die rechtliche Anwendbarkeit der Sondernutzung anzusehen.

Das neue CarSharing-Gesetz ermöglicht unterschiedliche Privilegierungen. Für CarSharing-Anbieter, die ihre Fahrzeuge an festen
Stationen zur Verfügung stellen (stationsbasiertes CarSharing), können reservierte Stellplätze im öffentlichen Straßenraum eingerichtet
werden. Diese werden einzelnen Anbietern unternehmensbezogen
über Sondernutzung zugewiesen. Für stationsunabhängige Angebote (free-floating CarSharing) können zusätzlich allgemein zugängliche Stellplätze ausgewiesen werden. Diese können dann von allen
offiziell gekennzeichneten CarSharing-Fahrzeugen genutzt werden.
Das CsgG wird Anfang September 2017 in Kraft treten.

Einfaches oder komplexes Verfahren?
Das CsgG der Bundesregierung macht für die konkrete Auswahl
der Anbieter und die Vergabe der Stellplätze komplexe Vorgaben.
Als erforderlich angesehen wird demnach sogar ein bundes- oder
europaweites Ausschreibungsverfahren. Das wird dürfte viele Kommunalverwaltungen wohl eher abschrecken und von der Umsetzung abhalten. Die Kommunen können die Auswahlverfahren und
-kriterien für Straßen in ihrer Baulast jedoch spezifisch auf ihre regionalen Belange zuschneiden und so vereinfachen.

Kommunen können mit der
Einrichtung zugeordneter
CarSharing-Stationen sofort
beginnen
Bis auf wenige Großstädte
über 500.000 Einwohnern, in
denen auch free-floating Angebote bestehen, finden sich in
Städten und Gemeinden überwiegend stationsbasierte CarSharing-Angebote. Hierfür sind
unternehmensspezifisch zugeordnete Stellplätze, die nach
der Vorlage des CsgG über
Sondernutzung genehmigt werden, relevant. Da der Bund nur
für Bundesstraßen die Straßenbaulast hat, kann er die Sondernutzung auch nur für diese
Straßen regeln. Für alle anderen
Straßen regeln die Länder in ih-
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Bebauungsplans ausgewiesen.) Hier zeigte sich auch, dass die
CarSharing-Anbieter sich untereinander auf die Verteilung der Flächen einigen konnten. In keinem Fall musste die Vergabe durch Los
entschieden werden.
Der Bundesverband CarSharing e.V. entwickelt zurzeit einen Leitfaden für die Einrichtung von CarSharing-Stellplätzen im öffentlichen Raum.
Stationsbasiertes CarSharing sollte gefördert werden

Beispielsweise können Kommunen, in denen nur ein CarSharingAnbieter agiert, Sondernutzungsrechte für Stellplätze einfach auf
Antrag dieses Anbieters einräumen. Ein solches Antragsverfahren
vereinfacht den Prozess maximal. Es sollte allerdings nicht angewendet werden, wenn vor Ort mehrere Anbieter im Wettbewerb
stehen. Denn dann zieht die Vergabe von Stellplätzen an einen Anbieter wohlmöglich Anträge anderer Anbieter nach sich, denen die
Kommune aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ebenfalls stattgeben muss. Auf diese Weise kann leicht eine Kaskade von weiteren
Ansprüchen entstehen.
Freiburg: Vorbild für den Vergabeprozess
Kommunen mit mehreren CarSharing-Anbietern sollten daher
dem eigentlichen Genehmigungsprozess eine öffentliche Bekanntgabe vorschalten, in der die Absicht der Vergabe von Stellplätzen
im öffentlichen Raum verkündet wird. Bei Interesse könnte von der
Verwaltung auch eine Bedarfsermittlung durchgeführt werden, die
eine maximale Anzahl von Stellplätzen für den anstehenden Vergabezeitraum festlegt. Die Vergabe kann dann in einem einfachen Interessenbekundungsverfahren erfolgen. Diesen Weg hat beispielsweise die Stadt Freiburg bereits erfolgreich beschritten. (Allerdings
wurden die Flächen auf der Rechtsgrundlage eines stadtweiten

Der Bundesverband CarSharing e.V. hat gemeinsam mit infas in
zwölf innerstädtischen Wohnbezirken von Großstädten die Wirkung
stationsbasierter CarSharing-Systeme untersucht. Die Ergebnisse
zeigen deutliche Entlastungswirkungen:
• Ein stationsbasiertes CarSharing-Fahrzeug ersetzt in den Untersuchungsgebieten zwischen 8 und 20 private Pkw.
• In den CarSharing-Haushalten wurden 61,9 Prozent des ursprünglichen Pkw-Bestands kurz vor oder während der CarSharing-Teilnahme abgeschafft.
• 78,2 Prozent der CarSharing-Haushalte sind gänzlich autofrei.
Im Durchschnitt aller Städte über 100.000 Einwohner beträgt die
Quote autofreier Haushalte demgegenüber nur 18 Prozent.
• Gäbe es kein CarSharing, würden die befragten Haushalte so viele Fahrzeuge neu anschaffen, wie vor der CarSharing-Teilnahme
vorhanden waren. CarSharing stabilisiert demnach ein autofreies
Leben.
• Die CarSharing-Kunden reduzieren nach der Anmeldung ihre Autonutzung, steigen öfter aufs Fahrrad und fahren häufiger mit Bus
und Bahn. Stationsbasiertes CarSharing unterstützt demnach
den Umweltverbund.
Dass CarSharing-Stationen im öffentlichen Raum dabei helfen,
CarSharing zu fördern, zeigte sich 2016 beispielhaft in Freiburg.
Dort gibt es zwei stationsbasierte Anbieter, die seit Mitte 2015 Fahrzeuge über das Stadtgebiet verteilt an öffentlichen Stationen bereitstellen. Die Zahl der CarSharing-Kunden stieg im Jahr 2016 in
Freiburg doppelt so stark wie im Bundesdurchschnitt.
Autor:
Willi Loose, Geschäftsführer Bundesverband CarSharing e.V.

Integration von Zuwanderern und Förderung des Zusammenlebens vor
Ort: Gute Beispiele gesucht
Neuer Bundeswettbewerb „Zusammenleben Hand in Hand – Kommunen gestalten“ ausgelobt
Das Bundesministerium des Innern gab
heute den Startschuss für den neuen
Bundeswettbewerb
„Zusammenleben
Hand in Hand – Kommunen gestalten“ .
Im Mittelpunkt des vom Deutschen Institut
für Urbanistik (Difu) betreuten Wettbewerbs stehen Konzepte für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Integration von Zuwanderern in der Kommune.
Für die Gewinner steht ein Preisgeld in Höhe von insgesamt bis zu
einer Million Euro zur Verfügung. Alle teilnehmenden Kommunen erhalten eine Teilnahmeurkunde sowie die Gesamtdokumentation der
Wettbewerbsergebnisse. Einsendeschluss für die Beiträge ist der 31.
Dezember 2017. Die Preisverleihung findet im Juni 2018 in Berlin
statt. Der Bundeswettbewerb wird von den kommunalen Spitzenverbänden und vom Bundesverband Deutscher Stiftungen unterstützt.
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Gute Beispiele für die Integration und
das Zusammenleben vor Ort können aus
ganz unterschiedlichen Bereichen kommen – und sie müssen nicht auf Zuwanderer beschränkt sein. Die Bandbreite
reicht von gesamtstädtischen Strategien
über quartiersbezogene Konzepte bis hin
zu einzelnen Projekten und Maßnahmen,
die für das Zusammenleben und die jeweilige Integrationsarbeit zentral sind. Es geht um Handlungsfelder
wie Wohnen und Wohnumfeld, soziale Infrastrukturen, Bildung/Qualifizierung/Ausbildung sowie Beschäftigung/lokale Wirtschaftsförderung, Zusammenleben, Kultur, Gesundheit, Teilhabe oder Sport. Die
Aktivitäten können sich sowohl an Zuwanderer als auch die Bevölkerung vor Ort in ihrer ganzen Vielschichtigkeit richten. Es können
(neue) Zugangswege zur Bevölkerung vor Ort und zu Zuwanderern
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genutzt werden (auch durch Social Media und Apps), (neue) Beteiligungsmöglichkeiten getestet oder Zuwanderer bei ihrer (Migranten-)Selbstorganisation unterstützt werden.
Die Beträge können sich auf neue oder auf bereits bestehende
Konzepte oder Projekte beziehen, sofern sie weiter entwickelt und
qualifiziert werden. Vorhaben, die sich noch in der Planungsphase
befinden, können nicht berücksichtigt werden.
Um diese vorbildlichen Beispiele bekannt und auch für andere
Kommunen nutzbar zu machen, sollen sie im Rahmen des Bundeswettbewerbs „entdeckt“ und veröffentlicht werden. Eingeladen zur
Teilnahme sind alle deutschen Städte, Gemeinden und Landkreise.
Teilnahmeberechtigt sind außerdem Kommunalverbände sowie die
Träger der kommunalen Selbstverwaltung in den Stadtstaaten. Integrationsaktivitäten Dritter (z.B. von Wohlfahrtsverbänden, Schulen,
Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen, Sportvereinen, Migrantenselbstorganisationen) können ausschließlich als Bestandteil der
Bewerbung einer Kommune berücksichtigt werden.
Das mit der Betreuung des Wettbewerbs beauftragte Deutsche
Institut für Urbanistik hat für die Laufzeit ein Wettbewerbsbüro eingerichtet. Alle Kontaktdaten, Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen stehen auch im Internet zur Verfügung: http://www.kommunalwettbewerb-zusammenleben.de

Auftraggeber
und
Auftragnehmer
gemeinsam
für Qualität

Schackmann-Fallis:
„Regionalinstitute stärken
Wirtschaft und Gesellschaft
vor Ort, brauchen aber bessere
Rahmen-bedingungen“
Als „zu wenig differenziert und zu bürokratisch“ bezeichnete Dr.
Karl-Peter Schackmann-Fallis, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), auf
einer gemeinsamen Tagung des DSGV mit der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund
(DStGB) heute in Brüssel die EU-Bankenregulierung. Regionale Kreditinstitute leisteten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Wirtschaft und Gesellschaft in Europa. Daher müssten ihre Strukturen
bei der Regulierung auch besser berücksichtigt werden.
Laut Dr. Schackmann-Fallis spielten regionale Kreditinstitute
aufgrund ihres engmaschigen Filialnetzes eine wichtige Vermittlerrolle bei der Umsetzung von EU-Programmen. So wurden 2016 in
Deutschland insgesamt 5.216 Darlehen aus dem über COSME geförderten ERP-Gründerkredit StartGeld der KfW vergeben. „In 55 %
der Fälle erfolgte dies über eine Sparkasse“, so Dr. SchackmannFallis.
Er forderte daher, die Bankenregulierung angemessener auf die
Vielfalt der Geschäftsmodelle und Strukturen im europäischen
Bankensektor auszurichten. Die USA seien dabei ein interessantes
Beispiel. Zum einen gibt es dort eine höhere Bankendichte als in
der EU. Auf 326 Mio. US-Bürger kommen etwa 12.000 Banken und
Kreditgenossenschaften unterschiedlicher Größe und Geschäftsphilosophie. In der EU kommen auf 340 Mio. Einwohner hingegen rund 5.500 Kreditinstitute. Die Kritik, der EU-Bankenmarkt sei
„overbanked“, ist daher nicht nachvollziehbar. Zum anderen beweise die USA mit ihrem zweigleisigen Regulierungsansatz, dass eine
grundlegend unterschiedliche Behandlung von international tätigen
Großbanken und regional ausgerichteten Retailbanken mit Bilanzsummen bis 250 Mrd. US-Dollar möglich sei.
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Laut Dr. Schackmann-Fallis müsse man auch in der EU zu einer
deutlich besseren Abstufung bei der Regulierung anhand des Risikogehalts, der Größe und des Geschäftsmodells kommen. Der
DSGV schlägt daher eine Small and Simple Banking Box vor. Die
Trennlinie sollte zwischen global und anderweitig systemrelevanten
Instituten auf der einen Seite und allen übrigen Geldhäusern auf
der anderen Seite verlaufen. Diese Abgrenzung ist bei der Aufsicht
etabliert und für alle Seiten nachvollziehbar. Es ist bewusst keine
reine Größenabgrenzung, sondern orientiert sich zusätzlich am Risikoprofil und am Geschäftsmodell. Kreditinstitute unterhalb dieser

Grenze sollten keine Regeln mehr anwenden müssen, die für große,
international tätige Banken entworfen wurden. Sie sollten längere
Berichtsintervalle haben und weniger Daten liefern müssen, keinen
Offenlegungspflichten unterliegen und keine Sanierungs- und Abwicklungspläne erstellen müssen.
Schackmann-Fallis: „Wir wünschen uns, dass der Gesetzgeber
so zügig wie möglich tätig wird. Denn die Belastungen, die durch
unproportionale Regulierung in den Kreditinstituten entstehen, sind
beträchtlich.“

Effizienzgewinn durch Immobiliendigitalisierung – Digitales
Gebäudemanagement bei der Stadt Mainz
Die deutschen Kommunen befinden sich nach Einschätzung des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) bei der Digitalisierung im europaweiten Mittelfeld. Mangelnde Erfahrungswerte
und anfänglich gegebene Investitionskosten sollten jedoch nicht vor
einer schrittweisen Digitalisierung weiterer Bereiche der kommunalen Praxis zurückschrecken lassen. Die Stadt Mainz praktiziert bereits seit zehn Jahren in Zusammenarbeit mit dem Berliner IT-Spezialisten PROMOS consult die digitale Verwaltung ihres
Immobilienbestands. Als neueste Innovation wurde nun das mobile
Gebäudemanagement mit Tablet und Smartphone eingeführt.
Die Digitalisierung ist einer der größten Transformationsprozesse
der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Sie zielt nicht nur auf
eine höhere Effizienz durch massive Zeit- und Kostenersparnisse,
sondern bringt durch die allgemeine Verfügbarkeit von Daten und
Informationen auch eine vereinfachte Kommunikation mit sich. Wie
die Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) in einer
repräsentativen Studie aus dem Jahr 2015 ermittelte, schlägt sich
Digitalisierung sogar mittelbar auf den wirtschaftlichen Erfolg in den
deutschen Kommunen nieder. Die zehn deutschen Städte mit dem
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höchsten Digitalisierungsgrad verzeichneten ausnahmslos höhere
Gewerbesteuereinnahmen, mehr Arbeitsplätze und um 80 Prozent
höhere Gewerbeanmeldungen als die 15 nachfolgenden Städte.
Wenngleich die deutschen Städte und Gemeinden in puncto Digitalisierung im europaweiten Mittelfeld liegen, sind es durchschnittlich
57 Prozent der befragten Kommunen, die sich selbst einen hohen
Digitalisierungsgrad zuschreiben.
Eine dieser genannten Kommunen ist die Stadt Mainz. Die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz initiierte bereits um die Jahrtausendwende ihren Digitalisierungsprozess. Dabei wählte sie einen
klassischen Ansatz, der zunächst die digitale Erfassung bestehender analoger Dokumente umfasst, ehe spezifisch digitale Innovationen wie Online-Bürgerbeteiligung neu eingeführt werden. Wie die
meisten Kommunen greift die Stadt Mainz für ihren Digitalisierungsprozess auf langfristige Partnerschaften mit Fachunternehmen zurück. Denn wie PwC von den Städten und Gemeinden erfuhr, steht
die mangelnde eigene Expertise mit 51 Prozent an zweiter Stelle
nach Finanzierungslücken, wenn es um Digitalisierungshemmnisse
geht. Innerhalb der externen Partner empfiehlt sich eine Differenzierung, da der Markt der IT-Lösungen sich auf unterschiedliche
Aufgabenfelder der öffentlichen Verwaltung spezialisiert hat. Mit
PROMOS consult, das insbesondere IT-Prozesse auf SAP-Basis mit
Immobilienbezug begleitet, kooperiert die Stadt Mainz seit 2007 in
der digitalen Verwaltung ihres Immobilienbestands.
Laufende Bewirtschaftungskosten von knapp 50 Millionen Euro

iOS App
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Web App

Mit ihren rund 210.000 Einwohnern zählt Mainz zu den großen
deutschen Mittelzentren. Zum kommunalen Portfolio zählen neben
Immobilien auch Liegenschaften, Denkmäler, Straßen und Plätze.
Rund 600 öffentliche Objekte umfassen eine Brutto-Geschossfläche von 725.000 Quadratmetern. Gebäude im städtischen Ei-
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gentum sind Schulen, Kindergärten,
Museen, Bibliotheken, Theater, Sporthallen, Ämter, Schwimmbäder sowie
Feuerwehrgebäude. Die Verwaltung der
kommunalen Wohnhäuser obliegt den
jeweiligen öffentlichen Wohnungsunternehmen. Bereits ohne die Wohnungsbestände summieren sich die jährlichen
Bewirtschaftungskosten auf 49,5 Millionen Euro. Darüber hinaus umfasst der
städtische Haushalt bis 2018 Investitionskosten in den Immobilienbestand
in Höhe von 160 Mio. Euro. Neben dem
Facility Management verantwortet die
zuständige Fachabteilung der Stadtverwaltung auch die Planung und Ausführungskontrolle von Neubauprojekten.
Ein wesentlicher Antreiber der Digitalisierung des Immobilienbestands war
die vereinfachte Bearbeitung standardisierter Prozesse. Hierzu wurde zunächst
das Immobilienportfolio digitalisiert und
kategorisiert. Der Ausstattung in den
einzelnen Objekten entsprechen nun
die in der SAP-Systematik als „Technische Plätze“ firmierenden Einträge. So
ist beispielsweise ein städtisches Gymnasium die oberste Kategorie eines Technischen Platzes, der sich in diverse Unterplätze wie
beispielsweise Sanitäranlagen, Fenster oder Spielplätze aufteilt. Jedem Objekt ist neben den Stammdaten, zu denen die genaue Lokalisierung und die amtsinterne Zuordnung gehören, die Historie der
bereits erledigten Vorgänge zugeordnet. Daten zum Einbau, erfolgte
Reparaturaufträge und Rechnungen der Dienstleister können so unmittelbar eingesehen werden.
Standardisiertes Ticketing-Verfahren
Die verschiedenen Quellen von Schadensmeldungen und Maßnahmenplänen sorgten in der Vergangenheit für Medienbrüche
und Datenverlust. Ob per Telefon, Brief, E-Mail oder persönlicher
Mitteilung: Auftragseingängen fehlte die zentrale Plattform, die Erledigung verzögerte sich dementsprechend. Nun finden sämtliche
Mitteilungen Eingang in das zentrale IT-System und werden nach einem standardisierten Ticketing-Verfahren abgewickelt. Hierzu wird
zunächst ein Mutterprozess ausgelöst, der sich anschließend in die
Optionen interner oder externer Arbeitsauftrag sowie Entscheidung
offen aufteilt. In einer zweiten Stufe des Kindprozesses erfolgt die

Aufgabenzuteilung an die eigene Abteilung oder externe Dienstleister.
Der Verlauf des gesamten Bearbeitungsprozesses wird im Arbeitskorb des
zuständigen Mitarbeiters angezeigt. Für
eine unkomplizierte Informationsweitergabe besteht allgemeiner Datenzugriff
innerhalb der Abteilung, die sich so
über den aktuellen Prozessverlauf und
die damit betrauten Kollegen informieren kann. Mittels eines Ampelsystems
wird der Bearbeitungsstatus angezeigt.
Jederzeit bieten Kommentarfelder die
Möglichkeit zur Ergänzung benötigter
Informationen außerhalb der vordefinierten Kategorien.
Verknüpfung mit Smartphone und
Tablet durch easysquare
Sowohl für die Schadensmeldung
wie auch -bearbeitung ist die Ausstattung der jeweiligen Objektbetreuer mit
mobilen Endgeräten eine entscheidende Prozesshilfe. Schäden können
beispielsweise durch Hausmeister mit
der Tabletkamera dokumentiert und der jeweiligen Kategorie zugeordnet werden. Damit die Meldung vom Tablet oder Smartphone
Eingang in das zentrale IT-System erhält, ist mit dem PROMOSProdukt easysquare eine Schnittstellenlösung gegeben. So gelangen alle vor Ort in der App eingegebenen Daten unmittelbar in
das zentrale System. Von dort erfolgt die Auftragszuordnung an die
ebenfalls mit easysquare verknüpften Dienstleister. Alle beteiligten
Parteien haben somit einen permanenten Zugriff auf den jeweiligen
Prozessstand. Sind seitens der Dienstleister Rahmenverträge hinterlegt, ist eine Sofortkalkulation der entstehenden Kosten möglich.
Zahlreiche Prozesse in der öffentlichen Verwaltung folgen standardisierten Abläufen und eignen sich somit in besonderer Weise
für eine Digitalisierung. Durch langfristige, vertrauensvolle Kooperationen ist es möglich, die jeweiligen IT-Lösungen individuell auf
die Bedürfnisse des Auftraggebers zuzuschneiden. Die PROMOS.
GT-Lösungen sind als Bibliothek konzipiert und können so einzeln
je nach Anforderungsprofil verwendet werden. Neben der intuitiven
Anwendbarkeit sind es regelmäßige Schulungen und die Einarbeitung von Verbesserungsvorschlägen, die eine hohe Nutzerakzeptanz und damit verbundene Effizienzgewinne sicherstellen.

Oberbillwerder – Neuer Stadtteil im Grünen
Lebendig und vielfältig, gemischt und aktiv – so könnte in wenigen
Worten vielleicht das Lebensgefühl für den neuen Stadtteil Oberbillwerder beschrieben werden. Gestern Abend stellten die Behörde
für Stadtentwicklung und Wohnen, das Bezirksamt Bergedorf und
die IBA Hamburg in der Gretel-Bergmann Schule in Allermöhe die
Eckpunkte der Aufgabenstellung für das anstehende Planungsverfahren vor. Neben einer Reihe wichtiger Planungskomponenten wie
Art der Nutzungen, Nachhaltigkeit, Verkehrsanbindung oder die Einbindung in den Kulturlandschaftsraum stand insbesondere das geplante Verfahren des Wettbewerblichen Dialogs im Fokus der Veran-
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staltung. Allen Bürgerinnen und Bürgern wird in einem transparenten
Prozess die intensive und aktive Teilnahme am konkurrierenden Entwurfs- und Diskussionsgeschehen mit bis zu acht Planungsteams
ermöglicht, um am Ende zu einem überzeugenden und tragfähigen
Masterplan zu kommen.
Der neue Stadtteil Oberbillwerder nördlich der S-Bahnstation Allermöhe ist Hamburgs zweitgrößtes Stadtentwicklungsprojekt nach
der HafenCity. Die Auswertung von über 400 Beiträgen von Bürgerinnen und Bürgern, zahlreiche Gutachten und die Erkenntnisse aus
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der Ideenwerkstatt fließen in das Aufgabenpapier ein, auf dessen
Grundlage internationale Planungsbüros bis zum Frühjahr 2018
einen städtebaulich-freiraumplanerischen Entwurf für den neuen
Stadtteil im Grünen erarbeiten sollen. Der Wettbewerbliche Dialog
Oberbillwerder wird europaweit ausgeschrieben und ermöglicht
weiterhin einen transparenten und diskursiven Prozess mit mehreren Beteiligungs-Gelegenheiten für die Bürgerinnen und Bürger.
Auf dem rund 120 Hektar großen Gebiet soll ein neuer lebenswerter Stadtteil mit einer lebendigen Vielfalt entstehen, der zugleich
Rücksicht auf die historische Kulturlandschaft nimmt. Von seiner
Entwicklung sollen sowohl die angrenzenden Stadtteile, der gesamte Bezirk Bergedorf und auch die Hansestadt Hamburg insgesamt
profitieren.
Ziel ist, mit Oberbillwerder einen neuen Stadtteil zu entwickeln, in
dem Sport, Bewegung und Gesundheit aller Bevölkerungsgruppen
und Generationen im Vordergrund stehen. Dafür fließen folgende
Eckpunkte in die Aufgabenstellung ein: eine gezielte, autoreduzierte
Erschließung mit einem Fokus auf Fußgänger, Radfahrer und den
öffentlichen Personennahverkehr, ein deutlich reduzierter Stellplatzschlüssel von 0,4 – 0,5, privates und öffentliches Parken in Quartiersgaragen, weitreichende Mehrfachnutzung der Flächen (z. Bsp.
durch Doppelnutzungen von Schul- und öffentlichen Sportanlagen
oder von Dachflächen für Solaranlagen, Begrünung oder Terrassen),
ein quartiersprägendes Bildungs- und Begegnungszentrum, welches aktive Nachbarschaften und Aktionen im Stadtteil fördert, bis
zu drei Schulstandorte mit anregenden Außenflächen und bis zu 16
Kindertagesstätten und weitere soziale Einrichtungen.
Dazu passend soll Oberbillwerder möglichst ein CO2-neutraler
Stadtteil mit einem hohen Anteil regenerativer Energien, einem
größtmöglichen Anteil an Solarthermie sowie vielfältigen und verlässlichen Mobilitätsangeboten auf Quartiersebene werden. Der
neue Stadtteil im Grünen soll kein reiner Wohnstadtteil werden, sondern auch Urbanität und Lebendigkeit ausstrahlen. Dazu gehören
bis zu 7.000 neue Arbeitsplätze, die unter anderem in Geschäften
für den täglichen Bedarf, Gastronomie und sozialen Einrichtungen
entstehen könnten. Die derzeitigen Planungen gehen von rund
7.000 – 8.000 Wohneinheiten unterschiedlicher Bautypologien in
mehrheitlich vier bis sieben Geschossen sowie modernen Stadthäusern aus. Rund ein Drittel der Wohneinheiten werden zum Ei-

gentumserwerb vorgesehen, ein Drittel öffentlich gefördert und
ein Drittel freifinanziert. Dies soll dazu beitragen, einen inklusiven,
generationengerechten Stadtteil für Alle mit einer guten sozialen
Durchmischung entstehen zu lassen. Ziel ist, den Flächenverbrauch
möglichst gering zu halten.
Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für Stadtentwicklung und
Wohnen: „Das enorme Wohnungsbaupotential in Oberbillwerder
bedeutet für Hamburg die faszinierende Chance, mit qualitativ
hochwertigen, bezahlbaren und durchmischten Wohnformen die
Grundzüge für einen modernen und lebendigen Stadtteil im Grünen
zu bestimmen. Mit dem Wettbewerblichen Dialog bringen wir erstmals ein Verfahren zur Anwendung, welches mit großer Transparenz
und Intensität die Bürgerinnen und Bürger in alle Phasen der Diskussion mit den konkurrierenden Planerteams aktiv einbinden wird.
Es ist Herausforderung und Ansporn zugleich, aus diesem Prozess
eine überzeugende Masterplanung für eines der anspruchsvollsten
Bauvorhaben der nächsten Jahre zu entwickeln.“
Karen Pein, Geschäftsführerin IBA Hamburg GmbH: „Die Herausforderung liegt darin, dass wir am Stadtrand ein lebendiges Quartier
mit attraktiven Wohnungen, neuen Arbeitsstätten und nachhaltiger
Versorgung entwickeln wollen. Wenn uns das gelingt, wird Oberbillwerder ein neuer Anziehungspunkt für heutige und künftige Generationen.“
Arne Dornquast, Bezirksamtsleiter Bergedorf: „Der Bezirk Bergedorf wird weiter wachsen. Mir liegt es am Herzen das Wachstum zusammen mit den Bürgerinnen und Bürger des Bezirkes gemeinsam
zu gestalten. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir die Erfahrungen unserer Siedlungsgeschichte in Oberbillwerder nutzen, einige
Fehler nicht wiederholt werden und somit mit Oberbillwerder ein
richtungsweisender und nachhaltiger neuer Stadtteil von Bergedorf
entstehen kann.“
Das Planungsverfahren für Oberbillwerder soll so transparent und
bürgernah wie möglich ablaufen. Der Wettbewerbliche Dialog eignet sich besonders, da die sonst geforderte Anonymität aufgehoben wird und die Planungsteams auch untereinander in den Dialog
treten. Innerhalb des Verfahrens sind mehrere öffentliche Veranstaltungen und Werkstätten mit den Teams, Sachverständigen und Bürgerinnen und Bürgern vorgesehen. Im Frühjahr 2018 soll der Siegerentwurf prämiert werden.

Gedanken zum sog. Mieterstrom
Rechtsanwalt Dr. Achim-Rüdiger Börner, Köln
Nach1 wichtigen Vorstudien2 sieht der Gesetzgeber eine Ergänzung des EEG um eine Regelung zugunsten von Mieterstrom vor,
sei es als Verordnung (vgl. § 95 Nr. 2 EEG 2017)3, sei es als Gesetz
(vgl. Referentenentwurf des BMWi „Gesetz zur Förderung von Mie-

1 Sämtliche Internet-Nachweise wurden am 12.06.2017 aufgerufen.
2 H. Will & F. Zuber (PVFinance), Geschäftsmodelle mit PV-Mieterstrom, Berlin 30.08.2016, 47 S., abrufbar unter: www.pv-mieterstrom.de/wp-content/uploads/2016-11/PV_Financing_Mieterstrom.pdf; Energieagentur NRW, Mieterstrom kurz erklärt – Neue
Perspektiven für Vermieter und Mieter, Wuppertal April 2017; zu
den Förderprogrammen: Energieagentur NRW, Mieterstrom,
Wuppertal 01.05.2017, abrufbar unter http://www.energieagentur.nrw/solarenergie/Photovoltaik-nrw/mieterstrom
3 dazu W. Lehnert, Neues zum Mieterstrom im EEG 2017, Versorgungswirtschaft 2016, S. 335
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terstrom“ i.d.F. vom 21.03.20174, vom Kabinett am 26.04.2017 beschlossen5). Das nimmt eine Initiative von Teilen der Wirtschaft und
der Gesellschaft auf, die auf eine breitere Akzeptanz und Förderung
der Energiewende insbesondere durch Wohnungsnutzer setzt, die
bisher – anders als Grund- und Gebäude-Eigentümer sowie – Pächter – mangels Fläche für EE-Anlagen an der Wende nicht mitwirken
konnten, vielmehr durch die Verteuerung der Elektrizität vor allem
durch die laufend ansteigende EEG-Umlage nur finanziell belastet
waren6.

4 Abrufbar unter: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Service/Gesetzesvorhaben/mieterstrom-entwurf.htm
5 Überblick: FAZ, Kabinett beschließt neue Förderung für Solarstrom, FAZ vom 27.04.2017
6 siehe die zahlreichen Nachweise bei wikipedia, Mieterstrom, abrufbar unter: https://de.wkipedia.org/wiki/Mieterstrom
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1. Der heutige Zustand
Unternehmen können Elektrizität für den eigenen (produktiven)
Bedarf erzeugen und sind mit den eigenerzeugten, übers eigene
Netz gelieferten und eigenverbrauchten Mengen befreit von der
Belastung mit Netzgebühren, Konzessionsabgabe7, EEG-Umlage8
und, soweit es um Elektrizität aus Erneuerbare Energien oder aus
einer Erzeugungsanlage bis 2 MW geht, Stromsteuer9 – dies nicht
zuletzt in Übereinstimmung mit dem – späteren – Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 13. April 2017 zur Brennelemente
steuer10, wonach der Begriff der Verbrauchssteuern grundsätzlich
nur Steuern auf den privaten Verbrauch erfasst, nicht aber Steuern auf den Verbrauch zu Produktionszwecken, da sie den Gewinn
schmälern und damit das Bund und Ländern zustehende Aufkommen von Körper- und Gewerbesteuer verändern würden.
Umgekehrt kommen die Unternehmen mit Eigenerzeugung grundsätzlich auch nicht in den Genuss der Förderung für
EEG-Anlagen und, soweit größer als 100 kW installierte Strom
erzeugungsleistung 11, der Förderung für KWK-G-Anlagen, dies
alles letztlich, weil die Unternehmen, soweit mit dem Produzenten

7 Für Querung und andere Inanspruchnahme fremder Grundstücke sind verhandelte Entgelte für Dienstbarkeiten oder Gestattungen zu zahlen.
8 § 61 EEG 2017
9 § 5 I i.V.m. § 9 I Nrn. 1 bzw. 3 StromStG
10 AZ: 2 BvL 6/13, abrufbar unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/04/
ls20170413_2bvl000613.html
11 § 6 III KWK-G 2017

identisch, den Strom selbst verbrauchen und damit weder ins öffentliche Netz einspeisen noch an einen Dritten liefern.12
Unternehmen, die für fremden Bedarf erzeugen, sind gewerblich
und unterliegen als Energieerzeuger dem EnWG, und zwar unabhäng davon, ob sie die Dritten direkt beliefern oder ihre Erzeugung
in den allgemeinen Markt einliefern13. Für EEG- und KWK-G-Stromerzeugung gibt es die Förderung (Vollförderung bzw. Marktprämie),
soweit sie ins öffentliche Netz eingespeist wird und die Anlage zugelassen ist14. Durch den Vorrang der Einspeisung ins öffentliche
Netz15 gibt es keine Absatzprobleme. Die Produktion erbringt einen
sicheren Ertrag, aus dem die Investition und die laufenden Kosten,
insbesondere der Pachtzins für die Aufstellungsfläche (Land, Dachfläche), bestritten werden können; logisch, dass der Pachtzins mit
der Ergiebigkeit der Fläche steigt.
Wohnungsunternehmen sind auf die Verpachtung ihrer Flächen
für Elektrizitätserzeugungsanlagen, vor allem von Dachflächen für
PV-Anlagen, an Elektrizitätserzeuger angewiesen, weil sie, wenn sie
12 Einzelheiten zur Regelung der Eigenversorgung bei Bundesnetzagentur, Leitfaden zur Eigenversorgung, Bonn, Juli 2016, abrufbar unter: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Eigenversorgung/Finaler_Leitfaden.
pdf?__blob=publicationFile&v=2;
Zu den Komplexitäten nach der Überlassungsmodelle s. A.
Klemm, EEG-Eigenversorgung, Einstufung des Pacht- und Betriebsführungsmodells als Finanzierungsleasing?, REE 2015, 73
13 § 3 Nr. 18 i.V.m. § 5 EnWG 2017
14 § 19 Abs. 1 EEG 2017, § 6 Abs. 4 und § 10 insbes. Abs. 2 Nr. 3 ,
ggf. i.V.m. § 8d KWK-G 2017
15 § 11 EEG 2017, § 3 Abs. 1 Nr. 2 KWK-G 2017
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und dann?
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selbst die Stromerzeugung und -lieferung aufnähmen, mit der damit begründeten Gewerblichkeit den erweiterten Kürzungsfaktor für
die Gewerbesteuer, wonach die Mieteinnahmen gewerbesteuerfrei
bleiben16, verlören17 und damit ihre Gewinne zumindest gefährdeten. Derartige Verpachtungen, z.B. an erzeugende Mietergenossenschaften oder Contractoren, kommen aber kaum zustande, denn
sie sind zu teuer. Das liegt daran, dass mit der Verpachtung der
Energieerzeuger Zugang zum Wohnhaus bzw. dessen Dach erhalten muss und vor allem die PV-Anlagen besondere Risiken für Feuer
und beim Löschen und damit höhere Prämien für die Feuerversicherung bedeuten.
Bei den Eigentümern von Einfamilienhäusern ist das anders. Sie
rechnen die Bereitstellung der Dachfläche nicht zu Vollkosten, sondern stellen sie sich selbst regelmäßig umsonst zur Verfügung. So
kommt aus der Einspeisung ins öffentliche Netz ein Gewinn aus der
Förderung und bei Eigenverbrauch ein Gewinn aus ersparten Netznutzungsgebühren zustande.
Bei Wohnungseigentümergemeinschaften ist es kompliziert18.
Mangels Zuordnung von Produktionsscheiben und im Falle der üblicherweise auftretenden Vermietungen liegt eine Belieferung Dritter
vor, so dass ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen auszugründen ist. Da das Hausnetz als Kundenanlage messtechnisch nicht
dafür ausgerüstet ist, den Bezug aus hauseigener Erzeugung vom
Bezug vom Stadtwerk oder einem anderen Lieferanten zu unter
scheiden, und eine Umrüstung recht aufwendig ist, liefern solche
Erzeuger in aller Regel ins öffentliche Netz, nehmen die Förderung
in Anspruch und kommen – wie der Eigentümer des Einfamilienhauses – ohne Ansatz des marktüblichen Pachtzinses zu einem Gewinn.
2. Die Lücke
In dieser Lücke setzt die Idee vom Mieterstrom an. Es geht nicht
um Strom der Mieter, son
dern um Strom für die Mieter / Wohnungsnutzer,; vor allem bei Wohnungseigentümer
gemein
schaften
wäre es nicht sinnvoll ist, zwischen Selbstnutzern und Mietern zu
unterscheiden. Man hofft, dass die Wohnungsnutzer ausreichend
Druck aufbauen, um den/die Eigentümer der Wohnanlagen zu veranlassen, EE- oder auch KWK-Strom für die Wohnungsnutzer zu
erzeugen, und rechnet bei der vorgeschlagenen PV-Förderung mit
bis zu 12.500 Mieterstromerzeugungsanlagen19, deren Betreiber als
Elektrizitätserzeuger und –lieferanten in das neue Marktstammdatenregister einzutragen sind20, und bis zu 3,8 Mio Wohnungen, die
mit bis zu 3,6 TWh Mieterstrom versorgt werden21.
Die Wohnungsnutzer werden dann über das Hausnetz versorgt,
in das die begünstigte Anlage direkt oder über einen zwischengeschalteten Speicher, der Mehrerzeugung aufnimmt und Mindererzeugung ausgleicht, einspeist. Das Hausnetz ist eine Kundenanlage, für deren Zulässigkeit das Energiewirtschaftsgesetz22 vorsieht,
dass die Letztverbraucher weiterhin den freien Netzzugang und damit die Freiheit der Lieferantenwahl haben. Wird ein anderer Lieferant gewählt, fallen dessen Lieferpreise einschl. EEG-Umlage sowie
16 § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG
17 BMWi, Eckpunktepapier, S. 5, abrufbar unter: https://www.
bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/mieterstrom.html ;
s. auch I. Esser & A. Große, Steuerliche Benachteiligung der Energieerzeugung durch Wohnungsunternehmen, Die Wohnungswirtschaft 2012, 1, abrufbar unter:
http://gdw-pruefungsverbaende.de/wp-content/uploads/2014/03/
DW_08_2012_GdW_Energieerzeugung.pdf
18 s.o. FN 12, Bundesnetzagentur, Leitfaden
19 Referentenentwurf, S. 2, 14
20 Art. 4 Referentenentwurf und daselbst S. 30
21 BMWi, Mieterstrom: Energiewende im eigenen Haus, abrufbar
unter: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/mieterstrom.html; Referentenentwurf, S. 3
22 § 3 Nrn. 24a und 24b, jeweils lit d) EnWG 2017
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das Netzengelt des Verteilnetzbetreibers nebst KWK-G-Umlage und
Konzessionsabgabe sowie die Stromsteuer an. Gesetzlich neu zu
regeln ist also nur, dass die Wohnungsnutzer an die Lieferung von
Mieterstrom nicht vertraglich längerfristig gebunden werden und
somit ihre Wahlfreiheit auch faktisch behalten23. Damit gibt es eine
Preisobergrenze für den Gesamtbezug von Mieterstrom.
3. Die Folgen
Im Rahmen dieser Preisobergrenze kommt es nun zu einer Veränderung des Geldflusses:
Das Geld für das Netzentgelt des Verteilnetzbetreibers nebst
KWK-G-Umlage und Konzes
sions
abgabe sowie die Stromsteuer
steht dem Lieferanten des Mieterstroms für seinen Preis zur Verfügung; hinzu kommt, dass der Eigenverbrauch24 bzw. kleine Lieferungen aus kleinen EE-Anlagen25 von der EEG-Umlage befreit
sind, und somit auch dieser Preisbestandteil vom Lieferanten des
Mieterstroms genutzt werden kann. Alle diese Preisbestandteile
gehen nun an den Lieferanten des Mieterstroms für dessen Erzeugung, Messung und Lieferung sowie an diesen bzw. den Gebäudeeigentümer für dessen Kundenanlage nebst Einrichtung und Betrieb
der zugehörigen Messstationen sowie letztlich an den Gebäude
eigentümer für die Dachpacht26.
Der Referentenentwurf will daher die EEG-Förderung für derartige PV-Anlagen kürzen, nach dem Eckpunktepapier27 und dem Entwurf28 einheitlich um 8,5 ct/kWh. Das soll Überrenditen vermeiden
und vermindert – im Vergleich zu einer EE-Erzeugung außerhalb der
Mieterstrom-Gebäude – den Zuwachs der EEG-Umlage von 310 auf
130 Mio EUR29.
Zugleich fehlen den bisherigen Empfängern (EE-Umlagesystem,
KWK-Umlagesystem, Fiskus, Netzbetreiber, Gemeinden) die entspechenden Zahlungen, laut Referentenentwurf bei vollem Ausbau
nur der PV-Anlagen (1.) 250 Mio EU Netzentgelte nebst gekoppelten
Umlagen, darunter 60 Mio EUR Konzessionsabgaben, und (2.) 75
Mio EUR Stromsteuer.

23 § 42a Referentenentwurf EnWG und daselbst, S. 28 ff
24 Von der allgemeinen EEG-Umlagepflicht nach § 61 I Nr. 2 gibt es
gemäß § 61 Abs. 2 zahlreiche Freistellungen und Minderungen:
§§ 61a- 61f EEG 2017, für bestimmte Großverbraucher ist im
Übrigen die Reduzierung nach §§ 64, 63 EEG 2017 möglich.
25 § 61a Nr. 4 EEG 2017
26 Es ist also verkürzt, wenn die gemäß Referentenentwurf angestrebte Rendite von 5-7 % (vgl. Eckpunktepapier, S. 3) aus der
Versorgng mit Mieterstrom nur dem Gebäudeeigentümer zugerechnet wird, der sie dann den Mietern zukommen lassen könnte; so aber D. Durand, Falsches Spiel um Mieterstrom, Wirtschaftswoche vom 27.04.2017, abrufbar unter www.wiwo.de/
technologie/green/biz/energiewende-falsches-spiel-um-mieterstrom; ähnlich D. Wetzel, Mieterstrom – die nächste Absurdität
der Energiewende, Die Welt vom 27.04.2017, abrufbar unter: https://www.welt.de/wirtschaft/article164078374/Mieterstrom-dienaechste-Absuditaet-der-Energiewende;
sein weiteres Argument, eine Verteuerung der Stromversorgung
für andere hindere eine Fortentwicklung der Energieversorgung,
trifft nur bedingt, da mit dem Mehrbezug die anteiligen Gesamtpreise auch sinken können. Zu Detailkritikpunkten s. S. Enkhardt, Kabinett verabschiedet Gesetzentwurf zu PhotovoltaikMieterstrom,
PV-Magazin vom 26.04.2017, abrufbar unter: https://www.pvmagazine.de/2017/04/26/kabinett-verabschiedet-gesetzentrufzu-photovoltaik-mieterstrom; die Stellungnahmen der Verbände
sind abrufbar unter: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/
Service/Gesetzesvorhaben/mieterstrom-entwurf.htm
27 BMWi, Eckpunktepapier Mieterstrom, S. 2 f
28 § 23b EEG-Referententwurf
29 Referentenentwurf S. 3
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Die Reaktion des Gesetzgebers auf den Stromsteuerausfall steht
noch aus.
Beschränken wir uns daher auf den Ausfall von Netzentgelten
nebst Komponenten. Bei den Konzessionsabgaben könnte die gesetzliche Grundlage dahin geändert werden, dass sie nicht mehr
allein an die Arbeit anknüpft. Die Verteilnetzbetreiber bleiben die
größte Unbekannte, und sie bleiben unentbehrliche Zulieferer: Der
Netzanschluss muss für Zusatz- und Reservestrom bestehen bleiben, denn kein Wohnungsnutzer will zeitweise ohne Strom sein.
Damit könnten die Netzbetreiber die Leistungskomponente zu Lasten der Arbeitskomponente des Preises erhöhen und die netzbelastende erratische Beanspruchung durch Lieferung von Zusatz- und
Reservestrom mit erhöhten Arbeitspreiskomponenten belegen, um
den Entgeltausfall zumindest teilweise wettzumachen. Sie müssen
dies sogar tun: Vor allem in den Städte als Verdichtungsgebieten
kommt der Mieterstrom und damit der Einnahmeausfall zum Tragen,
und er kann nicht durch anderweitige Einnahmen wie z.B. Anlagenbetriebsführung und Messbetrieb wettgemacht werden; die Belastung anderer Netzkunden mit erhöhten Entgelten wäre tendenziell
unsozial und ggf. wirtschaftsfeindlich; zwar kann man in globaler
Betrachtung die Ersparnis bei der EEG-Umlage von 180 Mio EUR
gegen die 250 Mio EUR Netzentgelterhöhung stellen, so dass die
Gesamtmehrbelastung der verbleibenden ca. 40 Mio Haushalte,
die keinen Mieterstrom bekommen, mit unter 2 EUR/a vernachlässigenswert ist; dies blendet aber die erheblichen Folgen in den Verdichtungsgebieten aus: So soll in Berlin, wenn 20 % der geeigneten
Mietwohnungsbauten das Modell nutzen, für die verbleibenden
Netzkunden der Netzentgelt-Grundpreis um über 13% und der Arbeitspreis um 9 % ansteigen30.
Eine weitere Überlegung ist, dass die Ersparnis von Netzentgelten und zugehörigen Umlagen, bei 3,8 Mio Haushalten und
250 Mio EUR/a Ersparnis, also gut 60 EUR/a/Haushalt, sowie die
weit
gehende Autarkie auf EE-Basis und ggf. die Ausrüstung als
Smart Home im Rahmen der Umrüstung des Messwesens den
Mietwert der Wohnungen und vor allem der damit ver
bundenen
Gewerbeflächen erhöhen und damit die Mieteinkünfte steigern. Die
Verteilnetzbetreiber werden sich mit Recht dagegen wehren, dass
sie Einnahmeausfälle und die Gebäudeeigentümer mit Dachpacht
und Mietzinserhöhung Mehreinnahmen haben.
Unklar bleibt, welche Auswirkungen die Sektorkopplung haben
wird. Die Wärmedämmung wird den Wärmebedarf vermindern und
damit die Wärmedarstellung auf Strombasis attrak
tiver machen.
Zudem wandelt sich der herkömmliche Strombedarf der Haushalte
durch Demographie und verändertes Konsumverhalten, was durch
Miniaturisierung und Digitali
sierung kaum aufgefangen werden
kann. So kann die Mieterstromanlage schnell zu klein werden und
Bedarf an Zusatzstrom entstehen, dessen Kosten die anfängliche
Preisattraktivität des um den Zusatzstrom ergänzten Mieterstroms
für den Wohnungsnutzer angreifen und ihn schließlich zur Rückkehr
in die alte Versorgungsstrukur (Verteilnetzbetreiber und Lieferant)
bewegen.
4. Die Begrenzung des Modells im Referentenentwurf
Nach dem Referentenentwurf wird das Modell in mehrfacher Hinsicht begrenzt:
Den Mieterstromzuschlag soll es nur für PV-Anlagen geben31; es
30 mn, Angriff auf die Solidargemeinschaft, Zeitung für kommunale
Wirtschaft vom 08.05.2017, S. 6
31 Referentenentwurf S. 12 und § 21 Abs. 3 EEG-Referentenentwurf
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fehlt die Regelung für KWK-Anlagen, insbesondere hocheffiziente
oder EE-befeuerte BHKWs.
Den Mieterstromzuschlag soll es nur geben für PV-Anlagen bis zu 100 kW installierter Leistung, die auf, an oder in einem Wohngebäude installiert sind und den Strom an einen
Letztverbraucher zum Verbrauch innerhalb des Gebäudes, dessen Fläche mindestens zu 40 % dem Wohnen dient32, liefern33.
Alle Anlagen eines Gebäudes sind zusammenzufassen34. Die
Letzt
verbraucher müssen den Strom in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Erzeugungsanlage verbrauchen und dürfen ihn
nicht unter Inanspruchnahme des (öffentlichen) Netzes (i.S. von
§ 3 Nr. 35 EEG 2017) beziehen35. Die Kundenanlage ist entsprechend messtechnisch aufzurüsten36. M.E. hätte es sich angeboten,
den Mieterstrom und seine Anlagen in den Definitionskatalog von §
3 EEG 2017 aufzunehmen, um unnötige und ggf. ungewollte Unterschiede bei den Rechtsfolgen zu vermeiden und das System (z.B.
für andere Mieterstromanlagen) ausbaufähig zu halten.
Altanlagen für die Erzeugung von Mieterstrom sollen keinen Zuschlag erhalten37.
Es wird ein Ausbaupfad bestimmt mit Deckelung bei 500 MW/a38.
Die Förderung soll für 20 Jahre ab Inbetriebnahme und Anmeldung im Marktstammdatenregister laufen39.
Die Förderung für Mieterstromanlagen wird gegenüber der allgemeinen EEG-Förderung erheblich gekürzt40. Diese Konstruktion
führt im Ergebnis dazu, dass die Ersparnis beim Netzentgelt und
seinen Bestandteilen die normalerweise fällige EEG-Umlage entlastet und die verbleibenden Netznutzer über eine Erhöhung des
Netzentgelts den „fehlenden“ Teil der EEG-Förderung leisten. Dabei
sind die Netznutzer doch schon mit den Anschluss- und Ausbaukosten für EEG- und KWK-G-Strom belastet. Offenbar soll durch
zunehmende Querflüsse und Komplexitäten keiner mehr merken,
wie teuer41 die Energiewende wirklich ist.
Ungeachtet dessen sind wir mit dem vorliegenden partiellen
Lösungsansatz von einem stimmigen Gesamtmodell für Mieterstrom aus EE- und KWK-Anlagen und für Mieterwärme noch recht
entfernt.
32 § 21 Abs. 3 EEG-Referentenentwurf und daselbst, S. 17 ff
33 Der Verbrauch durch Laden eines Elektroautos soll kein Verbrauch im Gebäude sein, Referentenentwurf S. 19. Gilt dies aber
auch dann, wenn das Laden in der Tiefgarage des Gebäudes
erfolgt, also im Ergebnis anders als das Aufladen anderer Geräte
(Akkus für Taschenlampen, Laptops, Smartphones, E-Bikes), die
außer Haus genutzt werden können?
34 Referentenentwurf, S. 18 und 22
35 § 23b EEG-Referentenentwurf und daselbst, S. 21 ff
36 § 20 Abs. 1d EnWG-Referentenentwurf
37 § 100 Abs. 7 EEG-Referentenentwurf und daselbst, S. 27
38 § 23b Abs. 3 EEG-Referentenentwurf und daselbst, S. 22
39 § 25 EEG 2017 und Referentenentwurf, S. 23
40 Einzelheiten § 23b Abs. 1 EEG-Referentenentwurf und daselbst,
S. 21
41 und wie kompliziert:
Der Referentenentwurf enthält zahlreiche Folgeänderungen im EEG,
EnWG und KWK-G sowie der Marktstammdatenverordnung.
Überraschend ist, wieviele redaktionelle Versehen sich in den Vorfassungen der Gesetze zu Themen außerhalb der Regelungen
zum Mieterstrom gefunden haben, die nun zu berichtigen sind:
Änderungen EEG Nr. 3, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 15, Nr. 20b, Nr. 22a aa
und bb, KWK-G Nr. 1 des Referententwurfs.
Daneben gibt es noch eine weitere Veränderung zum Informationsfluss nach dem EEG (Nr. 14 mit neuem § 60a Satz 3) und kleinere
Verbesserungen beim Prüfwesen (EEG Nr. 16-18, Nr. 20 a).
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Oberflächenschutz für kommunale Parkbauten

Höhere Anfangsinvestitionen zahlen sich langfristig aus
Von Dipl.-Ing. Norbert Swoboda und Dr.-Ing. Matthias Rudlof, TÜV SÜD Industrie Service, Abteilung Bautechnik
Städte und Kommunen müssen entscheiden, mit welchen Verfahren
sie die befahrenen Oberflächen ihrer Tiefgaragen und Parkhäuser
abdichten. Ohne Schutz drohen Korrosionsschäden, deren Behebung aufwendig und teuer ist. Doch welcher Oberflächenschutz ist
über die Gesamtlebensdauer des Gebäudes der wirtschaftlichste?
Mit einer neu entwickelten Analysesoftware können TÜV SÜDSachverständige nun zuverlässig ermitteln, welche Lösung sich
auch langfristig rechnet.
In vielen Städten und Kommunen ist die Haushaltslage trotz der
gesamtwirtschaftlich guten Rahmenbedingungen angespannt. Werden aus diesem Grund beim Oberflächenschutz nur die anfänglichen Investitionskosten betrachtet, kann dies unter Umständen
langfristig hohe Folgekosten verursachen. Wie hoch das Einsparpotenzial ist, wenn bei Neubau oder Sanierung eine optimal auf das
Anforderungsprofil des Objektes abgestimmte Lösung ausgewählt
wird, zeigt das Fallbeispiel eines Verwaltungsgebäudes.
Einsparungen in Höhe von 16.000 Euro pro Jahr realisierbar
So sollten die Sachverständigen von TÜV SÜD untersuchen, welcher Oberflächenschutz für die zweigeschossige Tiefgarage dieses
Objektes am besten geeignet ist. Die geplante Fläche betrug 14.500
Quadratmeter: Mithilfe des Life-Cycle-Cost-Rechners untersuchten
die Experten die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen.
Eine häufig angewandte Methode ist die Beschichtung der Flächen mit Kunstharzsystemen. Allerdings hat dieses Verfahren den
Nachteil, dass wirtschaftliche, rissüberbrückende Kunstharzsysteme (z.B. OS11-Beschichtungen) weniger robust gegenüber mechanischer Beanspruchung sind. Der Oberflächenschutz muss somit in
manchen Fällen nach vergleichsweise kurzer Zeit erneuert werden.
Bei bituminösen Lösungen können diese Intervalle deutlich länger
ausfallen, da diese Systeme widerstandsfähiger sind. Damit sind
auch die anfallenden Betriebskosten oft deutlich niedriger.
Die Anfangsinvestitionen für eine Kombination aus Kunstharzbeschichtungen sind zwar mit 380.000 Euro netto nur halb so
hoch wie bei der Bitumen-Lösung. Diese belastet den Haushalt
bzw. das Budget einmalig mit 735.000 Euro. Doch die Mehrausgaben zahlen sich langfristig aus: Über die geplante Lebensdau-
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er des Gebäudes von 60 Jahren spart die wirtschaftlichste bituminöse Lösung gegenüber der teuersten Kunstharzlösung rund
eine Million Euro ein. Dies sind über 16.000 Euro pro Jahr – ohne
dass in dieser Rechnung Inflationseffekte berücksichtigt wurden.
Das bedeutet für den kommunalen Haushalt: Nach nur zehn Jahren haben sich die anfänglich höheren Investitionskosten amortisiert.
Korrosion an Stahlbetonteilen – Ursachen und
Gegenmaßnahmen
Oberflächenschutz bei Parkbauten ist ein relativ neues Thema.
Bis zur Jahrtausendwende wurde nur in wenigen Sonderfällen beschichtet bzw. abgedichtet. Das änderte sich mit der Einführung
der DIN 1045-1 im Jahr 2001,
die der Dauerhaftigkeit von
Stahlbetonbauten einen höheren Stellenwert zumisst. Damit
gewann auch der Oberflächenschutz an Bedeutung, um die
Korrosion befahrener Flächen
wie Fahrbahnen, Stellplätze
und Rampen zu verhindern.
Vor allem das im Winter eingetragene Chlorid aus Tausalzen ist für Schädigungen
verantwortlich. Chlorid kann
bereits über kleinste Risse in
den Beton eindringen und zur
Korrosion an der Betonstahlbewehrung führen. Problematisch ist, dass diese Schäden
oberflächlich lange Zeit kaum
feststellbar sind. Korrosionsprozesse werden zudem beschleunigt, wenn der Beton mit
dem Kohlenstoffdioxid in der
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Seit 40 Jahren ist die RAG Montan Immobilien GmbH für die
erfolgreiche Entwicklung von Flächen und Projekten bekannt.
Unser Spezialgebiet: Die gewinnbringende Revitalisierung von
industriell vorgenutzten Arealen unter Ausnutzung der kompletten
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Mit allen Optionen, ohne einen Quadratmeter Fläche zu verschenken.

RAG Montan Immobilien GmbH
Im Welterbe 1-8, 45141 Essen
Tel. 0201 378-0
info@rag-montan-immobilien.de
www.rag-montan-immobilien.de
www.facebook.com/RAGMontanImmobilien

Die Zukunft ist unser Revier.

Eine entscheidende Rolle
spielt auch die Konstruktion
des Objekts: Offene Parkdecks
sind Witterungseinflüssen wesentlich stärker ausgesetzt als
Flächen in Tiefgaragen. UVStrahlung, große Temperaturschwankungen und der häufige
Wechsel von Trockenheit und
Nässe belasten die Betonoberfläche zusätzlich. Diese Faktoren fließen daher ebenfalls in
die Berechnungen ein.
Optimaler Schutz für Neuund Bestandsbauten

Luft reagiert. Bei dieser sogenannten Karbonatisierung wird das
alkalische Milieu des Betons herabgesetzt, das die Bewehrung eigentlich schützt. Ein effektiver Oberflächenschutz wirkt sowohl dem
Chlorideintrag als auch der Karbonatisierung entgegen.

Je länger ein Objekt genutzt
werden soll, desto stärker fallen
die Betriebskosten gegenüber
den anfänglichen Investitionskosten ins Gewicht. Bei Neubauten wird daher die geplante
Nutzungsdauer als Analyseparameter herangezogen; bei Bestandsbauten die verbleibende
Restlebensdauer. So kann der
Life-Cycle-Cost-Rechner Verantwortlichen auch Hinweise
liefern, ob die Kompletterneuerung des Oberflächenschutzes
kurz vor Ablauf der Nutzungsdauer – z.B. im Rahmen einer Sanierung – sich noch lohnt. Vor einem Verkauf kann das beispielsweise sinnvoll seien, um das Objekt
für den potenziellen Käufer attraktiver zu machen.
Höhere Investitionssicherheit durch neutrale Analysesoftware

Datenbank mit aktuellen Marktdaten
Um die Lebensdauerkosten der verschiedenen Schutzsysteme
zu vergleichen, basiert der Life-Cycle-Cost-Rechner von TÜV SÜD
auf einer ständig aktualisierten Datenbank. Hier sind die Investitions- und Betriebskosten der verschiedenen kunstharzbasierten
und bituminösen Alternativen hinterlegt. TÜV SÜD hat diese Daten
im Zuge einer Marktumfrage unter Herstellern, Baufirmen, Bauträgern und Bauausschüssen erhoben.
Die Ergebnisse der Analyse werden tabellarisch dargestellt. Die
Entwicklung der Kosten im Verlauf der Nutzungsdauer wird zudem
grafisch visualisiert. Die Anforderungen können für die unterschiedlichen Teilflächen wie Bodenplatten, Freidecks oder Rampen variiert
werden. Damit können auch Kombinationen verschiedener Schutzsysteme durchgerechnet werden. Die Kosten lassen sich auch flächen- oder stellplatzbezogen analysieren.
Robuster Oberflächenschutz bei hoher Belastung
Bei der Analyse werden die objektspezifischen Rahmenbedingungen wie beispielsweise Nutzungsart und -intensität berücksichtigt. Die Fluktuation in der Tiefgarage eines Wohnhauses ist
beispielsweise deutlich geringer als die im Parkhaus eines Einkaufsoder Behördenzentrums. Bei geringem Fahrzeugdurchsatz kann
sich unter Umständen auch eine günstige Kunstharzlösung als wirtschaftlichste Variante herausstellen. Hohe Fluktuationsraten hingegen führen zu hohen mechanischen Belastungen, denen entweder
hochwertige und damit kostspieligere Kunstharzbeschichtungen
oder bituminöse Lösungen besser und länger standhalten – mit entsprechend niedrigeren Kosten für Wartung und Reparatur.

354

Entscheidungsträger der zuständigen kommunalen Behörden
profitieren von der gutachterlichen Beurteilung, die die TÜV SÜDExperten mit Hilfe des Life-Cycle-Cost-Rechners erstellen. Denn
sie erhalten von neutraler Stelle eine transparente und nachvollziehbare Analyse, die Planungs- und Budgetsicherheit schafft und
ihre langfristig wirkenden Investitionsentscheidungen absichert.
Damit wissen sie genau, mit welchen Kosten sie über die Lebensdauer des Objektes rechnen müssen, wenn sie sich für eine Oberflächenschutz-Variante entscheiden. So ist gewährleistet, dass sie
den Oberflächenschutz wählen, der Langlebigkeit und Kosten für ihr
spezifisches Objekt optimiert.
Die Restlebensdauer eines Bauteils abschätzen
Sind bereits Schäden durch Chlorideinwirkung und Karbonatisierung an Bestandsbauten aufgetreten, können die TÜV SÜDSachverständigen in gesonderten Analysen auch die verbleibende
Restlebensdauer der betroffenen Bauteile prognostizieren. Dazu hat
TÜV SÜD eine weitere Software entwickelt: Das Life-Cycle-Analysis-Tool (LCA). Basierend auf der Begutachtung des Schädigungsgrads vor Ort und gegebenenfalls zusätzlichen labortechnischen
Untersuchungen, berechnen sie, wann die Korrosionsschäden kritische Werte erreichen. So können sie abschätzen, wie lange das
Bauteil noch sicher und gebrauchstauglich ist und wann es ersetzt
werden muss.
Damit dient das LCA-Tool der Lebensdauerabschätzung von
Stahlbetonteilen in Anlehnung an die noch nicht veröffentlichte Instandhaltungsrichtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton
(DAfStb). Die Berechnungen können für beide Schädigungsme-
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chanismen getrennt, oder kombiniert erstellt werden. Dabei berücksichtigen die Experten auch bauteilspezifische Faktoren, etwa
Material und Abmessung, sowie die Umgebungsbedingungen. In

Verbindung mit der Analyse der Lebenszykluskosten zeigt sich so,
ob sich eine Sanierung lohnt oder ob Abbruch und Neubau wirtschaftlicher sind.

Forschungsprojekt zu den Laubenganghäuser des Bauhauses Dessau an
der Universität Kassel
Da zumindest bei einigen Empfänger der gestrigen Mitteilung der
Inhalt nach dem ersten Bild nicht übertragen wurde, erhalten Sie im
folgenden nochmals den Text: In den kommenden Tagen entscheidet die UNESCO über die Aufnahme der Dessauer Laubenganghäuser in die Welterbe-Liste. Seit kurzem erforscht ein Team unter
Leitung des Kasseler Architektur-Professor Philipp Oswalt Entstehung, Bedeutung und Urzustand der Bauten von Bauhaus-Direktor
Hannes Meyer. Das soll auch wichtige Erkenntnisse liefern für den
künftigen Umgang mit den sanierungs- und modernisierungsbedürftigen Gebäude. Die fünf Häuser verwirklichte das Bauhaus unter der Leitung des Schweizer Architekten Hannes Meyer 1929/30
in Dessau-Törten. Wegen ihrer großen Relevanz für die Geschichte
der Moderne und des Bauhauses hat das Kulturstaatsministerium
für diese Bauten und die ebenfalls von Meyer entworfen Bundesgewerkschaftsschule in Bernau die Aufnahme ins Weltkulturerbe beantragt; das UNESCO-Welterbe-Komitee entscheidet hierüber auf
seiner Sitzung vom 2. bis 12. Juli in Krakau.
Seit Ende 2016 widmet sich ein Forschungsprojekt unter Leitung
von Philipp Oswalt, Professor für Architekturtheorie und Entwerfen an der Universität Kassel und 2009 bis 2014 Leiter der Stiftung Bauhaus Dessau, diesen wichtigen Zeugnissen der Architekturgeschichte. Das Projekt soll nicht nur den Entwurfsprozess der
Laubenganghäuser offenlegen und neue Erkenntnisse über die
Bauhauspädagogik geben, sondern auch soweit wie möglich den
Ursprungszustand der Bauten rekonstruieren. „Hieraus ergeben
sich wichtige Erkenntnisse für den zukünftigen Umgang mit den
Bauten, die sanierungs- und modernisierungsbedürftig sind“, so
Oswalt.
Das Vorhaben wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
mit 300.000 Euro finanziert und durch Eigentümer, die Denkmalpfle-

ge und die Stiftung Bauhaus Dessau unterstützend begleitet. Es
kam auf Anregung der Wohnungsgenossenschaft Dessau eG als
Eigentümerin der Bauten und damaliger Auftraggeberin zustande.
Beteiligt sind neben Oswalt Prof. Dr. Andreas Schwarting, Professur für Baugeschichte und Architekturtheorie, Hochschule Konstanz
und Prof. Thomas Will, Professur für Denkmalpflege und Entwerfen,
Technische Universität Dresden.
Die Laubenganghäuser stehen als „Wohnung für das Existenzminimum“ exemplarisch für Meyers Motto „Volksbedarf statt Luxusbedarf“, städtebaulich innovativ war die geplante Mischbebauung
von Hoch- und Flachbauten; in der Architektursprache gewinnen
sie ihre Bedeutung als Abkehr von den klassischen weißen Bauhausbauten von Walter Gropius. Zudem stellen sie einen wichtigen
Schritt in der Architekturausbildung dar, da die Bauten als Kollektivarbeit in einer ?vertikalen Brigade“ gemeinsam mit den Studierenden und weiteren Bauhaus-Lehrern wie Ludwig Hilberseimer und
Anton Brenner geplant und realisiert wurden. Meyer (1889 – 1954)
leitete das Bauhaus von 1928 bis 1930 als Nachfolger von Walter
Gropius und Vorgänger von Ludwig Mies van der Rohe. Seine Bedeutung als Bauhausdirektor wird nach längerem Verschweigen in
jüngerer Zeit nun stärker gewürdigt. Oswalt betont: „Während etwa
die Bauten von Gropius in den letzten Jahrzehnten minutiös beforscht wurden, ist das Wissen zu den Laubenganghäusern bislang
gering. Dabei sind sie ein einmaliges Zeugnis in der Verknüpfung
von Lehre, Forschung und Praxis am Bauhaus.“ Erste Erkenntnisse
des Forschungsprojekts zeigen, dass die Laubenganghäuser ?ein
Schlüsselwerk für das Bauhaus unter dem Direktorat von Meyer“
sind, so Oswalt weiter. „Andere bekannte Projekte wie die Volkswohnung und die Bauhaustapete sind mit ihnen verbunden, insofern stellen sie eine Essenz des Bauhausschaffens unter Meyer dar.“

Mobilität – nachhaltige Lösungen für die Städte und Gemeinden der Zukunft
Das Thema „Mobilität“ wird immer wichtiger. Die zunehmende Urbanisierung und der demografische Wandel fordern neue Lösungen,
um Menschen sicher und zügig von A nach B zu bringen.
Obwohl das Auto noch immer das beliebteste Verkehrsmittel ist,
ändert sich das Mobilitätsverhalten der Menschen derzeit. Welche
aktuellen Entwicklungen sind in dem Bereich zu beobachten? Die
Elektromobilität wird zunehmend wichtiger und gerade im städtischen Raum steigen immer mehr Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel um. Auch in ländlichen Regionen wird einiges getan,
um passgenaue Mobilitätsangebote sicherzustellen. Dieser Artikel
beschreibt aktuelle Tendenzen im Bereich der Mobilität zwischen
ländlichem Raum und Großstadt.
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Elektromobilität als wichtiger Schritt in eine nachhaltige
Zukunft
Elektromobilität ist eines der wichtigsten Themen, wenn es um
die Mobilität der Zukunft geht. E-Fahrzeuge haben gegenüber
dem Verkehr mit Verbrennungsmotoren wesentliche wirtschaftliche und ökologische Vorteile, wenn sie mit Strom aus regenerativen Energien geladen werden. Sie sind umweltfreundlich und
energieeffizient, da sie wesentlich zur Verringerung von Schadstoffemissionen beitragen. Elektromotoren sorgen für weniger Lärm im
Straßenverkehr, da sie fast geräuschlos laufen. Das alles wirkt sich
nicht nur positiv auf die Umwelt, sondern auch auf die allgemeine
Gesundheit aus.
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tur beschäftigt. In Deutschland
tut sich in diesem Bereich nun
aber auch etwas. So hat das
Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI)
insgesamt 300 Mio. Euro für
den Ausbau eines flächendeckenden Netzes von Schnelllade- und Normalladestationen
bereitgestellt.
Renaissance der
Straßenbahnen
Insbesondere in Städten
zeichnet sich noch ein ganz anderer Trend ab: Carsharing, gut
ausgebaute
Radschnellwegsysteme und ein dichtes Netz
des öffentlichen Personennahverkehrs ermöglichen es immer
mehr Menschen, ganz auf ein
eigenes Auto zu verzichten. Der
Straßenbahnen sind ein beliebtes Verkehrsmittel und erleben seit einigen Jahren eine regelrechte
Branchenverband des Öffent„Renaissance“. 
Copyright: Gerd Kittel / Sweco GmbH
lichen
Personennahverkehrs
(VDV) verzeichnete im Jahr
E-Mobilität in Deutschland
2016 in Deutschland rund 10,2 Mrd. Fahrgäste und damit einen Zuwachs von 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Besonders in GroßstädIn Deutschland führen E-Autos noch immer ein Nischendasein.
ten und Ballungszentren gibt es im Personennahverkehr deutliche
Die Bundesregierung wollte ursprünglich bis 2020 eine Million ElektSteigerungen. Städte und Kommunen müssen auf diese veränderrofahrzeuge auf deutsche Straßen bringen. Dass dieses Ziel erreicht
ten Bedürfnisse in der Bevölkerung reagieren und das Angebot an
wird, ist mittlerweile unwahrscheinlich. So gab es laut Statistik des
öffentlichen Verkehrsmitteln der gesteigerten Nachfrage anpassen.
Kraftfahrt-Bundesamtes am 01. Januar 2017 rund 165.400 HybridUm den Anforderungen aus der Bevölkerung gerecht zu werden,
Fahrzeuge und nur knapp 34.000 reine Elektroautos. Interessant
sind Straßenbahnen daher schon seit einigen Jahren wieder auf
ist, dass diese in Deutschland sehr unterschiedlich verteilt sind.
dem Vormarsch. Experten sprechen gar von einer „Renaissance“. In
In Großstädten haben sie eine höhere Bedeutung als in ländlichen
den 50er- und 60er-Jahren passten Straßenbahnen zunächst nicht
Regionen. Insgesamt lässt sich eine deutliche Abnahme von Süd
mehr ins Stadtbild. Sie galten als veraltet, zu laut, umständlich und
nach Nord und von West nach Ost feststellen. Dass die Zahl der
zu teuer und wurden nach und nach aus den Städten verbannt. Der
Elektrofahrzeuge in Deutschland so niedrig ist, hat verschiedene
Bus schien das flexiblere Verkehrsmittel zu sein. Spätestens mit
Gründe: Die Anschaffungskosten sind noch immer vergleichsweise
einem wachsenden Umweltbewusstsein in den neunziger Jahren,
hoch, und das bei relativ geringer Reichweite. Auch das unkomplierkannten viele Städte die Vorzüge der Straßenbahnen. In den letzzierte Laden des Fahrzeugs ist nicht garantiert, da die Ladeinfraten Jahren haben zahlreiche Städte in ganz Europa (z. B. Straßburg,
struktur in Deutschland noch nicht ausreichend ausgebaut ist: Es
Freiburg, Ulm oder Berlin) ihr Streckennetz ausgebaut und erweitert.
fehlen öffentliche Ladestationen. Viele verschiedene Anbieter mit
verschiedenen Bezahlsystemen erschweren außerdem den Zugang.
Welche Vorteile bieten Straßenbahnen?
Kraftstoff für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren bekommt man
an jeder Tankstelle, unabhängig von der Marke des Autos. Bei LaStraßenbahnen sind beliebt. Umfragen zeigen, dass Menschen
desäulen für E-Fahrzeuge ist das anders: Jeder Anbieter hat sein
eher vom Auto auf die Straßenbahn umsteigen würden, als auf den
eigenes System, in dem man sich gegebenenfalls neu anmelden
Bus. Dahinter steckt ein subjektives Empfinden, das den Bahnen
muss, um an Strom zu kommen. Ein weiteres Problem ist die Ladezeit. Wird das Auto länger abgestellt, spielt diese keine Rolle. Unterwegs sieht das aber anders aus. Wer das E-Auto dazu nutzt, um
zügig von A nach B zu kommen, möchte nicht stundenlang auf eine
geladene Batterie warten, um endlich weiterfahren zu können.
E-Mobilität attraktiver machen: Was muss sich ändern?
Um Elektroautos in Deutschland von einer Randerscheinung zu
zentralen Fortbewegungsmitteln zu machen, ist eine breite und leistungsfähige Ladeinfrastruktur unabdingbar. Das bedeutet: ausreichend Schnellladestationen an Autobahnen, damit E-Autos auch für
lange Strecken attraktiv werden. Die Ladesäulen sollten einfach zu
finden und jederzeit verfügbar sein. Zudem muss das Bezahlsystem
vereinheitlicht werden, damit jeder Autofahrer an jeder Ladestation
problemlos Strom „tanken“ kann. Ingenieurbüros wie Sweco sind
in anderen Ländern (z. B. in Skandinavien, England und den Niederlanden) schon viel häufiger mit dem Ausbau der Ladeinfrastruk-
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In Zukunft sollen deutlich mehr Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein. 
Copyright: danr13 / Fotolia.com
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mehr Komfort und eine höhere Pünktlichkeit unterstellt. Straßenbahnen haben aber tatsächlich wesentliche Vorteile gegenüber
Bussen. Sie stoßen weniger Schadstoffe aus, sind energieeffizienter, barrierefreier, leiser und leistungsfähiger. Die Schiene ist Vorund Nachteil zugleich: Einerseits ist die Bahn so dauerhaft an den
einmal festgelegten Fahrweg gebunden und daher weniger flexibel.
Andererseits kann sie aber regelmäßig schneller vorankommen und
ist pünktlicher, da sie durch ein eigenes Gleisbett und Vorfahrtregelungen von Staus in den Innenstädten nicht betroffen ist. Straßenbahnen sind geräumiger, bieten ein relativ ruhiges Fahrverhalten
und hohen Fahrkomfort.
Gerade für mittelgroße Städte sind Straßenbahnen eine günstige
Alternative. Mit einer Kapazität von rund 200 Fahrgästen bieten sie
eine Zwischengröße zwischen Bus (ca. 100 Fahrgäste) und U-Bahn
(ca. 800 Fahrgäste). U-Bahnen können zwar mehr Menschen transportieren, sind aber in Planung, Bau und Unterhalt deutlich teurer
und daher für mittelgroße oder kleinere Städte eher ungeeignet.

Gerade in ländlichen Regionen sind die Menschen auf gute Mobilitätsangebote angewiesen.  Copyright: dejanns / Adobe Stock

Projektbeispiel: Linie 2 in Ulm
In der baden-württembergischen Universitätsstadt Ulm mit rund
122.000 Einwohnern setzt man voll auf die Straßenbahn als wirtschaftliche und umweltfreundliche Alternative. Nachdem Anfang
der 2000er-Jahre bereits die Linie 1 ausgebaut und verlängert wurde, wurde im Mai 2015 der Neubau einer zweiten Straßenbahnlinie
beschlossen. Denn das bisherige System stößt immer öfter an seine
Grenzen. Busse werden zwar zeitweise sogar im Drei-Minuten-Takt
eingesetzt, sind aber zu den Hauptverkehrszeiten trotzdem meist
überfüllt. Da man von weiter steigenden Fahrgastzahlen ausgeht, ist
die Straßenbahn eine gute Lösung. Die neue Linie 2 soll die Wissen-

schaftsstadt auf dem Oberen Eselsberg mit dem Kuhberg verbinden. Insgesamt müssen dafür 9 km Gleise verlegt und 17 Haltestellen neu gebaut werden. Wie auch schon bei der Verlängerung der
Linie 1, ist die Sweco GmbH an diesem Projekt mit verschiedenen
Planungsleistungen beteiligt. Da die Strecke städtebaulich unterschiedlich geprägte Gebiete durchzieht und teilweise eine Längsneigung von bis zu 76 ‰ aufweist, ist die Planung stellenweise sehr
komplex und vereint vielfältige Aspekte des Straßen- und Gleisbaus. Das Projekt ist die bisher größte Ulmer VerkehrsinfrastrukturMaßnahme und soll die Anbindung von mehr als 20.000 Anwohnern, Beschäftigten, Studenten und Schülern deutlich verbessern.

Qualitätsprodukte seit 1855 - Ihr Partner für:

Uhren, Zeitdiensttechnik & Anzeigensysteme für Verkehrsbetriebe
• Bahnhofsuhren • Analog-Innenuhren • Analog-Außenuhren • Digital-Innenuhren • Digital-Außenuhren • OEM-Uhrwerke • Computer-Hauptuhren • MOBALine-Zeitverteilung • Multisportanzeigen
• LED-Großanzeigen • Industriedisplays • Alphanumerische Anzeigetafeln • Industrieanzeigen für Produktion, Prozesstechnik, Arbeitssicherheit, Transport, Verkehr, Energie & Umwelt • Zeiterfassung
und Zeitwirtschaft • Zutrittskontrolle • Zeit-Services: Beratung, Planung & Realisierung
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BÜRK MOBATIME GmbH · Postfach 3760 · D-78026 VS-Schwenningen · www.buerk-mobatime.de
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Die Stadt Ulm setzt auf Straßenbahnen: Der Neubau der Linie 2 ist die bisher größte Verkehrsinfrastruktur-Maßnahme in der Ulmer Geschichte. 
Copyright: SWU
Für die Stadt Ulm gibt es noch weitere gute Argumente, die für
den Ausbau der Straßenbahn sprechen: Der wirtschaftliche Nutzen ist größer als der finanzielle Aufwand. Die bessere Erreichbarkeit von Geschäften und Einrichtungen steigert die Attraktivität als
Wohn-, Kultur- und Wirtschaftsstandort. Da die Straßenbahn in Ulm
zu 100 % mit regenerativem Strom aus dem Donau-Wasserkraftwerk Böfinger Halde betrieben wird, und Fahrzeuge der aktuellen
Generation zudem beim Bremsen Energie gewinnen, ist sie besonders nachhaltig und trägt zum Klimaschutz bei. Das Projekt soll bis
Ende 2018 fertiggestellt sein.
Mobilität im ländlichen Raum – aktuelle Herausforderungen
Straßenbahnen sind zwar für kleinere Städte geeignet, nicht aber
für den ländlichen Raum. Auch Elektroautos spielen hier aufgrund
der unzureichend ausgebauten Ladeinfrastruktur kaum eine Rolle. Was das Thema „Mobilität“ angeht, stehen ländliche Regionen
vor besonderen Herausforderungen. Im Zuge des demografischen
Wandels gibt es immer mehr Menschen, die auf leistungsfähige,
flexible Mobilitätsangebote jenseits des eigenen Autos angewiesen
sind. Das betrifft vor allem ältere Menschen, aber auch Kinder und
Jugendliche ohne Führerschein, Menschen mit Behinderungen oder
Familien. In vielen ländlichen Regionen sind Einrichtungen im Bereich der Nahversorgung, der Gesundheit oder der Kultur- und Freizeit immer seltener vorhanden und ohne Auto kaum zu erreichen.
In Gegenden mit rückläufiger Bevölkerung ist das Problem noch
gravierender: Weite Wege, schlechte Erreichbarkeiten und ein nicht
flächendeckendes ÖPNV-Angebot senken die Lebensqualität und
damit die Attraktivität einer Region. Auch Klimawandel und Energiewende sind aktuelle Herausforderungen.
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Mobilitätsprojekte – worauf sollte man achten?
Damit auch ländliche Regionen in Zukunft attraktiv bleiben, sind
kreative Lösungen gefragt. Landkreise und Gemeinden im ländlichen Raum müssen beim Thema Mobilität umdenken. Hierfür können externe Berater einbezogen werden. Planungsbüros wie Sweco
unterstützen Gemeinden im Zuge des Regionalmanagements bei
der Entwicklung und Umsetzung innovativer Projekte und bei der
Beantragung von Fördergeldern (z. B. LEADER).
Um Mobilitätsprojekte erfolgreich umzusetzen, ist es wichtig,
einige grundlegende Dinge zu beachten. Sinnvoll ist es, in drei
Schritten vorzugehen: 1. Bedarfsermittlung, 2. Konzeption, 3. Umsetzung. Zunächst sollte untersucht werden, wo Defizite bestehen,
und was für die entsprechende Gemeinde geeignet ist. Kein noch
so innovatives Projekt wird erfolgreich sein, wenn es an den Menschen vor Ort vorbeigeplant wird. In einer fundierten Analyse sollte
der konkrete Mobilitätsbedarf festgestellt werden und die genaue
Zielgruppe bestimmt werden. Auch die Zuständigkeiten sollten früh
geklärt werden: Wer übernimmt die Trägerschaft, wer organisiert,
wer kümmert sich um die Umsetzung? Dabei muss auch auf Personalkapazitäten geachtet werden. Insbesondere Akteure, die sich
ehrenamtlich engagieren, sollten nicht mit zu vielen oder zu großen
Aufgaben überlastet werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Finanzierung, die möglichst früh, spätestens aber zu Beginn des Projektes gesichert sein sollte. Hier sollten auch Fördermittel bedacht
werden, die z. B. als Anstoß für eine Testphase genutzt werden
können und gleichzeitig die Akzeptanz in der Bevölkerung stärken
können. Damit ein Mobilitätsprojekt angenommen wird, ist es wichtig, Bürgerinnen und Bürger schon früh in Planungen einzubeziehen
und sie für die Problematik, aber auch denkbare Lösungsansätze zu
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sensibilisieren. Eine kontinuierliche Information sowie gezielte Werbung und Marketingmaßnahmen sind von zentraler Bedeutung, um
die neuen Mobilitätsangebote bekannter zu machen.
Kreative Lösungsansätze

tätsangeboten kann für Gemeinden oder Landkreise sinnvoll sein.
Eine Vernetzung mit vorhandenen Angeboten ist dabei wesentlich.
So kann z. B. E-Carsharing an Bahnhöfen mit Ladeequipment angeboten oder eine App zum Buchen des E-Autos entwickelt werden.
Die Möglichkeiten sind vielfältig. Mit guter Planung, strukturierter
Vorgehensweise und dem Blick über den Tellerrand, können auch
ländliche Regionen erfolgreich Projekte durchführen und damit ein
flexibles Mobilitätsangebot sicherstellen.

Welches Projekt für welche Gemeinde sinnvoll ist, hängt immer
von den örtlichen Gegebenheiten ab und sollte individuell auf die
Region zugeschnitten sein. Lösungsansätze gibt es viele. So können Gemeinden z. B. ein eigenes Carsharing-System anbieten, das
Fazit
sowohl von Gemeindemitarbeitern für Dienstfahrten als auch von
Bürgern für private Fahrten genutzt werden kann. Setzt man hierfür
Das Mobilitätsverhalten der Menschen ändert sich. Einerseits soll
Elektroautos ein, ist dies eine flexible und zugleich umweltfreundlidie Elektromobilität in Deutschland gefördert und ausgebaut werche Ergänzung zum normalen ÖPNV. Als zusätzliche Option kann
den. Andererseits nutzen aber auch immer mehr Menschen öffentdas Hinzubuchen eines ehrenamtlichen Fahrers angeboten werliche Verkehrsangebote. Straßenbahnen nehmen in Zukunft einen
	
  
den. So können auch Menschen ohne Führerschein oder Personen,
wichtigen Raum ein. Wenn sie mit E-Bussen kombiniert werden,
die in ihren körperlichen Fähigkeiten eingeschränkt sind, von dem
bieten sie eine umweltfreundliche und wirtschaftliche Alternative zur
Angebot tun
profitieren.
Ist ein
regelmäßiger
Linienverkehr aufgrund
Sicherung des ÖPNV. Auf dem Land sind andere Lösungen gefragt,
Nichts
ist keine
Option
–
eines zu geringen Fahrgastaufkommens nicht mehr wirtschaftlich,
um eine leistungsfähige Mobilitätsversorgung zu gewährleisten. DeWie
es Städte und Regionen schaffen können, Fach-mografischer
und
kann ein flexibles und bedarfsorientiertes Beförderungssystem mit
Wandel und Bevölkerungsrückgang sind aktuelle HeFührungskräfte
zu gewinnen
zu halten.
Kleinbussen eine Lösung
sein. Auch dasund
Einrichten
einer offiziellen
rausforderungen, die mit kreativen und zukunftsfähigen Projekten
Mitfahrerzentrale oder einer Internetplattform zu aktuellen Mobiliangegangen werden können.
Der demografische Wandel und die Digitalisierung verändern die Wirtschaft und Arbeitswelt.

„Fach- und Führungskräftemangel in Deutschland“ ist viel zu oft nicht nur ein Schlagwort,
das in den Raum geworfen wird. Der Mangel an qualifizierten Fachkräften ist längt real und
ein akutes Problem für viele Unternehmen und öffentliche Institutionen.
In Zeiten von überregionaler Jobsuche und digitaler Vernetzung ist Standortmarketing so

Nichts tun ist keine Option – Wie es Städte und Regionen schaffen
können, Fach- und Führungskräfte zu gewinnen und zu halten.

relevant wie nie – nicht nur, weil es immer schwieriger wird, neue Fach- und Führungskräfte
in die Region zu holen, sondern sie auch zu halten. Denn jede Fachkraft, die eine Region
verlässt, führt zu weniger Steuern, sinkender Wirtschaftskraft, weniger Investitionen und
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Infrastruktur.
Grund
sich mit demverändern
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längt real
und ein akutes Problem
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Personalberater
sind wichtige Akteure im Recruiting und können dadurch
Deutschland befragt. Das Beste vorneweg: Dreiviertel der befragten
einschätzen, wie gut eine Region von Bewerbern gesehen wird. Die Agentur index aus Berlin
In Zeiten von überregionaler Jobsuche und digitaler Vernetzung
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neue
Fachund
Führungskräfte
in
die
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Sicht
der
von
ihnen
kontaktierten Fach- und Führungskräfte als gut
Deutschland befragt. Das Beste vorneweg: Dreiviertel der befragten Personalberater
holen, sondern sie auch zu halten. Denn jede Fachkraft, die eine
und sehr gut bewertet wird.
beurteilen das Image ihrer eigenen Region als gut und sehr gut. Zwei Drittel denken
Region verlässt, führt zu weniger Steuern, sinkender WirtschaftsFast 60 Prozent der Regionen betreiben laut der Befragung aktiaußerdem,
dassInvestitionen
das Image aus
der von ihnen
kontaktierten
und
Führungskräfte Regionalmarketing, um sich im Wettbewerb
kraft, weniger
undSicht
schlechterer
Infrastruktur.
GrundFach-ves
Standortmarketing/
genug,
sichsehr
mit gut
dembewertet
Thema Standortmarketing
auf höchster komzu positionieren. Aber nur rund die Hälfte der Personalberater kennt
als
gut und
wird.
munaler Ebene zu beschäftigen.
die zentrale Botschaft dessen und fast die Hälfte der Personalberater findet die zentralen Botschaften der bekannten Marketingmaßnahmen mittelmäßig oder schlecht für ihr Geschäft. Und es kommt
noch schlimmer: Mehr als die Hälfte der Berater, die dafür zuständig
sind, Fach- und Führungskräfte in die Region zu holen, kennt keine
spezielle Website der Region, die sich an ebendiese richtet und ein
regionales Stellenangebot sowie weitergehende Informationen zum
Arbeiten in ihrer Region enthält.
Was also tun?
Erste Hinweise geben die Ergebnisse der index-Studie bereits:
70 Prozent der Befragten sind der Meinung, eine spezielle Website mit regionalen berufsbezogenen Informationen könnte stark
dazu beitragen, mehr Fach- und Führungskräfte zu einem Umzug in
ihre Region zu motivieren. Denn die Präsenz im Internet und in den
sozialen Medien einer Region sind die wichtigsten Quellen, um eiWie bewerten Sie das Image Ihrer Region? – 40 Prozent der befragten Personaler beurteilen das Image ihrer
Wie
bewerten
Sie
das
Image
Ihrer
Region?
–
40
Prozent
der
benen Standort kompetent einschätzen und Fachkräfte empfehlen zu
Region als „sehr gut“. (Quelle: index Gruppe)
fragten Personaler beurteilen das Image ihrer Region als „sehr
können. Und worin sehen die Personalberater die größten Stärken
gut“. 
(Quelle: index Gruppe)
und Vorteile ihrer Region? Ansässige Unternehmen, Freizeitqualität
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könnte stark dazu beitragen, mehr Fach- und Führungskräfte zu einem Umzug in ihre Region
zu motivieren. Denn die Präsenz im Internet und in den sozialen Medien einer Region sind
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hier
die entscheidenden
Aspekte, die eine
Neben
mangelndem
oder unattraktiv ist. Um dies zu ändern, wünschen sich PersonalWohnraum und einem niedrigen Gehaltsniveau, ist die Herausforderung bei der Gewinnung
berater vor allem eine Verbesserung der Wohnraumsituation sowie
von Fachkräften vor allem, dass die Region unbekannt oder unattraktiv ist. Um dies zu
mehr Marketing und Werbung für ihre Region.
ändern, wünschen sich Personalberater vor allem eine Verbesserung der
Wohnraumsituation sowie mehr Marketing und Werbung für ihre Region.

Mehr Wohnraum und mehr Marketing – das sind die Wünsche der Personaldienstleister bezüglich einer
Mehr Wohnraum
und (Quelle:
mehr index
Marketing
– das sind die Wünsche der
Attraktivitätssteigerung
ihrer Region
Gruppe)
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also im ersten
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 Standortmarketing auf kommunaler Ebene ist(Quelle:
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Gruppe)
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also im ersten Schritt eine Verbesserung der Stärken und Vorteile
der Region (Mietsituation, Freizeitaktivitäten, etc.) und im zweiten
Schritt nicht nur „Werbung“ für die Region zu machen, sondern vor
allem Informationen zusammen zu tragen und zur Verfügung zu
stellen. Dies gelingt beispielsweise auf der eigenen Website oder
mit Regionalen Stellenmärkten.
Regionale Stellenmärkte – wertvolle Hilfe bei der Suche nach
Fach- und Führungskräften
Mit einem Regionalen Stellenmarkt für eine Stadt oder Region
können sich Fachkräfte leicht informieren, welche Stellen aktuell
verfügbar sind. Dabei ist es besonders wichtig, dass die Stellenanzeigen aktuell sind und ein möglichst vollständiges Bild der Situation vor Ort geben. Das funktioniert nur dann, wenn die Stellenangebote automatisch gesammelt und der entsprechenden Region
oder Stadt zugeordnet werden. Dies schafft aber in der Regel keine Stellenbörse und auch kein handgepflegtes Angebot, in das die
Unternehmen vor Ort ihre Stellen selbst eintragen. Darum greifen
immer mehr Städte und Regionen auf entsprechende Angebote von
externen Dienstleistern zurück – und das mit gutem Grund: Sie bekommen alle aktuellen Stellenanzeigen automatisch und brauchen
sich dabei nicht um die Pflege der Daten oder der Internetseite zu
kümmern. Das Berliner Unternehmen index Anzeigendaten „sammelt“ täglich tausende von Stellenanzeigen aus Online-Stellenbörsen, Zeitungen, Zeitschiften, der Bundesagentur für Arbeit und
sogar von Unternehmenswebseiten. Diese Stellendaten können
so aufbereitet und angezeigt werden, dass sie nahezu alle aktuell
ausgeschriebenen Stellen aufweisen. Die für die Region gefilterten
Stellenanzeigen können dann über einen einfach zu integrierenden
Link auf beliebigen Webseiten eingebunden werden. Und das ist
der Grund, warum immer mehr Städte und Regionen in Deutschland einen Regionalen Stellenmarkt einsetzen.
Die InvestRegion Leipzig zeigt, wie es geht
Die InvestRegion Leipzig beispielsweise, ein prosperierender
Standort im Norden von Sachsen mit der Stadt Leipzig und den
Landkreisen Nordsachsen und Leipzig, nutzt den Regionalen Stellenmarkt. Hier werden Fachkräfte dringend gebraucht und viele
Unternehmen haben entsprechende Stellenangebote geschaltet.
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Außerdem muss ein Regionaler Stellenmarkt kontinuierlich kommuniziert werden, da
Internet-Angebote müssen auch gefunden
werden
Stand: 28.06.2017

© index Agentur, Berlin

Nicht nur die InvestRegion setzt den Regionalen Stellenmarkt
von index ein, sondern beispielsweise auch die A3-Region Augsburg, die JadeBay-Region um Wilhelmshaven oder auch der Landkreis Uckermark. Die Bereitstellung dieses Angebotes ist jedoch
nicht genug. Wenn ein Internetangebot auch gefunden und genutzt
werden soll, muss es entsprechend kommuniziert, verlinkt und vermarktet werden. Die Möglichkeiten reichen hierbei von der Suchmaschinenoptimierung bis zur Schaltung von Werbebannern regionaler Unternehmen. Außerdem muss ein Regionaler Stellenmarkt
kontinuierlich kommuniziert werden, damit er möglichst viele Interessenten erreicht. Nur so können Städte und Kreise zeigen, welche
attraktiven Angebote in ihrer Region bestehen. Und ganz nebenbei
zeigen sie den Unternehmen vor Ort und potenziellen Investoren,
dass sie das Thema Fachkräfte nicht nur ernst nehmen, sondern
auch aktiv angehen.
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nur
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können und sollLandkreisen: Geht mit gutem Beispiel voran zur regional vernetzten
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mehr tun.
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Stadt Berlin geht hier einen besonderen Weg, um die begehrten ITim Sport Gold, Silber und Bronze gibt, bekommt nur ein Bewerber
einfallen lassen und investieren, um im globalen Wettbewerb der Standorte mithalten zu
Fachkräfte anzusprechen und zu gewinnen.
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können. Die Stadt Berlin geht hier einen besonderen Weg, um die begehrten IT-Fachkräfte
Mit der Standort-Kampagne „redefine the possible log in. berlin.“
Was wäre, wenn alle guten Kandidaten einen Job oder eine Empanzusprechen und zu gewinnen.
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Eine neue Form der Bewerbergenerierung
Empfehlung in der Region ist der Dreh- und Angelpunkt von cleverheads.eu. Das wertet sowohl das Arbeitgeber-Image als auch
die Region auf. Fachkräfte bleiben in der Region. Das Ziel: Jeder
gute Kandidat bekommt einen Arbeitsvertrag oder eine Empfeh	
  lung. 2012 gewann die Software den Preis „Land der Ideen“ für
Fachkräftesicherung in regionaler Kooperation. Einfach und datenschutzrechtlich
Unternehmen
laden Kandidaten
ein. Die 2012
Das
Ziel: Jeder gutekorrekt.
Kandidat bekommt
einen Arbeitsvertrag
oder eine Empfehlung.
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entscheiden
selbst,
ob
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gewann die Software den Preis „Land der Ideen“ für Fachkräftesicherung in regionaler
Über 70 Prozent der empfohlenen Kandidaten nehmen die EinlaKooperation. Einfach und datenschutzrechtlich korrekt. Unternehmen laden Kandidaten ein.
dung an. Im regionalen Talentpool werden sie anderen UnternehDie Kandidaten entscheiden selbst, ob sie ihren Lebenslauf hochladen. Über 70 Prozent der
men mit persönlicher Empfehlung präsentiert. Andere spannende
empfohlenen Kandidaten nehmen die Einladung an. Im regionalen Talentpool werden sie
Unternehmen derselben Region können nun dem Bewerber ein Ananderen Unternehmen mit persönlicher Empfehlung präsentiert. Andere spannende
gebot machen. Das spart allen Beteiligten Zeit und Geld, und die
Unternehmen derselben Region können nun dem Bewerber ein Angebot machen. Das spart
Bewerberqualität steigt im ganzen Netzwerk. Ein 2012 erfolgreich
allen
BeteiligtenKandidat
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(Quelle: log in. berlin.)
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aber auch mittelständische Unternehmen und Global Player. Sie
alle haben die Möglichkeit, im Rahmen von „log in. berlin.“ für sich
und den Standort zu werben und sich so Fachkräften zu präsentieren. Im Rahmen des Internetauftrittes der Kampagne unter www.
loginberlin.de können sie ihre Stellenanzeigen kostenlos bewerben
und so interessierte Fachkräfte auf sich aufmerksam machen. Für
die Unternehmen ist diese Möglichkeit ein wichtiger Grund, sich an
der Kampagne aktiv zu beteiligen. So können sie außerdem auch
mit ihren eigenen Kommunikationskanälen und bei Veranstaltungen
zeigen, dass sie an einem der hippsten Standorte der Welt für ITFachkräfte arbeiten. Die Kampagne „log in. berlin.“ ist auch darum
so erfolgreich, weil hier Politik, Verwaltung und Wirtschaft eng zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen, eine entscheidende
Voraussetzung, um beim Buhlen um die besten Fachkräfte erfolgreich zu sein.
Das
von cleverheads:
Fachkräfte finden Fachkräfte
und gleichzeitig das
Arbeitgeberimage
stärken. (Quelle:
DasPrinzip
Prinzip
von cleverheads:
finden
und gleichzeitig
cleverheads)
das Arbeitgeberimage stärken. 
(Quelle: cleverheads)
Empfehlungsrecruiting: Regional vernetzte
Fachkräftesicherung
Unternehmen müssen neue Wege gehen
Eine weitere Möglichkeit, Bewerber für sich zu gewinnen, ist das
„Dann geht er ja zur Konkurrenz“, ist der meist genannte EinEmpfehlungsrecruiting. Hier eine kleine, wahre Anekdote dazu: Ein
wand. Ein IHK-Präsident in Hessen brüllte: „Eher hacke ich mir die
Handwerker in der Pfalz freute sich 2016 über neunzig BewerbunHände ab als dass ich Bewerber empfehle.“ Nur zur Erinnerung:
gen von Elektrikern. Zwanzig Kandidaten waren so gut, dass er gerDen Kandidaten wurde gerade abgesagt. Man verliert nichts, im
ne Zwanzig eingestellt hätte. Aber er konnte nur eine Stelle finanzieGegenteil: Mit der Empfehlung gewinnen Firmen sogar noch gutes
ren. Also sagte er neunzehn Top-Elektrikern ab. Neunzehn andere
Image. Gerade Betriebe, die professionelles Personalmarketing maHandwerksbetriebe hätte er mit Top-Kandidaten versorgen können,
7	
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chen,
ziehen
immer mehr gute Stand:
Kandidaten
wenn sie in der Fachkräftesicherung vernetzt gewesen wären. Bür-
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Geld – und dann schicken sie die meisten Top-Kandidaten weg. Das
spricht sich herum. Ein Teufelskreislauf, den Unternehmen alleine
nicht auflösen können, das geht nur in Kooperation. Werden Kandidaten hingegen empfohlen, spricht sich das auch herum – diesmal
aber positiv. Trotz Absagen gewinnen Firmen dankbare Menschen
und neue Fans.
Nichts tun ist keine Option

len. Mit Authentizität und einer guten Sichtbarkeit kann es gelingen,
Fach- und Führungskräfte für die Region zu gewinnen und zu halten. Doch eine gute Selbstdarstellung reicht nicht aus. Spezielle
Angebote müssen die Region nicht nur für Unternehmen, sondern
auch für Fach- und Führungskräfte attraktiv machen. Neben bezahlbarem Wohnraum, Möglichkeiten in der Freizeitgestaltung und
einem urbanen Lebensumfeld, können beispielsweise Veranstaltungen, Regionale Stellenbörsen sowie ein regionales Empfehlungsmanagement ihren Teil dazu beitragen.

Städte und Regionen haben im digitalen Zeitalter vielerlei Möglichkeiten, sich selbst und ihre Standort-Vorteile attraktiv darzustel-

Ausgezeichnete Quartiere: Heilbronn macht es vor
Autor: Gregor Grassl, Teamleiter Green City Development bei Drees & Sommer
Aufwertung von Brachflächen, Kasernenumwandlungen oder wiederentstehende Freiräume durch Infrastrukturmaßnahmen: Viele
deutsche Städte und Kommunen stehen vor der Aufgabe, ein neues
Quartier zu entwickeln. Dabei handelt es sich oft um einen langwierigen, hoch komplexen und teilweise unberechenbaren Prozess.
Denn meistens sind Quartiersentwicklungen großmaßstäbige Projekte mit vielen Beteiligten, die sich in ihren Vorstellungen und Zielen
unterscheiden. Dass der neue Stadtteil nachhaltig sein soll, darin
sind sich in der Regel alle einig. Doch oft fehlen transparente Kriterien, was Nachhaltigkeit konkret bedeutet. Hier bieten Quartierszertifizierungen Orientierungshilfe und ein Instrument der ganzheitlichen
Qualitätssicherung.

Kriterien von einer neutralen dritten Stelle einzubeziehen. Bei Heilbronn fungierte die Zertifizierung als Instrument der Vermittlung zwischen den unterschiedlichen Seiten. Dabei bot sie einen Leitfaden
und Anstoß für eine klar definierte nachhaltige Entwicklung.
Nicht nur Gebäude auszeichnen
Vorbild für die Zertifizierung von Stadtquartieren ist die Erfolgsgeschichte der Nachhaltigkeitsbewertung für Gebäude Anfang der

Eine Fläche von 81.000 Quadratmetern entwickeln: Vor dieser
Mammutaufgabe stand Heilbronn vor einigen Jahren. Dabei setzte
die Stadt auf eine besondere Herangehensweise. Als eine der Ersten in Deutschland ließ Heilbronn den Rahmenplan von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, kurz DGNB – zertifizieren. Noch kennen die wenigsten Entscheider auf Kommunalebene
diese Möglichkeit. Gerade für groß angelegte Projekte birgt die Zertifizierung aber enormes Potenzial.
Einen neuen Weg wagen
Wie auch andere Städte hatte Heilbronn ein Gebiet, in dem verlassene Gebäude, heruntergekommene Lagerhallen und überwucherte Gleise die Landschaft dominierten. Um diese Fläche am Altneckar neu zu gestalten, erarbeitete die Stadt einen Rahmenplan.
Das Ziel – ein moderner Stadtteil, der Themen der Zukunft modellhaft aufzeigt.
Als erster Etappensieg für das neue Quartier, das den Namen Neckarbogen tragen wird, dient die Bundesgartenschau 2019. Erstmals
in der Geschichte der Bundesgartenschauen wird auch eine hochbauliche Komponente integriert: Bis zur Eröffnung im April 2019 werden die ersten Wohn- und Geschäftsgebäude in den Himmel wachsen. Entstehen soll eine „Stadt der kurzen Wege“. Diese Idee spiegelt
sich nicht nur in der radfreundlichen und fußläufigen Anbindung an
die Kernstadt wider. Eine zentrale Rolle soll auch die Mischung der
Gebäudearten und –nutzungen spielen. Neben 1500 Wohneinheiten
soll der neue Neckarbogen auch Büros, Geschäfte, Einkaufs- und
Gastronomieflächen sowie Freizeiteinrichtungen beherbergen.
Die Krux mit der Vielfalt: Sie funktioniert nur, wenn die beteiligten
Akteure, unter anderem Stadtverwaltung, Bürger oder Investoren,
gemeinsam an einem Strang ziehen. Doch meistens haben diese
unterschiedliche Ausgangspunkte und Ziele. Deshalb ist es sinnvoll,
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Rahmenplan für das Modellprojekt Neckarbogen

© Stadt Heilbronn
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Geplanter Stadtsee im Neckarbogen 

© Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH

90er Jahre durch die internationalen großen Zertifizierungsorganisationen. Hierzu gehören das US-amerikanische LEED sowie das
britische Gütesiegel BREEAM. Seit 2007 ist mit der DGNB auch ein
deutsches Label verfügbar. Die Nachfrage ist in den letzten Jahren
kontinuierlich gestiegen – einige große Organisationen ziehen etwa
nur noch in zertifizierte Bürogebäude.
Doch das Einzelgebäude allein kann die Bedürfnisse der Stadtbewohner und die daraus resultierenden Anforderungen an technische
und soziale Infrastrukturen nicht decken. Es wird erwartet, dass bis
2050 fast 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Wie
Menschen sich in diesen Städten versorgen, bewegen, beschäftigen und erholen, wird weitreichende Konsequenzen haben – und
die Weichen dafür stellen die verantwortlichen Entscheider jetzt. Inzwischen bieten daher alle genannten Organisationen Zertifikate für
Stadtquartiere an – und die DGNB zudem auch für Gewerbequartiere, Industriestandorte und Event Areale.
Definierte Nachhaltigkeitskriterien

Beispielsweise spielt beim
Neckarbogen das Element
Wasser eine wichtige konzeptionelle Rolle. Durch geeignete
Maßnahmen profitiert das neue
Quartier von den natürlichen
Gegebenheiten in doppelter
Hinsicht. Einerseits gestalterisch, durch zwei neue Seen
sowie die unmittelbare Nachbarschaft zum Altneckar und
Neckarkanal. Andererseits soll
ein nachhaltiges Wassermanagement dazu beitragen, den
sparsamen Umgang mit der
Ressource Wasser zu fördern.
Auch Energieaspekte finden
Berücksichtigung: Hier werden
drei Innovationsstandards für
die Bilanzierung von Energiebedarfen entwickelt. Besonders
im Hinblick der gesetzlichen
Anforderungen der Energieeinsparverordnung 2014 und der
dort verorteten Verschärfung
im Jahr 2016 stellt sich das als

eine wichtige Aufgabe dar.
Begleitend zur Planung
Zertifizierungssysteme bieten eine Weise, die Qualität der Projekte ganzheitlich zu sichern. Das stimmt selbst dann, wenn eine
Zertifizierung am Ende nicht durchgeführt wird. Denn die Systeme
überprüfen nicht nur die gebaute Struktur und verschiedene technische Konzepte zu Energie, Verkehr oder Wasser, sondern untersuchen auch Variantenvergleiche, abgeleitete Maßnahmen und kontinuierliche Optimierungen im Planungsprozess. Nur wenn Projekte
noch nicht final ausgearbeitet oder gar umgesetzt sind, können die
Gutachten und Untersuchungen, die manche Zertifizierungssysteme fordern, auch in die Planung einﬂießen. Ist die Entwurfsphase
einmal abgeschlossen, gibt es kaum mehr Möglichkeiten, auf die
Ergebnisse einer stadtklimatischen Untersuchung oder auf das Bürgerfeedback zur Gebäudegestaltung zu reagieren. So werden auch
unabhängig vom Zertifizierungsergebnis im Projekt Chancen verschenkt.
Idealerweise stehen deshalb bereits vor einem städtebaulichen
Wettbewerb Nachhaltigkeitsaspekte auf der Agenda. So sollten
schon im Wettbewerb entsprechende Anforderungen gestellt und
die Einreichungen darauf geprüft werden. Beim Neckarbogen beauftragte die Stadt Heilbronn Drees & Sommer mit einer Beurteilung der

Aber sind Quartierszertifikate mehr als marketingwirksame Feigenblätter? Ja, denn sie beziehen Faktoren wie Ökobilanz, Lebenszykluskosten, Stadtklima, Artenvielfalt, Verkehrssysteme, Regenwassermanagement, städtebauliche Einbindung, Umgang mit
Energie, Wasser und stofflichen Ressourcen in die Planung ein.
Quartiere werden dabei auf
konkrete Nachhaltigkeitskriterien hin überprüft und mit fundierten Benchmarks und Best
Practice verglichen: Wie sind
die Lebenszykluskosten, die
Nahversorgung, die ÖPNV-Anbindung oder das Stadtklima?
Neben der Gesamtbewertung
in Bronze, Silber, Gold oder
Platin ermöglicht ein Zertifikat
auf einen Blick die differenzierte
Beurteilung einzelner Kriterien.
Je nach Zertifizierungssystem
sieht die Schwerpunktsetzung
der einzelnen Aspekte unterSinnvolle Einbindung der Zertifzierungsberatung in den Gesamtprozess. 
schiedlich aus.
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Pläne, die beim ersten städtebaulichen Wettbewerb entstanden waren. Der Rahmenplan
wurde komplett unter die Lupe
genommen. Im Ergebnis wurde
eine ausführliche Maßnahmenliste abgeleitet. Dazu gehörten
zum Beispiel die Überprüfung
der Wirtschaftlichkeit sowie die
Optimierung der FlächeneffiziSchritt für Schritt zum Zertifikat 
enz, um die notwendige urbane
Dichte zu erreichen.
Es ging aber nicht nur darum, diese Punkte aufzulisten, sondern
auch um die Nachverfolgung der einzelnen Maßnahmen und die
Überarbeitung des Rahmenplans. Zu jeder Maßnahme wurde deshalb die dazugehörige Argumentation ausgeführt, die Kosten wurden ins Verhältnis zu den Ergebnissen gesetzt: So verbesserte sich
die Transparenz für alle Beteiligten. Dies war der entscheidende
Schritt in Richtung DGNB-Platin-Vorzertifikat. Im Anschluss erhielt
die Stadt Heilbronn auch den polis Award 2017 – eine Auszeichnung für besondere Projekte der Stadt- und Immobilienentwicklung,
die einen Beitrag für das öffentliche Wohl einer Stadt erbringen.
Die Mischung macht‘s
Zu den wichtigsten Zielen des Projekts Neckarbogen zählt die
Entwicklung eines lebendigen Stadtteils. Möglich wird das erst
durch das Miteinander unterschiedlicher Lebensentwürfe und Funktionen im Kontext einer angemessenen urbanen Dichte. Der
Neckarbogen soll bewusst nicht nur eine einzelne Zielgruppe
ansprechen, sondern Raum für unterschiedliche Qualitäten
und Ansprüche bieten. Das spiegelt sich beispielsweise in der
Mischung der Nutzungen wider: In Zukunft können Heilbronner im Neckarbogen nicht nur wohnen oder arbeiten, sondern
auch einkaufen oder attraktiven Freizeitaktivitäten nachgehen.
Aber auch die verschiedenen Haustypen sollen die Vielfalt fördern: von Blockrand und Zeile über Stadthäuser und städtische Reihenhäuser bis hin zu Atriumhäusern. Dabei werden
sowohl Investoren und Wohnungsbaugesellschaften als auch
Genossenschaften, Baugruppen und Einzelbauherren die Gebäude entwickeln und realisieren.
Sowohl für den Neckarbogen als auch für andere Projekte
dieser Größenordnung gilt es allerdings, die einzelnen Gebäude und Bereiche in ein harmonisches Gesamtbild zu integrieren. Gleichzeitig sollen die unterschiedlichen Interessen von
Nutzern, Bauherren und Planern berücksichtigt werden, deren
Wege sich noch lange Zeit kreuzen werden. Eine Gratwanderung zwischen Einheitlichkeit und Individualität: Deshalb
wurde im Laufe des Projekts ein Gestaltungshandbuch entwickelt. Es soll den gemeinschaftlichen gestalterischen Zusammenhang aufzeigen, aber zugleich Investoren und Bauherren
auch einen größtmöglichen Spielraum für ihre individuellen
Bedürfnisse lassen. Einerseits bedeutet das für Bewohner und
Nutzer eine Sicherheit, dass sich auch zukünftige Bebauungen im Neckarbogen im Sinne einer Qualitätssicherung in den
Gesamtkontext fügen. Andererseits ist das Gestaltungshandbuch nicht als dogmatisches Regelwerk zu verstehen, sondern als kontextbildender Leitfaden. Sein Ziel ist, dem neuen
Quartier einen individuellen Charakter zu verleihen.
Ein Symbol dafür werden unter anderem die grünen Elemente sein, zum Beispiel die zahlreichen Dachgärten, die im
Neckarbogen entstehen sollen. Um möglichst innovative und
gleichzeitig nachhaltige Konzepte zu erarbeiten, saßen Baugruppen und Investoren an einem Tisch und entwickelten beispielsweise gemeinsame Innenhöfe oder Tiefgaragen. Als Auditor sorgte Drees & Sommer in diesen Runden für Inspiration
im Sinne der Nachhaltigkeit.
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Mitbestimmung sichert Projekterfolg
Entscheidend ist noch ein Faktor: die Partizipation. Nicht zufällig ist die Beteiligung der Öffentlichkeit in den ganz frühen Projektphasen in den Kriterienkatalogen aller Systeme festgehalten. Denn
Bürgerbeteiligungen und deren Anregungen oder Einwände sind
ein wichtiges Instrument der ganzheitlichen Entwicklung und eine
Chance für qualitativ hochwertige Projekte. Je früher und beherzter die involvierten Akteure diese Prozesse angehen, desto weniger
laufen sie Gefahr, kurz vor Abschluss ihres Projekts auf große öffentliche Kritik zu stoßen. Im besten Fall lassen sich Nutzungsideen,
gestalterische Anregungen oder sogar Mitverantwortungskonzepte
mit Stadt, Nachbarn, Anwohnern und Nutzern gemeinsam entwickeln. Quartiere wie der Neckarbogen Heilbronn haben es vorgemacht – und neben DGNB-Platin auch viel Lob der Öffentlichkeit
erhalten.

Die Zukunft der
Mobilität: CarSharing

Mit CarSharing sparen Sie Zeit und Kosten.
Sie optimieren den eigenen Fuhrpark
und schaffen ganz nebenbei Platz in der Stadt.
Jedes cambio-Auto ersetzt elf private PKW.
Wir beraten Sie gern, wie Sie Ihre Mobilität
zukunftsfähig gestalten.

www.cambio-CarSharing.de
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Zukunft Stadtplanung: Mit CarSharing & Co. gegen den Verkehrskollaps
Verbesserung der Wohnqualität urbaner Lebensräume durch neue Mobilitätskonzepte
Die Einwohnerzahlen in deutschen Städten steigen kontinuierlich
und damit der Mobilitätsbedarf im urbanen Lebensraum. Neben der
Neuerschließung von Bauflächen wird versucht, der Verknappung
von bezahlbarem Wohnraum immer öfter auch durch die Neuplanung von bereits bestehenden Stadtquartieren entgegenzuwirken.
Viele Planer nutzen diese Chance, um das Mobilitätskonzept neu zu
erfinden. Um die Belastung der Straßen zu reduzieren, setzen sie auf
einen Mix neuartiger und bewährter Mobilitätsformen – insbesondere CarSharing hat sich hier als wirkungsvolles Mittel zur Reduzierung
des ruhenden Verkehrs bewiesen.
Offizielle Zählungen der Bevölkerung offenbaren einen Trend in
Deutschland: Die Menschen aus ländlichen Gebieten zieht es in die
Städte. So locken beispielsweise ein attraktiveres Ausbildungs- und
Arbeitsplatzangebot, bessere Verdienstmöglichkeiten und ein höherer Wohn- bzw. Freizeitwert. Heute leben rund 75 Prozent der deutschen Bevölkerung in den Städten – Tendenz steigend. In der Folge
vergrößern sich die urbanen Gebiete, zugleich wird der bezahlbare
Wohnraum knapp. Mehr Menschen in den Städten bedeutet auch
mehr Verkehrsaufkommen. So kamen im Jahr 2015 auf 1000 Einwohner in Deutschland durchschnittlich 548 Pkw (2010: 517 Pkw).
Und zum privaten Autobesitz der Städter addiert sich der berufliche
Pendlerverkehr, der das Straßennetz überlastet und regelmäßig zum
Verkehrskollaps führt. Die Autofahrer stehen in deutschen Städten
durchschnittlich 30 Stunden pro Jahr im Stau und ganze 41 Stunden wird für die Parkplatzsuche aufgewendet.
Der Zulauf der Metropolen stellt Verkehrs- und Stadtplaner vor
neue Herausforderungen. Die Menschen möchten mobil sein – ob
zur Arbeit oder privat – oftmals wird dafür auf das eigene Auto zurückgegriffen. Der zunehmende Individualverkehr sorgt jedoch für
schlechte Luft in den Städten und die Anwohner leiden in der Folge
unter den Autoabgasen und dem hohen Parkdruck in ihren Wohnvierteln.
CarSharing als Alternative zum eigenen Auto
Schon in der Vergangenheit gab es durch den Nahverkehr und die
Idee der geteilten Mobilität – sei es CarSharing, sei es Ridesharing
– gute Alternativen zum eigenen Auto. Mit der Entwicklung neuer
Technologien können die unterschiedlichen Angebote heute einfach
verfügbar gemacht und miteinander vernetzt werden. So nutzen
CarSharing-Kunden über die cambio-App mit der Buchung, der

BU: In Städten, in denen der öffentliche Nahverkehr und die Nahversorgung gut aufgestellt sind, ersetzt ein CarSharing-Auto bis
zu 20 private Pkw.
Bildnachweis: cambio CarSharing
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Verlängerung der Fahrtzeiten, einem Fahrtenbuch und der Kostenübersicht ein komplettes Mobilitätsmanagement auf ihrem Smartphone. Das Teilen von Autos, Fahrrädern oder Rollern verknüpft mit
den Möglichkeiten des Nahverkehrs wird durch mobile Endgeräte
erleichtert und vielerorts zur Selbstverständlichkeit. Geteilte Mobilitätsangebote bieten somit eine vollwertige Alternative zum eigenen
Autobesitz. Dadurch wird der hohen Dichte an Pkw entgegengewirkt und die Straße vom ruhenden Verkehr befreit. Dieser Raumgewinn erweitert den Zweck der Straße: Werden die Flächen für
anderweitige Nutzung (Parkanlagen, Bepflanzung, Spielplätze, etc.)
freigegeben, könnten die Anwohner die Straße als qualitativen Lebensraum wahrnehmen und zurückerobern.
Mit dem Umdenken bei Mobilitätskonzepten versuchen Stadtplaner heute den negativen Begleiterscheinungen des zunehmenden
Stadtverkehrs entgegenzuwirken. So setzen sie immer öfter auf einen Mix aus sich ergänzenden Angeboten. Zudem wird der Ausbau
des öffentlichen Nahverkehrs vorangetrieben, mehr Fuß- und Fahrradwege geschaffen und rechtliche Grundlagen ermöglichen das
Abstellen von CarSharing-Autos im öffentlichen Raum.
Das neue CarSharing-Gesetz – Kommunen können schon jetzt
handeln
Damit mehr Menschen CarSharing-Angebote nutzen, braucht es
gut sichtbare und bequem erreichbare Stellplätze. Damit diese eingerichtet werden können, hat der Deutsche Bundestag erst jüngst
das „Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing“ verabschiedet.
Für stationsbasierte CarSharing-Anbieter, die ihre Fahrzeuge an
festen Stationen zur Verfügung stellen, können auf Grundlage des
neuen Gesetzes reservierte Stellplätze auf öffentlichen Stellflächen
eingerichtet werden. Diese werden einzelnen Anbietern unternehmensbezogen über die Sondernutzung zugewiesen. Für stationsunabhängige Angebote (free-floating CarSharing) können zusätzlich
allgemein zugängliche Stellplätze ausgewiesen werden. Diese können dann von allen offiziell gekennzeichneten CarSharing-Fahrzeugen genutzt werden.
Da der Bund die Straßenbaulast nur für Bundesstraßen hat, kann
er im CarSharing-Gesetz die Sondernutzung auch nur für diese
Straßen regeln. Für alle anderen Straßen regeln die Länder in ihren
Straßengesetzen die Zuständigkeiten, auch die der Sondernutzung.
Kommunen können jedoch schon jetzt handeln. Notwendig ist lediglich eine entsprechende Ergänzung der vor Ort geltenden Satzung für Sondernutzungen. Das Bundesgesetz dient hier als Muster
für die rechtliche Anwendbarkeit der Sondernutzung.
Auf Grundlage des neuen CarSharing-Gesetzes können also
Stellplätze im öffentlichen Raum eingerichtet werden – dort wo sie
dringend benötigt werden, um den urbanen Raum vom ruhenden
Verkehr zu entlasten und den Lebensraum für die Quartiersbewohner attraktiver zu gestalten.
Stationsbasiertes CarSharing, wie es cambio betreibt, versucht
dementsprechend der Belastung durch den Stadtverkehr entgegenzuwirken. Zusammen mit anderen gemeinschaftlich genutzten
Mobilitätsformen wird ein individueller Stadtverkehr für jeden einzelnen möglich. cambio unterhält derzeit in 21 deutschen und 39
belgischen Städten über 2500 Fahrzeuge für rund 90.000 Kunden.
Der stationsbasierte Anbieter bietet den Vorteil, dass die Fahrzeuge
nach der Fahrt auf reservierten Parkplätzen abgestellt werden. Die
Fahrten lassen sich von jetzt auf gleich oder weit im Voraus buchen
und bieten somit ein Maximum an Verlässlichkeit und Spontanität.
Nach einer Studie des Bundesverband CarSharing (bcs) ersetzt
ein CarSharing-Auto bei einem gut ausgebauten Stationsnetz, zwischen 8 und 20 Fahrzeuge und trägt so zur Entlastung des ruhenden Verkehrs bei. Zudem sind CarSharing-Nutzer meist flexibler
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unterwegs und nutzen neben dem Pkw öfter auch den Nahverkehr,
das Fahrrad oder erledigen kurze Strecken zu Fuß. So schafften laut
bcs 61,9 Prozent der CarSharing-Nutzer ihren privaten Pkw ab und
nutzen eher den öffentlichen Nahverkehr (19%) oder das Fahrrad
(15%).
Wie der Pkw-Bestand bereits bei der Planung eines Wohnquartiers reduziert und den Bewohnern ein vielfältiger Mobilitätsmix angeboten werden kann, zeigen zwei Beispiele:
Das Pergolenviertel in Hamburg
In Hamburg entsteht in den nächsten Jahren das Pergolenviertel
auf einer 27 ha großen Fläche. Auf einem Großteil der Gesamtfläche
befanden sich zu Planungsbeginn 330 Kleingärten. 150 Kleingärten
wurden planungsrechtlich gesichert, weitere 150 Kleingärten werden an anderer Stelle ausgewiesen. Insgesamt werden rund 1.400
Wohnungen (davon 60 Prozent öffentlich gefördert) gebaut. Zirka 7
ha des Pergolenviertels werden Parkflächen, Spiel- und Bolzplätze
sein. Die Planung hat zudem nahezu alle größeren Laubbäume im
Bestand berücksichtigt.
Einen wichtigen Bestandteil bei der Planung und Entwicklung des
neuen Wohnquartiers nimmt das Mobilitätskonzept ein. Unter engagierter Mitwirkung der beteiligten Akteure ist ein integriertes Mobilitätskonzept entstanden, welches Anreize schafft, das Fahrrad,
den öffentlichen Personennahverkehr oder das CarSharing-Auto zu
nutzen. Die künftigen Bewohner sollen eine Infrastruktur vorfinden,
die es ermöglicht, den Alltag mühelos ohne ein eigenes Auto zu gestalten.

Für das Pergolenviertel in Hamburg wurde das Mobilitätskonzept
neu geplant. Auch hier bietet CarSharing eine Möglichkeit der
Fortbewegung im Modal-Split.

Bildnachweis: Das Neue Hulsberg-Viertel in Bremen
Übersicht der Maßnahmen einer integrierten Mobilitätsinfrastruktur. 
Bildnachweis: ARGUS Stadt und Verkehr
cambio Hamburg ist als CarSharing-Anbieter an der Umsetzung
des Mobilitätskonzeptes beteiligt. Im Rahmen der Bewerbungen um
die Grundstücke hat cambio die konzeptionellen Beiträge der Bieter
inhaltlich unterstützt und sich bereit erklärt, CarSharing-Stellplätze
einzurichten. Erste Grundstücke sind bereits vergeben und cambio
erarbeitet gerade mit dem ersten Partner an der Umsetzungsplanung einer CarSharing-Station.
In der Östlichen Vorstadt der Hansestadt Bremen wird auf dem
heutigen Grundstück des Klinikums Bremen-Mitte durch den Umbau des Krankenhauses eine knapp 14 ha große Fläche frei. Es ist
das größte Innenentwicklungsprojekt Bremens. Über 2.000 Menschen werden in den kommenden Jahren im neu geplanten Hulsberg-Viertel ein Zuhause finden, des Weiteren sollen hunderte neuer
Arbeitsplätze entstehen.
Auch hier nimmt bei der Planung und Umsetzung das Mobilitätskonzept einen großen Raum ein – wollen die Anwohner und
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Beschäftigten doch einerseits ohne Einschränkung mobil sein,
andererseits aber den ruhenden Autoverkehr so weit möglich ausschließen. Dieses Anliegen wird in aller Konsequenz umgesetzt: So
liegt der Stellplatzschlüssel für die neuen Wohnungen bei 0,4; auf
10 Wohneinheiten kommen also nur 4 Stellplätze. Und mehr noch:
Die Stellplätze werden nicht im öffentlichen Raum organisiert, sondern nur auf privaten Grundstücken. Entweder in einer der wenigen
Tiefgaragen, oder aber in Quartiersparkhäusern, die am Rande des
Viertels angesiedelt sind. Auch das große Parkhaus am Klinikum
kann von den Anwohnern genutzt werden, in einer intelligenten
Mehrfachnutzung von Klinikpersonal und -besuchern tagsüber und
benachbarten Quartiersbewohnern nachts.
Innerhalb des Quartiers soll es im öffentlichen Raum nur Behindertenparkplätze und Stellplätze für CarSharing-Fahrzeuge geben.
So entsteht ein Straßenbild mit hoher Aufenthaltsqualität, das in
erster Linie dem Rad- und Fußverkehr vorbehalten ist. Damit das
Mobilitätskonzept aufgeht, wird für das Quartier eigens ein Verein
gegründet, dessen Aufgabe es unter anderem sein wird, für ein
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MARKTPLATZ

HAUPTBAHNHOF

NEUES HULSBERG-VIERTEL

WESERSTADION

Das Neue Hulsberg-Viertel befindet sich zentral gelegen, nur
2,2 km von der Bremer Innenstadt, 2,2 km vom Hauptbahnhof und
1 km vom Weserstadion entfernt.
 Bildnachweis: Grundstücksentwicklung Klinikum Bremen-Mitte

ökonomisch und ökologisch sinnvolles Mobilitätsverhalten zu werben. Der Verleih von Elektro-Lastenfahrrädern, die Organisation von
attraktiven Vertragskonditionen für CarSharing und der öffentliche
Nahverkehr werden Bausteine sein, die dazu beitragen, die Zahl der
privaten Pkw auf ein Minimum zu reduzieren.
Der städtische Lebensraum ist in einem ständigen Prozess –
durch Trends wird er ständig beeinflusst und verändert. Das Umdenken, weg von einer Autogerechten Stadt und hin zur Stadt
mit einer hohen Aufenthaltsqualität, ist seit langem überfällig.
Gemeinschaftlich genutzte Mobilitätsangebote reduzieren den
Straßenverkehr und schaffen Platz für neue Nutzungen. Die zunehmende Vernetzung wird einen weiteren Betrag zur Reduzierung des Stadtverkehrs leisten. Die stationären Sharing-Angebote
(Auto, Roller und Fahrrad) bieten bereits heute eine bewährte
Möglichkeit, ohne privaten Pkw jederzeit mobil zu sein. Die Vision eines Wohnquartiers, in dem sich alle Bewohner an einer zentralen Mobilitätsstation zu jeder Tages- und Nachtzeit für jeden
Anlass das geeignete Fahrzeug aussuchen können, wird – wie
die vorgestellten Projekte zeigen – immer häufiger zur gelebten
Realität.
Weitere Informationen finden Sie unter www.cambio-CarSharing.de

Wie formen autonome fahrzeuge die städte der Zukunft?
Neues interdisziplinäres forschungsvorhaben der Daimler und Benz stiftung: „Das autonome fahren wird
die europäischen städte entscheidend verändern“
Die daimler und benz Stiftung fördert das neue forschungsprojekt
„AVENuE21 – Autonomer Verkehr: Entwicklungen des urbanen Europa“. Ein interdisziplinäres Wissenschaftlerteam geht der frage
nach, wie sich europäische Städte durch das autonome fahren entwickeln werden – und welchen Einfluss umgekehrt Stadtstrukturen
auf die Entwicklung des autonomen Verkehrs nehmen. „das autonome fahren, so unsere These, wird die Morphologie der Städte, die
Art der Stadtgesellschaften und die urbane Governance entscheidend verändern“, stellt Mathias Mitteregger von der fakultät für Architektur und Raumplanung der Technischen universität Wien fest.
Im fokus stehen zunächst drei europäische Metropolregionen, deren Siedlungsstrukturen intensiv untersucht werden: london, Wien
und die Randstad, ein ballungsgebiet im Westen der Niederlande,
das rund 20 Prozent der landesfläche einnimmt. „Es liegt uns daran,
die Wir- kungsbeziehungen von autonomem fahren und Stadt nicht
auf einem weißen blatt oder in stark reduzierender Vereinfachung zu
sehen, son- dern von konkreten lokalen bedingungen auszugehen.“
Ausgehend von diesen konkreten Rahmenbedingungen, die auch
bis weit in die Zukunft eine stabile Größe darstellen, soll untersucht
werden, welche konkreten Szenarien für die Zukunft zu erwarten
sind. darüber hinaus werden sogenannte Vorreiterregionen – etwa
San francisco, Singapur oder Tokio –, in denen autonomes fahren
bereits intensiv gefördert wird, über die gesamte Projektlaufzeit hinweg eingehend beobachtet.
„Wir analysieren, wie sich die breite Anwendung digitaler Verkehrstech- nologien auf das städtische leben beziehungsweise
auch auf das Verhältnis zwischen Stadt und umland auswirken“, so
Mitteregger. Dabei gehe es sowohl um bauliche Strukturen als auch
um die frage, wie sich der grundlegende Wandel durch das autonome fahren auf das gesellschaftliche Gefüge des öffentlichen Raums
auswirken kann. das neue forschungsvorhaben wird im Rahmen
des formats „ladenburger Kolleg“ der daimler und benz Stiftung gefördert; es ist auf eine lauf- zeit von zwei Jahren hin ausgelegt und
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mit rund 440.000 Euro pro Jahr ausgestattet. der diskurs gerade
auch mit einer breiten Öffentlichkeit ist dabei ein wesentliches Anliegen des forschungsprojekts.
Leitende Wissenschaftler:
Ian banerjee
Prof. dr. Martin Berger
Prof. dr. Jens S. Dangschat
Alexander Diem
Dr. Mathias Mitteregger (Koordinator)
Prof. Rudolf Scheuvens

Autonom agierende fahrzeuge werden unsere Städte grundlegend verändern. doch nicht nur die beeinflussung der baulichen
Strukturen steht im fokus des neuen förderprojekts AVENuE21,
sondern gerade auch die Veränderung im gesellschaftlichen Gefüge des öffentlichen Raums.

(Grafik: daimler und benz Stiftung/expressiv.at)
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Die neue Dimension des Bauens
Modulgebäude sind flexibel, wirtschaftlich, individuell und schnell errichtet
Flexibilität ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, insbesondere für Architektur und Bauwirtschaft. Dank ihrer vielen Vorzüge haben sich modulare Gebäudelösungen längst als attraktive
Alternative zum konventionellen Festbau etabliert. Modulbauten,
zum Beispiel vom Marktführer Algeco, bieten eine perfekte Lösung,
wenn Unternehmen, Einzelhändler, Kindergärten oder Schulen neue
oder zusätzliche Räume benötigen. Die mobilen Gebäude sind innerhalb weniger Wochen bezugsfertig und bleiben danach stets anpassungsfähig:
Sie lassen sich jederzeit flexibel erweitern, verkleinern, umnutzen,
demontieren oder komplett versetzen. „Mit Modulgebäuden lässt
sich fast alles bauen, ohne auf Komfort oder Individualität verzichten zu müssen. Vor allem die Möglichkeit, ein Gebäude wieder abbauen und die Bauteile wieder verwenden zu können, ist ein schlagendes Argument“, betont Professor Han Slawik, Architekt und
Grandseigneur des modularen Bauens.
Dieses Höchstmaß an Flexibilität wird heutzutage immer wichtiger, da es in dieser Zeit des schnellen Wandels schier unmöglich
ist, zukünftige Entwicklungen vorherzusehen. In einer Region fehlen
Kitas, um rasch auf einen unerwartet großen Zuzug zu reagieren.
Zugleich ist aber nicht absehbar, ob die Nachfrage auch in einigen
Jahren noch so hoch sein wird. Ebenso kann der Standort eines
Ladens oder eines Unternehmens morgen nicht mehr der richtige
sein, weil die Kunden plötzlich andere Wege gehen oder das Areal
nicht mehr zur Verfügung steht. „Das Grundstück für unser neues

Das Bürogebäude der Firma Seydell Garten-, Landschaftsbau
und Dachbegrünung: Ähnlich wie beim Festbau sind den Gestaltungsmöglichkeiten mit Individualmodulen von Algeco so gut wie
keine Grenzen gesetzt. 
Foto: Algeco
Firmengebäude befindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet
und die Pachtzeit ist vorerst zeitlich begrenzt. Daher haben wir uns
für einen Modulbau von Algeco entschieden. So können wir alle
Vorteile des Festbaus nutzen und bei Bedarf später das Gebäude
an einen neuen Standort umziehen“, erklärt Kai Seydell, Geschäfts-

Nachhaltig unter Strom.
Die volle Ladung Mobilität
für Ihre Kommune.
Mit modernster Messtechnik ermöglichen die Experten des
ALBA Energiemanagement-Teams eine flächendeckende
Infrastruktur und entlasten nachhaltig die lokalen Netze.
Auch vor Ihrer Tür.

Wir beraten Sie gern.

+49 30 35182-9511
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Eine Kita in der Glashüttenstraße in Köln: Das bunte, kreative Farbenspiel setzt den schlichten, kubischen Baukörper perfekt in Szene. Ändern sich die Gegebenheiten, kann das Gebäude schnell in
ein Büro oder eine Schule verwandelt werden. 
Foto: Algeco
führer der Karlsruher Firma Seydell Garten-, Landschaftsbau und
Dachbegrünung.
Kürzere Bauzeit heißt: schnellere Nutzung
Nach der Devise „Zeit ist Geld“ bieten modulare Raumsysteme
den Bauherren einen hohen Zeitgewinn und damit auch einen finanziellen Vorteil. Selbst sehr komplexe Gebäude entstehen innerhalb
nur weniger Wochen – inklusive IT, Sicherheitstechnik und Mobiliar.
Da Algeco die Module witterungsunabhängig im Werk fertigt, nimmt
die Montage auf der Baustelle nur noch wenig Zeit in Anspruch.
Die im Vergleich zur konventionellen Bauweise kürzere Bauzeit ermöglicht auch eine schnellere Nutzung der Gebäude. Sind laufende
Erträge geplant, wie zum Beispiel bei einem Ladengeschäft oder einem Hotel, fließen diese schneller als bei herkömmlicher Bauweise.
Hinzu kommen weitere Vorzüge wie die variable und individuelle
Planung, absolute Kostensicherheit – und die gesunde Raumluft.
Gerade wenn die Einhaltung sehr niedriger Raumluftwerte im Vor-

dergrund steht, erweist sich die modulare Bauweise für die Auftraggeber als vorteilhaft. Der Grund: Alle Leistungen kommen aus einer
Hand. Nur ein einziger Anbieter ist verantwortlich dafür, die strengen Richtlinien einzuhalten. Sollen bestimmte Raumluftwerte zum
Ende der Bauzeit garantiert werden, bedeutet das eine Kontrolle aller Materialien und Arbeitsschritte in der gesamten Liefer- und Wertschöpfungskette. Daran hat das ganzheitliche Projekt- und Qualitätsmanagement seinen Anteil: „Wir prüfen und dokumentieren alle
Baustoffe präzise. Daher können wir Raumluftwerte bereits in der
Planungsphase ermitteln“, erklärt Markus Windelberg, Leiter Technik bei Algeco. Auch Hilfsstoffe wie Kleber, Haftputze oder Farben
unterliegen einer strengen Kontrolle.
Als Marktführer in der Modulbaubranche setzt Algeco seit Jahren Standards hinsichtlich Kontinuität, Flexibilität, Qualität, Sicherheit und Service. Dazu trägt vor allem das Konzept „Smart World“
von Algeco bei, das für ganzheitliche Lösungen steht. Innovationen,
permanente Optimierungen sowie die Berücksichtigung kundenindividueller Wünsche sind die wichtigsten Bausteine dieser Philosophie.
Weitere Informationen uner: www.algeco.de
Algeco ist der Marktführer für modulare Raumlösungen und bietet schlüsselfertige, mobile Immobilien zum Wohnen, Lernen und
Arbeiten aus einer Hand. Das Programm reicht von der funktionalen
Mietlösung bis hin zu Premium-Modulbaulösungen im smarten Design als lohnende Alternative zum Festbau. Bauherren und Investoren profitieren von minimalen Bauzeiten zu verlässlichen Festpreisen bei maximaler Flexibilität: Algeco-Gebäude passen sich an und
bleiben auch nach der Fertigstellung räumlich flexibel – Umnutzung,
An-, Um- oder Rückbau und selbst ein Standortwechsel sind möglich.
Mit 360° Service setzt Algeco mit einem ausgewählten Spezialisten- und Partnernetzwerk als Komplett-Baudienstleister den Maßstab für einen beispielhaften Service aus einer Hand.
Die deutsche Algeco GmbH mit Sitz in Kehl und insgesamt 13
Standorten bundesweit gehört zur Algeco Scotsman-Gruppe, einem weltweit führenden Serviceanbieter und Experten für modulare
Raumlösungen.

Human Scale Lighting
Der Mensch als Maß der Beleuchtung im urbanen Außenraum – wie
Active Light die Bedürfnisse des Menschen und damit die soziale
Komponente des Lichts in den Mittelpunkt stellt, um den Rahmen
für Wahrnehmung, Gefühle und Erfahrungen zu gestalten.
Licht wirkt nachts wie ein Filter, mit dessen Hilfe die Menschen
ihre Umgebung erfahren. Dieser Filter agiert zwischen dem Individuum und der nächtlichen Realität und beeinflusst dadurch die Art
und Weise, wie die Welt wahrgenommen wird.
Häufig findet man sich in Situationen wieder, in denen das Licht
von technischen Möglichkeiten oder von wirtschaftlichen Überlegungen bestimmt wird. Einerseits dominieren Theorien wie „je mehr,
desto besser“ (meist in Verbindung mit der Sicherheit1) das Szenario, andererseits stößt man auf Ansätze, welche sich der zunehmenden Problematik der Lichtverschmutzung stellen, beides führt zu
Lichtlösungen im urbanen Raum, die ihr Umfeld verfremden und unnatürliche Effekte erzeugen. Solche Lichtlösungen haben meistens
wenig oder keinen Bezug dazu, wie Menschen mit dem urbanen
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Bild 1 | Altstadt von Rhodos
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Kevin Lynch‘s five elements of the urban structure.
a) Wege, b) Ecken, c) Stadtviertel, d) Knotenpunkte,
a) Wege, b) Ecken, c) Stadtviertel, d) Knotenpunkte,
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Raum interagieren. Ebenso wenig werden die Geschichte und die
Identität der Orte berücksichtigt sowie der womöglich wichtigste
Gesichtspunkt in diesem Kontext, die natürliche nächtliche Situation: die Dunkelheit. Vielleicht war es früher besser, als die Straßen
noch mit Fackeln beleuchtet wurden, selbst als Gebäude überall
aus dem Boden schossen, und sich das Licht noch wirklich an die
Bedürfnisse der Stadtbewohner anpasste.
Natürlich wäre dies auch heute noch möglich. Jedoch hat sich die
menschliche Wahrnehmung von Räumen (und die damit verbundene Lebensqualität) so sehr weiterentwickelt, dass man sich mit der
Frage auseinandersetzen muss, wie Licht als „Filter“ funktioniert
und in Zukunft funktionieren kann. Heute beschäftigt man sich mehr
damit, wie der Mensch seine Umgebung erlebt und berücksichtigt
dabei einerseits die unzähligen Faktoren, die immer und überall mit
dem Menschen im nächtlichen Ökosystem interagieren, und andererseits all die Faktoren, die in Abhängigkeit zur geografischen Lage
und dem Bebauungsgrad stets variieren.

derne Stadt wahrhaftig 24-Stunden, rund um die Uhr, in Bewegung.
In seinem Buch „Das Bild der Stadt“ definiert Kevin Lynch eine urbane Struktur, die von fünf Elementen geprägt wird: Wege, Grenzlinien, Bereiche, Brennpunkte sowie Merkmale- und Wahrzeichen.
Diese bekommen vor dem erläuterten Hintergrund eine zunehmende Bedeutung in der Gesellschaft, insbesondere in der Nacht. Dies
bedeutet auch, dass bestimmte Eigenschaften eines städtischen
Raums wie „Bildhaftigkeit“2 und das „Sichzurechtfinden“3 von noch
größerer Wichtigkeit sind, wenn es dunkel wird.
Viele der bekanntesten Architektur- und Stadtplanungsbüros
treiben neue Theorien zur Stadtentwicklung voran und unterstützen die neuesten Trends für eine urbane Transformation – von der
Umwandlung und alternativen Nutzung von Industriegebäuden bis
hin zur Art und Weise, wie Satellitenstädte gestaltet werden. Zudem
gibt es eine Methode, um Städte mit einer einheitlichen globalen
Sichtweise (als eine Art Markenbildung für Städte) zu kategorisieren, abhängig von ihrem jeweiligen wirtschaftlichen, sozialen, technischen und geschichtlichen Schwerpunkt.
Heutzutage spricht man von flexiblen Städten, taktischen Städten, intelligenten Städten, wettbewerbsfähigen Städten, innovativen
Städten, mehrzweck-genutzten Städten und lokal-globalen Städten
– nur um ein paar Titel zu nennen, mit denen Städte und ihre Ballungszentren beze-ichnet werden. Die Vielfalt an Eigenschaften, die
einer Stadt zugeordnet werden, wird vor allem durch die dort angebotenen Aktivitäten bedingt. Diese Zuordnungen, Merkmale und
Tendenzen sind daher eng mit den Menschen und dem, was sie in
bestimmten Umgebungen tun, verknüpft. Zum Beispiel bestimmt
eine starke Präsenz von Bereichen wie Wirtschaft, Tourismus, Technik und Konnektivität häufig die Identität bestimmter Stadtviertel.
Zudem bedeutet dies, dass der wirtschaftliche Handel und das
gesellschaftliche Leben in den Städten zunehmend bei Nacht stattfinden. Der Gedanke, dass eine Stadt 24 Stunden am Tag wach ist,
lässt Tag und Nacht verschwimmen. Zunehmend verschwindet dieser Übergang, da Aktivitäten, die bisher in erster Linie auf den Tag
limitiert waren, jetzt auch in der Nacht verrichtet werden können.
Da es im Allgemeinen keine nahtlosen Lösungen gibt, die über
24 Stunden hinweg in Abhängigkeit zur Aktivität der Menschen und
ihrem Verhalten im urbanen Raum funktionieren, muss man sich mit
den Stunden der Nacht und Dunkelheit auf eine völlig neue Art und
Weise auseinandersetzen. Die Identifizierung verschiedener Handlungs- und Bewegungsmuster zu bestimmten Nachtphasen kann
dabei helfen, die Bedürfnisse der Menschen in den Nachtstunden
fundiert und effektiv zu analysieren.
2. Menschen
„Wir dürfen die Stadt nicht einfach als eine abgeschlossene Sache betrachten, sondern müssen uns in ihre Bewohner hinein ver-

Das Ziel dieses Artikels ist nicht, eine Methodik für das Lichtdesign in Städten unterschiedlicher Größe herzuleiten, sondern vielmehr abzuwägen, wie Licht als „Filter“ zur Unterstützung von Wohlbefinden, Interaktion und gesellschaftlicher Identität im urbanen
Raum genutzt werden kann. Als eine logische Konsequenz sollten
solche Lichtlösungen den Übergang vom Tag zur Nacht mitgestalten und dabei der individuellen Wahrnehmung und dem Verhalten
der zentralen Figur in dieser Geschichte Rechnung tragen, nämlich
dem Menschen.
1. Städte
Natürlich gilt es, zunächst die vorherrschende Situation zu betrachten. Derzeit lebt über die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. Bis 2050 rechnet man, dass dieser Anteil auf 75 % ansteigen
wird. In den Städten wächst die Nachfrage nach Wohnraum, der
neu geplant oder saniert werden muss. In Kombination mit neuen
Aktivitäten und Bewegungsmustern, innovativen Transportsysteme
und einer fortschrittlichen Kommunikationsinfrastruktur ist die mo-

Kommunalwirtschaft 6-7/2017

Bild 3 | Menschen, die in der Abenddämmerung Basketball spielen
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Äußerungen die gleiche Anzahl
an Wörtern. Der Unterschied ist
jedoch, dass die erste Nachricht nur Wörter beinhaltet, die
im Sprachgebrauch sehr häufig
verwendet werden und diese
nur wenig Information transportieren. Die zweite Nachricht
hingegen beinhaltet Wörter, die
seltener gebraucht werden (und
somit eine niedrigere Wahrscheinlichkeit des Vorkommens
haben) und dadurch die Nachricht insgesamt mehr Informationen enthält.“5
Stellt man sich vor, dass der
vollständige Satz (des oben
angeführten Beispiels) einem
Standort bei Tageslicht entspricht,
wird
verständlich,
wie wichtig es ist, nachts die
richtigen „Informationsträger“
mit Licht hervorzuheben, um
a)
b)
dadurch den Schauspielern
Bild 4 | Der Schwerpunkt der typischen Beleuchtung eines Stadtraums (a) liegt im Allgemeinem auf
zu helfen, sich auf der Bühne
der horizontalen Ebene. Verweisend auf Berlynes Theorie, kann dies mit dem ersten Beispielsatz
besser zurechtzufinden. Diese
(Colin Ellard) verglichen werden, da durch das Hervorheben von gemeinsamen Elementen keine tatTheorie lässt sich sowohl auf
sächlichen Informationen bereitgestellt werden.
die Fassadenbeleuchtung wie
Bei einem lebendigeren Licht – mit Akzenten auf den vertikalen Flächen – werden die wertvollsten Inauch auf die Lichtplanung für
formationsquellen ausgewählt und es entsteht eine Umgebung, die eine umfassendere gesellschafteine Straße oder einen Platz anliche und psychologische Identität hat. (b)
wenden.
setzen und wie die Stadt von ihnen wahrgenommen wird“, schreibt
Der psychologische Aspekt ist nur einer von vielen Faktoren,
Kevin Lynch in „Das Bild der Stadt“. Darüber hinaus erklärt er: „[...]
der beeinflusst, wie der Mensch seine Umgebung bei Nacht wahrDie Stadtlandschaft, neben all ihren mannigfaltigen Rollen, sollte
nimmt. Jedoch ist es wichtig zu verstehen, wie das genaue Lesen
zudem etwas sein, das man gerne anschaut, an das man sich erinder Umgebung das Wohlbefinden, die Orientierung und das Sinert und sich erfreut.“
cherheitsempfinden beeinflusst und die entsprechenden Gefühle
Die Planung für den urbanen Raum und seine Beleuchtung sollte
auslöst. Im Hinblick auf die Beziehung zwischen Mensch und Stadt
sich nicht ausschließlich auf den Menschen fokussieren. In der Tat
spricht Jan Gehl häufig davon, Menschen „einzuladen“, sich auf besollte das übergeordnete natürliche Ökosystem (das sich um den
stimmte Weise zu verhalten.
Menschen dreht, aber noch auch aus vielen weiteren Elementen
Diese Denkweise setzt sich immer mehr durch und Städte wie
wie Tieren, Pflanzen und dem Klima besteht) stets eine übergeordKopenhagen, New York und Melbourne zeigen auch schon erste Ernete Rolle spielen. Ungeachtet dessen soll nachfolgend diskutiert
gebnisse. Gehl stützt seine Theorie auf der Vorstellung, dass durch
werden, wie Menschen ihre äußere Umgebung wahrnehmen. Dies
die Etablierung von Elementen, die für eine bestimmte Aktivität
hilft dabei, das Thema „Licht in der Nacht“ abhängig von wahrnehstehen, die Menschen aufgefordert werden, genau diese Aktivität
mungspsychologischen Aspekten zu verstehen, die charakteristisch
auszuführen. Baut man die Anzahl der Straßen aus, so ist dies eine
für bestimmte Typen von städtischen Umgebungen sind.
Einladung,
So vertritt beispielsweise Daniel Berlyne die Meinung, dass die
das Auto zu benutzen, wodurch gleichzeitig der Verkehr zunimmt.
Menschen stets auf der Suche nach Wissen aus der „realen Welt“
Legt man dagegen mehr Radwege an, so werden die Menschen
sind. Jede ergänzende Information, die wir erhalten, ist sehr oft von
animiert, öfter mit dem Fahrrad zu fahren. Das interessanteste Erdem betrachteten Objekt und seiner Einzigartigkeit abhängig. Colin
gebnis von Gehls Arbeit betrifft jedoch die Fußgängerzonen. Die
Ellard, der sich ebenfalls auf Berlyne bezieht, erklärt diese Theorie:
Verbesserung dieser Zonen erhöht nicht nur den Anteil der Fuß„Einer der Schlüssel zu dieser Theorie ist, dass man, um Inforgänger (was sich auch positiv auf die Gesundheit, Sicherheit und
mation mengenmäßig zu bestimmen, in der Lage sein muss, abNachhaltigkeit auswirkt), sondern stärkt und bereichert auch das
zuschätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Elemente in
Stadtleben.
einer Botschaft vorkommen. Elemente, die selten auftreten, haben
Dies zeigt, dass die psychologischen und emotionalen Aspekte,
einen höheren Informationsgehalt als Elemente, die häufig vorkomwelche die Wahrnehmung von Orten und das dort erlebte Wohlbemen.
finden beeinflussen, auch die Aktivitäten und Interaktion im urbanen
Das Summieren aller Elemente einer Botschaft kann eine AnRaum mitgestalten können. Zudem können diese Faktoren helfen,
zahl an Stücken liefern, die den rein formellen Informationsgehalt
die Ausstrahlung und soziale Identität eines Standorts zu stärken.
beschreibt. Um dies zu verdeutlichen, hier ein Beispiel: Hört man
auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht ab, die nur bruchstück3. Eine neue Rolle für die Aussenbeleuchtung?
haft verständlich ist wie zum Beispiel: „... das ... zu ... und ... du ...“,
geht der tatsächliche Informationsgehalt der Nachricht gegen Null.
Ludovica Scarpa argumentiert, dass „[...] seit dem Zweiten WeltErhält man dagegen eine Nachricht, von der man verstehen kann:
krieg der wirtschaftliche Wohlstand in Europa und Nordamerika
„Ich ... Weg ... Abendessen ... später ... anrufen“, fällt es vorausim Gegensatz zur Zufriedenheit und dem psycho-physiologischen
sichtlich gar nicht so schwer, die Botschaft der Nachricht zu entWohlbefinden stets gewachsen ist.
schlüsseln. In Bezug auf die Informationstheorie beinhalten beide
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Vorher
Nachher
Bild 5 | Sägerbrücke in Dornbirn, Österreich. Im Jahr 2016 wurde der ehemalige öffentliche Raum zu einem Ort mit sozialer Identität
umgewandelt – dank einer grundsanierten Brückenkonstruktion und einer auf den Menschen abgestimmten Beleuchtung.
Nimmt man die Fähigkeit „anderen zu vertrauen“ als Indikator für
die individuelle Sicherheit, dann hat sich die Sicherheit insgesamt
verringert. Die Gesellschaft wird zunehmend anonymer. Anonymer
Raum schafft anonyme Menschen. Soziale Kontakte entstehen eher
selten oder zufällig, so dass es schwieriger wird, Vertrauen aufzubauen. Aus diesem Grund lohnt es sich zu erforschen, inwieweit
Räume mitverantwortlich sind für die gegenwärtige Entwicklung
von Depressionsleiden in der Gesellschaft.”5
Wie bereits dargestellt, verändern sich die psychologischen und
verhaltensbezogenen Eigenschaften der gebauten Umwelt zusammen mit den menschlichen Bedürfnissen und der Art und Weise,
wie ein Raum wahrgenommen wird – sogar bei Nacht. Die oben
erwähnten Faktoren sind jedoch lediglich Komponenten, welche
die menschliche Alltagserfahrung im urbanen Anwendungsbereich
prägen. Folglich könnte der Zweck des „Aufgreifens“ der oben genannten Aspekten derjenige sein, den sozialen Wert der Räume
zu verbessern. Studien haben gezeigt: Wenn Menschen sich mit
Freunden treffen, mit Nachbarn reden oder selbstsicher mit Fremden interagieren, dann scheinen sie auch ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit für die Orte zu entwickeln, an denen sie diese Art von
sozialer Aktivität erfahren.
Ein Ort ohne menschliche Aktivität ist ein lebloser Ort mit einer
bedrückenden Atmosphäre, der nur wenig Interesse weckt. Auch
in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht hat dies vermutlich negative Auswirkungen. Dagegen kann ein Ort, an dem viele
verschiedene Aktivitäten stattfinden und der unterschiedliche Interessen anspricht, einem Stadtgebiet viele Vorteile bieten. Die Aktivitäten können variieren und natürlich zu verschiedenen Tageszeiten
stattfinden.

Jan Gehl definiert in diesem Zusammenhang drei Makro-Aktivitäten: notwendige Aktivitäten, frei wählbare Aktivitäten und gesellschaftliche Aktivitäten.6
Die Informationen, die Menschen von der gebauten Umwelt erhalten, hängen von der geplanten Größe und dem damit verbundenen Spektrum an Aktivitäten ab, die dort stattfinden werden. Zum
Beispiel ist der Kontext des Raums, der in Bild 6 a) gezeigt wird,
vorrangig für Autofahrer gestaltet. Das bedeutet, dass für den Autofahrer die Information auch bei hoher Geschwindigkeit und mit eingeschränktem Blickfeld schnell und aus der Entfernung erkennbar
sein muss.
Die Umgebung wurde daher im Hinblick auf die notwendige Aktivität geplant, was in diesem Fall die Fortbewegung mit dem Auto ist.
Der Nutzungsumfang dieser Anwendung ist auf eine Geschwindigkeit von 60 km/h ausgelegt, mit der ein Auto in dieser Situation üblicherweise fährt. In Bild 6 b) ist der Mensch, der sich mit ca.
5 km/h fortbewegt, das Maß der Raumgestaltung. Bei dieser Geschwindigkeit und mit einem größeren Blickfeld haben die Menschen
Zeit, mehr Informationen aus kürzerer Entfernung aufzunehmen. Die
notwendige Aktivität – sich von A nach B zu bewegen (zum Beispiel
von zuhause ins Büro oder von zuhause in die Schule) – kann selbstverständlich durch andere frei wählbare Aktivitäten, wie Einkaufen
oder dem entspannten Sitzen in einem Café, ergänzt werden.
Wie man die Umgebung wahrnimmt, ist also von elementarer Bedeutung, um die Nutzung eines Raums für bestimmte Aktivitäten
zu etablieren. Natürlich wäre es unmöglich, mit dem Auto mit hoher
Geschwindigkeit die Straße in Bild 6 b) entlangzufahren, da die ins
Blickfeld kommende Fülle an Informationen nicht ausreichend verarbeitet werden könnte.

16. Wasserwirtschaftliche Jahrestagung
11. bis 12. September 2017, Berlin
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•
•
•
•
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Überträgt man dieses Konzept auf die Nacht, kommen allerdings
einige Fragen auf. Warum wird die Beleuchtungsphilosophie, die für
Situationen mit ihren eigenen funktionalen Anforderungen und Geschäftstätigkeiten wie die in Bild 6 a) verwendet wird, auch oft für
Situationen wie in Bild 6 b) angewandt, in denen sowohl die psychologische Orientierung wie auch die Bedürfnisse der Nutzer völlig
unterschiedlich sind? Warum denkt man nicht darüber nach, wie
man durch die Verwendung von Licht das Spektrum menschlicher
Aktivitäten an einem Standort wie in Bild 6 b) erweitern kann, oder
wie man mit Hilfe von Licht die soziale Identität von Stadtvierteln in
der Nacht stärken und wiederbeleben kann und wie man die Beleuchtung von Plätzen und Räumen im Freien anpassen kann, damit
den menschlichen Bedürfnissen Rechnung getragen wird?
Da ein allgemeiner Konsens besteht, dass die Beleuchtung von
Außenbereichen nicht länger nur funktionalen Aspekten zu entsprechen oder Normen und Richtlinien zu folgen hat, könnte man einen
„Lichtfilter“ so verwenden, als wäre er Teil der gebauten Umwelt,
mit ihm also gezielt inszenieren, wie es die Beleuchtung in einem
Theater macht. Stellt man sich den städtischen Raum als eine Theaterbühne vor, kann man, angepasst an Zeitpunkt und Bedürfnisse
der Menschen, den Filter wechseln oder austauschen und so das
passende Beleuchtungsszenario schaffen. Aufgrund dieser Ausführungen und innovativen technischen Entwicklungen kann die Hypothese eines Beleuchtungsansatzes für den urbanen Raum, der auf
genau definierten Lichtebenen (oder Schichten) basiert, weiterentwickelt werden.
Auf die gleiche Weise, wie man in CAD-Programmen verschiedene Zeichenebene ein- und ausblenden kann, je nachdem, welche Informationen man gerade zeigen möchte, sollte es ebenfalls

möglich sein, unterschiedliche Lichtszenarien (durch Aktivierung
oder Deaktivierung verschiedener Lichtebenen) für eine städtische
Umgebung zu steuern, stets abgestimmt auf die Bewegungs- und
Verhaltensmuster der Menschen sowie die Tages- und Nachtzeit.
Die Bilder 7a), b) und c) zeigen, wie derselbe urbane Schauplatz
unterschiedliche Aktivitäten initiiert oder mit Anforderungen verknüpft
wird, die charakteristisch für die verschiedenen Nachtphasen sind.
Bild 7 a) zeigt die frühen Abendstunden, in denen der Park vor dem
Bahnhof mehr genutzt wird, was wiederum dabei hilft, die Umgebung
als einen räumlichen Bezugspunkt, einen markanten Orientierungspunkt zu definieren. Bild 7 b) stellt eine Szene mitten in der Nacht dar,
in der vor allem auf das Sicherheitsempfinden und das Ökosystem
Rücksicht genommen werden muss. Betrachtet man die Dunkelheit
als natürlichen Ausgangspunkt, dann wird man mit großer Wahrscheinlichkeit versuchen, eine anpassungsfähige funktionale Beleuchtung mit entsprechenden vertikalen Beleuchtungsstärken zu kombinieren. In diesem Fall sind das menschliche Verhalten und das nächtliche
Ökosystem wichtige Faktoren. Wie einige Studien gezeigt haben, kann
künstliches Licht lichtempfindliche Tiere und in der Folge die Irritation
der Pollen-Bestäuber die Pflanzenvermehrung ebenso beeinträchtigen. Roger Narboni spricht seit vielen Jahren von der „dunklen Infrastruktur“ als zusätzlichen Ebene für Beleuchtungs-Masterpläne. 7
Er ist davon überzeugt, dass die Dunkelheit als grundlegender
Bestandteil der Nacht nicht nur der Nachhaltigkeit dient, sondern
auch den Menschen hilft, ihre Wahrnehmung von urbanen Sphären neu zu definieren und so die Dreiecksbeziehung von Mensch,
Natur und Stadt zu stärken. Der gezielte Einsatz dunkler Elemente
und Bereiche kann auch helfen, die Identität eines Ortes zu wahren.
In Bild 7 c) steht in den frühen Morgenstunden die Ebene im Vordergrund, die Pendler auf ihrem Weg führt, wobei ein anregendes
Lichtszenario auch soziale Kontakte und Interaktion an „Nicht-Orten“8 wie Bahnhöfen fördern kann.
4. Der aktive „Lichtfilter“

Bild 6 a) | Yaowarat Road, Bangkok | Thailand

Bild 6 b) | Caen, Normandie | Frankreich

374

Ein Blick in die Zukunft zeigt, vor allem wenn man an den allmählichen Wandel denkt, der Städte, Gesellschaft und das Verhalten
der Menschen beeinflusst, dass „Active Light“ den nächsten Schritt
machen muss. Die Herausforderung liegt darin, das künstliche
Licht, das als Teil der gebauten Umwelt gilt, so anzupassen, dass es
dem dynamischen Lebensstil der Menschen und den morphologischen Eigenschaften des Raumes Rechnung trägt.
Die Änderung der Farbtemperatur für definierte Zeiträume beeinflusst, wie viel Melatonin der Körper produziert, was sich wiederum direkt auf die Biochemie des Körpers auswirkt. Die Dynamik,
Intensität und Farbe von Licht können gemeinsam eine Vielzahl von
Gefühlen hervorrufen. Einige Designkonzepte integrieren auch psychologische Aspekte.
Dies ist von grundlegender Bedeutung, um bestimmte Aktivitäten, Verhaltensweisen und gesellschaftliche Interaktion zu fördern.
Zudem sollte „Active Light“ nicht nur das menschliche Verhaltens- und Bewegungsmuster, sondern auch die Interaktion mit
dem natürlichen Ökosystem berücksichtigen, da es gilt, die Auswirkungen des künstlichen Lichts auf Pflanzen und Tiere und den
Verbrauch von Energieressourcen zu reduzieren.
Das Konzept „Active Light“ 9 steht im Mittelpunkt des Engagements von Zumtobel, ein Portfolio zu entwickeln, das auf die speziellen Anforderungen für die Beleuchtung von Außenbereichen
abgestimmt ist. Innovative Technologien und neue Materialien hat
Zumtobel stets im Blick, um Lichtplanern und Architekten eine Beleuchtungs-Toolbox zur Verfügung zu stellen. Mit diesen Lichtwerkzeugen gelingt es, den Menschen zum Maß ihrer Lichtlösungen zu
machen – und diese in unterschiedlichen Dimensionen zu realisieren. Das bedeutet schließlich, dass der öffentliche Raum in Orte mit
besonderer Identität verwandelt werden kann, dadurch zugleich die
Lebensqualität der gebauten Umwelt erhöht und der urbane Raum
in einen echten Lebensraum für den Menschen verwandelt wird.
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Bild 7 a) | Früher Abend
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Bild 7 b) | Nacht
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Bild 7 c) | Früher Morgen
1 LSE and configuring light from “Tackling social inequalities in public lighting”: “Lighting plays a prominent role in determining
what kinds of inequalities are reproduced, particularly in the public realm and in the context of housing. London’s social housing
estates can be immediately recognised by their lighting: overly
bright and cold light from tall masts, calibrated for maximum visibility and minimal atmosphere and implemented to allow for
better CCT V surveillance and the prevention of anti-social behaviour and crime. This kind of lighting marks these spaces out as
intrinsically problematic, as threatening and risky. It also conBilds them as less-valued spaces for less-valued people, to be
dealt with functionally and at the expense of massive light pollution and cost in energy and maintenance. In fact, darkness has
become a luxury good in London: only in more affluent neighbourhoods, heritage or tourism-oriented areas and high-priced
‘designerly’ developments does lighting become part of carefully
curated and aesthetically pleasurable nightscapes. This shows
how lighting can both reflect and reproduce fundamental inequalities via the ‘framing’ of different urban places and populations, and how their material environment is actually designed
and constructed: there is a fundamental division between technical and aesthetic ways of framing urban spaces. Lighting is
either deployed to enhance social value through place-making
(emphasising heritage, identity and aesthetics) or as a low-cost
engineering solution to technical problems of order, safety and
policing.”
2 Kevin Lynch on imageability, “The image of the city”, The MIT
press, Cambridge (USA), 1960. “…imageability: that quality in a
physical object which gives it a high probability of evoking a
strong image in any given observer. It is that shape, color, or arrangement that facilitates the making of vividly identified, power-
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fully structured, highly useful mental images of the environment.
It might also be called legibility, or perhaps visibility in a heightened sense, where objects Are not only able to be seen, but are
presented sharply and intensely to the senses. […] A highly imageable (apparent, legible, or visible) city in this peculiar sense
would seem well formed, distinct, remarkable; it would invite the
eye and the ear to greater attention and participation. The sensuous grasp upon such surroundings would not merely be simplified, but also extended and deepened. Such a city would be
one that could be apprehended over time as a pattern of high
continuity, with many distinctive parts clearly inter-connected.
The perceptive and familiar observer could absorb new sensuous impacts without disruption of their basic image, and each
new impact would touch upon many previous elements. They
would be well oriented and could move easily. They would be
highly aware of their environment.”
Kevin Lynch on way-finding, “The image of the city”, The MIT
press, Cambridge (USA), 1960. “In the process of way-finding,
the strategic link is the environmental image, the generalized
mental picture of the exterior physical world that is held by an
individual. This image is the product both of immediate sensation and of the memory of past experience, and it is used to interpret information and to guide action. The need to recognize and
pattern our surroundings is so crucial, and has such long roots in
the past, that this image has wide practical and emotional importance to the individual.”
Colin Ellard, “Places of the heart. The psychogeography of everyday life”, Bellevue Literary Press, New York, 2015.
Ludovica Scarpa, “Spazi urbani e stati mentali: come lo spazio
influenza la mente”.
Jan Gehl about human activities, “Cities for people”, Island
Press, Washington, 2010. “A common characteristic of life in city
space is the versatility and complexity of the activities, with
much overlapping and frequent shifts between purposeful walking, stopping, resting, staying and conversing. Unpredictability
and unplanned, spontaneous actions are very much part of what
makes moving and staying in city space such a special attraction. We are on our way, watching people and events, inspired to
stop to look more closely or even to stay or join in.
A clear core pattern emerges from the great diversity of activities
in city space. One simple way to look at them is to put the most
important categories on a scale according to their degree of necessity. At one end of the scale are the purposeful necessary
activities, that is, activities that people generally have to undertake: going to work or school, waiting for the bus, bringing
goods to customers. These activities take place under all conditions. (necessary activities)
At the other end of this scale are the largely recreational optional
activities that people might like: walking down the promenade,
standing up to get a good look at the city, sitting down to enjoy
the view or the good weather.
The great majority of the most attractive and popular city activities belong to this group of optional activities, for which good
city quality is a prerequisite.
If outdoor conditions make walking and recreation impossible,
such as during a snowstorm, just about nothing happens. If conditions are tolerable, the extent of necessary activities grows. If
conditions for being outdoors are good, people engage in many
necessary activities and also an increasing number of optional
ones. Walkers are tempted to stop to enjoy the weather, places
and life in the city, or people emerge from their buildings to stay
in city spaces. Chairs are dragged out in front of houses and
children come out to play.
For good reason, climate is mentioned as an important factor for
the extent and character of outdoor activities. If it is too cold, too
hot or too wet, outdoor activities are reduced or rendered impossible.
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Another very important factor is the physical quality of city
space. Planning and design can be used to influence the extent
and character of outdoor activities. Invitations to do something
outdoors other than just walking should include protection, security, reasonable space, furniture and visual quality.
The city life studies mentioned also document the great opportunities for actively inviting people not only to walk, but to participate in a versatile and varied city life.
Cities and urban areas can set the stage for specific activities. In
the inner city streets of Tokyo, London, Sydney and New York,
people walk: there isn‘t room for anything else. In vacation and
tourist areas, where passing the time, consumption and pleasure
are top priorities, people are invited to stroll and stay a while. In
traditional cities such as Venice, people are invited to a versatile
and complex city life where there are good conditions for both
pedestrian traffic and staying. Corresponding patterns of activity
can be found in Copenhagen, Lyon, Melbourne and in other cities, large and small, that have significantly improved conditions
for life in city space in recent decades. Pedestrian traffic has
grown and the number of recreational optional activities has
swelled.
Although pedestrian traffic has traditionally dominated the
streets of Manhattan in New York City, in 2007 an extensive program was launched to encourage greater versatility in city life.
The idea was to provide better options for recreation and leisure
as a supplement to the extensive purposeful pedestrian traffic.
For example, on Broadway expanded sidewalks have provided
room for café chairs and places to stay, while a number of new
car-free areas with many opportunities to stay have been established at Madison Square, Herald Square and Times Square. In
all these cases the new opportunities were adopted at once. Almost day-by-day the new invitations have enriched city life and
made it far more multifaceted. Even in New York City there is
obviously a need for city space and great interest in participating
more in city life now that there are more opportunities and solid
invitations.
That both the character and the extent of city life are influenced
dramatically by the quality of city space is in itself an important
connection. The connection becomes even more interesting if
we look at the relationships between necessary, optional and the
important group of social activities. If city life is reinforced, it
creates the preconditions for strengthening all forms of social
activity in city space.
Social activities include all types of communication between people in city space and require the presence of other people. If there is life and activity in city space, there are also many social exchanges. If city space is desolate and empty, nothing happens.
Social activities include a wide spectrum of diverse activities.

There are many passive see and hear contacts: watching people
and what is happening.
This modest, unpretentious form of
contact is the most widespread social city activity anywhere.
There are more active contacts. People exchange greetings and
talk to acquaintances they meet. There are chance meetings and
small talk at market booths, on benches and wherever people
wait. People ask for directions and exchange brief remarks
about the weather or when the next bus is due. More extensive
contact can sometimes grow from these short greetings. New
topics and common interests can be discussed. Acquaintanceships can sprout. Unpredictability and spontaneity are key
words. Among the more extensive contacts are children’s play or
the young people who “hang out” and use city space as a meeting place.
Finally, there is a large group of more or less planned common
activities: markets, street parties, meetings, parades and demonstrations.”
7 Roger Narboni, “A framework of darkness: Lighting master plan
for the City of Rennes”, PLD magazine n.89, Via Verlag, 2013.
“Since 1987, when we launched the idea of light urbanism as a
form of town planning and developed a methodology for lighting
master planning, we have undertaken more than 110 studies of
this type. In doing so, we naturally began a gradual process of
considering the possible links between light and darkness in cities.
In 2002, while designing the lighting master plan for the village of
Talmont-sur-Gironde in southwest France, we created and implemented a darkness master plan for the village as a whole, to
preserve but redefine the simplicity of the atmosphere in the narrow streets at night.
More recently, in 2010 while developing a lighting master plan for
the historical centre of Jerusalem, we very quickly suggested to
the client that we might redefine, preserve and improve the darkness in the green belt being developed around the old part of
town to create an area of blackness that, by contrast, would enhance the future illumination of the town walls.
In Rennes, we have continued and developed this darknessbased “less is more” approach by looking in greater depth at our
theory of the respective roles of light and darkness in towns.
From the beginning of our study, and during discussions and exploratory night-time walks with local people in various districts in
Rennes, we were struck by the number of times they drew attention to the excess lighting in the city and by their wish to preserve
darkness in large expanses of the natural open spaces.”
8 For further information about “non-places“: Marc Augé, “Nonplaces: Introduction to an anthropology of supermodernity”, Verso, 1995.
9 http://www.zumtobel.com/active-light.html, Active Light – Connecting with Nature, Zumtobel, Dornbirn, Austria

Brandschutz im Bestandsbau
Brandschutzkonzept für denkmalgeschützte Gewölbedecke
Im Bestandsbau ist es häufig schwierig, im Zuge von Umnutzungen
oder Sanierungen den baulichen Brandschutz sicher, aber auch
nicht übertrieben und teuer umzusetzen. In vielen Fällen gibt es keine oder keine auf den Istzustand zutreffende Baugenehmigung, geschweige denn detaillierte Planungsunterlagen oder Brandschutzkonzepte. Diese auf Basis aktueller Gesetzgebungen und Normen
zu erstellen ist aufwändig und bedarf großer Erfahrung des Gutachters. In solchen Fällen sollten die Ersteller auf zertifizierte/akkredi-
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tierte Brandprüfstellen zurückgreifen. Wie im Fall des 1912 erbauten
denkmalgeschützten Rathauses einer sächsischen Kleinstadt.
Muss bei alten Gebäuden ein Brandschutzkonzept erstellt werden, ist es äußerst wichtig, den Bestand sehr sorgfältig zu erfassen
und konstruktiv zu bewerten. Dabei ist neben den statischen Eigenschaften auch der Feuerwiderstand jedes einzelnen relevanten Bauteils zu ermitteln, was mit einem sehr großen Aufwand verbunden
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ist. Häufig darf man nicht einfach so Gebäudeteile öffnen. In solchen Fällen ist eine sehr große Erfahrung des Gutachters sowohl in
baukonstruktiver als auch in brandschutztechnischer Hinsicht erforderlich. Gutachter besitzen im Regelfall allerdings nur theoretische
Kenntnisse, die Besonderheiten vieler Konstruktionen im Vollbrand
erschließen sich jedoch nur während Brandprüfungen bzw. beim Erleben von Schadfeuern. Das ist nicht jedem möglich.
Die historischen Stahlsteindecken des Rathauses aus dem Jahr
1912 waren durch die Experten des eigenen Ingenieurbüros der
MPA Dresden hinsichtlich des Feuerwiderstandes einzustufen. Dabei ergaben sich diverse Probleme. Es wurden nur sehr kleinteilige
Deckenöffnungen erlaubt, da das Gebäude in Nutzung ist und die
Deckengefüge nicht beschädigt werden durften. Damit wurde es
sehr aufwändig, den Deckenaufbau validiert für die gesamte Decke
aufzunehmen. Die in solchen Fällen gern herangezogene DIN4102
Teil 4 war zur Bauzeit noch nicht existent, die historischen Stahlsteindecken in der vorgefundenen Ausführung demzufolge in dieser
umfangreichen Sammlung nicht auffindbar. Es galt, weitere Quellen
zu recherchieren. In der Literatur zu historischen Bauweisen fand
man weitere Hinweise. Das alles in Verbindung mit den Brandprüferfahrungen der eigenen Prüfstelle, aber auch Veröffentlichungen
und Erfahrungen anderer Brandprüflabors, ermöglichte eine Einstufung des Feuerwiderstandes der alten Gebäudedecken. Die erreichten Feuerwiderstandswerte erlaubten den Erhalt der wertvollen
alten Decken. Ein nachträglich anzubauender Schutz, der die wunderschöne Optik komplett verschandelt hätte, konnte vermieden
werden. In Kombination mit weiteren, auf den Feuerwiderstandswerten basierenden brandschutztechnischen Maßnahmen, wurde
die schöne alte Bausubstanz erhalten und gleichzeitig ein sicherer
Zustand erreicht. Zudem wurden dem Bauherrn Kosten in erheblichem Umfang eingespart.
In einem anderen Fall sollten bei einem Gebäude aus dem Jahr
1998 vorhandene Brandschutzverglasungen in Verbindung mit

leichten Trennwänden und Türanlagen hinsichtlich des Feuer- und
Rauchschutzes bewertet werden. In der technischen Dokumentation des Bauherrn gab es keine Verwendbarkeitsnachweise zu
den vorhandenen Konstruktionen. Das erforderte eine aufwändige Suche nach den Herstellern und den zugehörigen allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen. Aus einzelnen vorhandenen Kennzeichnungen konnte in Verbindung mit bauzeittypischen Modellen
in intensiver Recherchearbeit eine recht gute Zuordnung vorgenommen werden. Das war zwingend notwendig, da seitens des Bauherrn eine zerstörungsfreie bis -arme Untersuchung unter Voraussetzung der Kenntnis vergleichbarer Tür- und Verglasungsobjekte
vorgegeben wurde. Die Bewertung der Feuerwiderstände wurde anhand der Prüferfahrung der MPA Dresden an leichten Trennwänden
und Verglasungen mit Feuerwiderstandsanforderungen vorgenommen. Dabei wurden auch Verwendbarkeitsnachweise, Begutachtungen, Literatur und Erkenntnisse aus nationalen und europäischen
Erfahrungsaustauschkreisen der Brandprüflabors berücksichtigt.
Auch in diesem Fall gab es für den Bauherrn erhebliche Kosteneinsparungen, da der Austausch der Türanlagen nicht erforderlich
war. Der Feuerwiderstand der bewerteten Bauteile ist höher als die
Evakuierungszeit des Gebäudes beträgt. Auch bei diesem Projekt
war die fachliche Abstimmung mit dem Ersteller des Brandschutznachweises sehr wichtig.
Fazit: Diese beiden Beispiele zeigen, dass es bei entsprechendem brandschutztechnischen und baukonstruktiven Fachwissen in
Verbindung mit der Kenntnis von Bauordnungsrecht bei historischen
Gebäuden häufig möglich ist, auch bei fehlenden Verwendbarkeitsnachweisen den Feuerwiderstand von vorhandenen Gebäudekonstruktionen – auch bei nachträglich vorhandenen Veränderungen
– zu bewerten. So können Sanierungsvorschläge erarbeitet und damit dem Ersteller des Brandschutznachweises eine solide Grundlage für sein Brandschutzkonzept an die Hand gegeben werden.

Fassadendämmung mit URSA GEO

Ganzheitliches Energiekonzept für Oberschule in Regensburg
In Regensburg ist in den vergangenen Monaten auf dem ehemaligen Gelände der Bundeswehr ein neues Bildungszentrum entstanden. In zwei Bauabschnitten wurden neue Räumlichkeiten für die
Fachrichtungen Technik, Wirtschaft und Sozialwesen der städtischen Oberschule geschaffen. Neben den Fach- und Klassenräumen stehen den Regensburger Schülerinnen und Schülern nun
auch Mensa, Bibliothek sowie freie Lernbereiche zur Verfügung. Die
Gemeinschaftsräume sowie die Fachbereiche Technik und Wirtschaft der neuen Oberschule wurden im Frühjahr 2016 in Betrieb
genommen. Im September 2016 folgte die Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes mit dem Fachbereich Sozialwesen. Zudem entstand auf dem Gelände eine großzügige Zweifachsporthalle und
Freisportanlagen. Teil der zukunftsfähigen Ausrichtung der Schule
war auch die Umsetzung eines wegweisenden Energie- und Technikkonzepts. Aufgrund der hohen Anforderungen an den Wärmeschutz entschieden sich die Planer bei der Dämmung der Außenwände für die Verwendung der Kerndämmplatte URSA GEO KDP
32/V.
Einen zentralen Ort zu schaffen, der die über die Stadt verteilten
Einrichtungen der unterschiedlichen Fachbereiche zusammenführt.
Das ist der Leitgedanke, der hinter dem Bauvorhaben der neuen
Beruflichen Oberschule in Regensburg steckt. Der Bildungscampus
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In Regensburg ist jetzt auf dem ehemaligen Gelände der Bundeswehr ein neues Bildungszentrum entstanden.

(Foto: Stefan Müller-Naumann)
befindet sich an der Schnittstelle zwischen Wohn- und Gewerbegebiet und hat als solcher auch die Funktion eines städtebaulichen
Bindeglieds. Als Bauplatz diente der 2010 stillgelegte Standort Ni-
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kam daher die Kerndämmplatte URSA GEO KDP 32/V in 18
Zentimeter Dicke zum Einsatz:
Die durchgehend wasserabweisende Wärmedämmplatte
aus Mineralwolle eignet sich
aufgrund ihrer Materialeigenschaften optimal als Kerndämmung in der zweischaligen
Außenwand. Die Wärmeleitfähigkeit beträgt 0,032 W/(m·K).
Die Dämmplatte ist wasserabweisend und darüber hinaus einseitig mit einem gelben
Glasvlies kaschiert, der das
Material zusätzlich vor dem Eindringen von Nässe schützt und
im Bereich der Dämmstoffhalter
verstärkt. Der diffusionsoffene
Dämmstoff (μ = 1) lässt den, im
Gebäudeinneren auftretenden,
Wasserdampf durch und trägt
so zu einer Regulierung des
Raumklimas bei. Gleichzeitig
Stilgebend für die Fassade sind die sandfarbigen Klinkersteine, die konsequent am Baukörper vererfüllt das Material die Anforbaut wurden. 
(Foto: Stefan Müller-Naumann)
derungen an die Euroklasse A1
nach DIN EN 13501-1. Damit
belungenkaserne der Bundeswehr. Der als offenes „grünes Zimmer“
ist es in die beste Brandschutzklasse eingestuft: Es brennt nicht,
bezeichnete Bereich zwischen Sporthalle und Schule schafft eine
glimmt nicht und tropft nicht brennend ab. Bei der Anwendung auf
Verbindung des Quartiers und bietet viele Freibereiche und eine
der Baustelle zeichnet sich der Dämmstoff durch eine praktische
hohe Aufenthaltsqualität. Auf einer Bruttogeschossfläche von rund
und leichte Handhabung aus. Bei Bedarf ist die Platte auch als Rolle
18.840 Quadratmetern entstand so genügend Platz für Schüler und
erhältlich, die sich besonders für eine schnelle, einlagige Verlegung
Lehrer.
eignet. Zertifiziert mit dem Gütesiegel „Blauer Engel – emissionsarm“ erfüllt URSA GEO zudem die Kriterien eines gesundheits- und
Architektur fördert positives Lernumfeld
umweltfreundlichen Materials.
Die innere Organisationsstruktur mit den drei Bildungsbereichen
Technik, Wirtschaft und Sozialwesen spiegelt sich in der Architektur der Schulanlage wider. So ist jedem Gebäudeteil eine eigene
Fachrichtung zugeordnet. Dies ermöglichte auch die Erstellung des
Gebäudes in zwei Bauabschnitten. Zunächst wurden alle gemeinschaftlich genutzten Räume zusammen mit den Fachbereichen
Technik und Wirtschaft errichtet. Im zweiten Bauabschnitt folgte
der Fachbereich Sozialwesen. Der an der Topografie orientierte und
gestaffelte Gebäudekörper umschließt kammartig Hofbereiche, die
als Ruhe- oder Kommunikationsorte genutzt werden können. Über
einen vorgelagerten Platz erreicht man die großzügig verglaste Eingangszone der Schule, an den sich die gemeinschaftlich genutzten
Flächen wie Pausenhalle, Bibliothek und Mensa anschließen. Tribünenartige Sitzstufen schaffen eine Verbindung zwischen dem Schulgebäude und den tiefergelegenen Sportflächen. Die Anordnung und
Gestaltung des gesamten Gebäudes unterstützt die neue Ausrichtung des Lernkonzepts: Die offenen Lernlandschaften der fachspezifischen Lernhäuser fördern innovative und individuelle Lernformen
und sind besonders durch ihre Blickbeziehungen zwischen Innenund Außenraum geprägt.

Effizienz in allen Bereichen
Zusätzlich wurde ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung
eingesetzt. Es gewährleistet eine witterungsunabhängige Be- und
Entlüftung der Klassenräume. Die Kombination aus optimaler Dämmung und einem außenliegenden Sonnenschutz bietet zudem einen guten sommerlichen Wärmeschutz. Eine Wärmezentrale, die
sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt, sichert den nötigen Wärmedarf des Gebäudes. Mit Wasser-Wärmepumpen auf
dem Dach jedes Fachbereiches wird die Grundlast der Wärmeversorgung gedeckt und über eine Fußbodenheizung gleichmäßig an

Hochgedämmte Gebäudehülle mit URSA GEO
Ein innovatives Energie- und Technikkonzept sichert den nachhaltigen und umweltfreundlichen Betrieb der Oberschule. Die Reduzierung des Energiebedarfs, der Einsatz erneuerbarer Energien sowie der schonende Umgang mit der Ressource Wasser sind die drei
Schwerpunkte des neuen Konzepts. Ein kompakter Gebäudekörper
und ein effektives Wärmedämmsystem verhindern hohe Wärmeverluste über die Gebäudehülle. Damit wird eine effiziente und sparsame Energieversorgung des Objektes möglich. Für die Außenwände
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Die mechanische Befestigung von URSA GEO erfolgt mittels
Dämmstoffhaltern – hierbei bietet die Vlieskaschierung einen zusätzlichen Schutz. 
(Foto: Ursa)
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Mit ihrer niedrigen Wärmeleitfähigkeit und der damit verbundenen
hohen Dämmwirkung eignet sich URSA GEO ideal für eine energieeffiziente Gebäudehülle. 
(Foto: Ursa)

Die Kerndämmplatte ist leicht handhabbar und lässt sich auch im
Bereich von Bauteilanschlüssen flexibel einsetzen. (

Foto: Ursa)

die Räume abgegeben. In den warmen Sommermonaten kann das
System zur unterstützenden Kühlung eingesetzt werden. Teil der
Planung war auch eine extensive Dachbegrünung, die zur Verbesserung des Mikroklimas beiträgt und einen verzögerten Abfluss bei
Niederschlägen bewirkt.

zent aus Altglas. Damit ist URSA GEO besonders ressourcenschonend und nachhaltig. Die eingesetzten Baustoffe unterstützen die
umweltfreundliche Gesamtausrichtung der Oberschule. Der zweischalige Aufbau der Außenwand besteht aus einer 25 Zentimeter
dicken Tragschicht aus Stahlbeton und einer 18 Zentimeter dicken
Dämmebene mit 1 Zentimeter Luftschicht. Die vorgesetzte KlinkerGute Lichtverhältnisse und nachhaltige Baustoffe
fassade aus 11,5er Steinen bildet den äußeren Abschluss und bietet einen wirksamen Schutz gegen Schlagregen. Das zweischalige
Stilgebend für die Fassade sind die sandfarbigen Klinkersteine,
Mauerwerk gewährleistet – neben einem sehr guten Wärmeschutz –
die konsequent am Baukörper verbaut wurden. Liegende Fenszudem eine hohe Lebensdauer und geringe Wartungs- und Instandterbänder eröffnen Durchblicke zwischen innen und außen und
haltungskosten.
Die Vormauerschale ist durch Dübelanker mit der Rohbauwand
tragen zu guten Lichtverhältnissen in den Klassenräumen bei. Bei
verbunden. Eine Klemmscheibe auf den Ankern dient zur Fixieder Auswahl der Materialien fanden ökologische Aspekte besonrung des Dämmstoffes und führt auftretendes Kondenswasser sidere Beachtung: So kam für die Profile der Fenster und Türen der
cher ab. Über Konsolen und Fertigteile wird die Klinkerfassade auf
nachwachsende Baustoff Holz zum Einsatz und trägt zu einem geSturzhöhe jedes Geschosses abgefangen. Im Bereich der Fenstersunden und lernfördernden Klima bei. Der Dämmstoff URSA GEO
anschlüsse sind die Fensterbankfertigteile rückseitig ausgespart,
besteht aus der natürlichen Komponente Sand und zu über 60 Proum Wärmebrücken zu vermeiden. Hohe Anforderungen wurden auch an den Dachrandabschluss gestellt. Hier wurde
die Attika umlaufend gedämmt
und fachgerecht abgedichtet.
Die obere Abdeckung der Attika bildet ein Betonfertigteil mit
Klinkern, das mit einem leichten Gefälle nach innen eingebaut wurde.
Mit dem Neubau ist in Regensburg ein Schulkomplex
entstanden, der nicht nur die
funktionalen und gestalterischen Anforderungen an eine
Bildungsstätte optimal erfüllt.
Die, aus dem Gebäudekonzept hervorgegangen, energieeinsparenden Maßnahmen
sind sowohl aus ökonomischer als auch aus ökologischer Sicht gewinnbringend.
Energie- und ressourcenbewusstes Bauen im Bildungsbereich ist eine Investition in
den Klimaschutz und trägt
darüber hinaus zu einem leistungsfördernden und gesunDie 18 Zentimeter dicke, einlagige Wärmedämmplatte wird mit einer Luftschicht von einem Zentimeden Lernklima bei.
ter zwischen Klinkerfassade und Stahlbetonrohbau eingesetzt. 
(Foto: Ursa)
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Und wann mieten Sie Ihre
Berufskleidung?

Mietberufskleidung von DBL. Wir beschaffen, holen, bringen und pflegen Ihre
Berufskleidung. Individuell, pünktlich und zuverlässig. Testen Sie unser Angebot.
Rufen Sie an unter +49 800 310 311 0.

DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH
Albert-Einstein-Straße 30 | 90513 Zirndorf
tel: +49 911 96 58 58 0 | fax: + 49 911 96 58 58 910
info@dbl.de | www.dbl.de

Meisterleistung mit Modulen: Medias Klinikum Burghausen

Bauen für die Medizin duldet keine Umwege
Prof. Dr. med. Aigner gehört zu
den Pionieren der regionalen
Chemotherapie weltweit. Seit
2006 ist der Onkologe medizinischer Direktor der Medias Klinikum GmbH & Co KG, einer Privatklinik
für
onkologische
Chirurgie in Burghausen an der
Salzach. Beim Neubau des Behandlungs- und Bettenhauses,
das eine Fläche von rund 2.400
Quadratmeter umfasst, entschied sich der engagierte Mediziner für ein multifunktionales,
flexibles und maßgeschneidertes Modulgebäude. Dank der
Modulbauweise konnte der
hochspezialisierte Bau mit integriertem OP, Sterilisation und
Behandlungstrakt bei laufendem Klinikbetrieb in Rekordbauzeit erstellt werden.
Medizinische
Hilfe
für
Krebspatienten duldet keinen
Aufschub. Schnell musste es
darum gehen, als der Krebsspezialist den Neubau seiner Privatklinik direkt neben dem Kreisklinikum Burghausen gemeinsam
mit ALHO plante. Seit August 2006 arbeitet Professor Dr. Aigner
mit seinem Team in Burghausen. Die im angrenzenden Pflegezentrum ZesS vorhandenen 25 Betten reichten jedoch nicht mehr
aus, das neue Gebäude sollte 36 Betten fassen und in Kombination mit einem ebenfalls neuen zweiten Operationssaal dem
Ärzteteam die Möglichkeit bieten, dem steigenden Behandlungsbedarf gerecht zu werden.
Präferenz Modulbau – der Vorteile wegen
Den dreigeschossigen Neubau als Modulbau zu errichten, hatte beim Bauherrn von Anfang an Präferenz, denn für die komplexe Bauaufgabe „Klinik mit OP“ ist die flexible und durch den
hohen Vorfertigungsgrad äußerst präzise und hochwertige Bauweise prädestiniert. Nachdem ALHO durch den Klinikeigner direkt beauftragt worden war, konnten die Vorplanungen beginnen.
„Wir haben uns gezielt für die Modulbauweise entschieden“,
betont der Geschäftsleiter des Medias Klinikums, Giuseppe Zavattieri. „Der enorme Zeitvorteil und die Flexibilität der Module,

vor allem die Möglichkeit, den inneren Grundriss je nach Bedarf
verändern und anpassen zu können, hat uns überzeugt.“
Möglich wird diese Flexibilität durch die in sich statisch stabile
Stahlrahmenstruktur der einzelnen Raummodule, die ohne tragende Innenwände auskommt und damit auch für künftige Nutzungsänderungen hochflexibel bleibt.
Qualität im Rekordtempo
Die ALHO-Modulbauweise ermöglicht die zum Fixtermin
schlüsselfertige Realisierung eines kompletten Bauvorhabens.
Die umfassende Planung und Beratung, die Fertigung und die
zügige, ökonomische Durchführung von Bauprojekten geben
Bauherren ein gesundes Maß an Sicherheit.
Nach Abbruch eines ehemaligen Infektionshauses wurde die
massive Teilunterkellerung von einem regionalen Unternehmen
im Auftrag von ALHO erstellt. Sie bietet vor allem Lager und
Technikräumen Platz. Aus ALHO-Modulen bauen sich dann das
Erdgeschoss und die beiden Obergeschosse des L-förmigen
Flachdachgebäudes auf. Der Planung und präzisen Vorproduktion der 39 Module kam ganz besondere Bedeutung zu, damit der
Neubau passgenau sowohl an die Kreisklinik wie das bestehende
OP-Gebäude andocken kann. Besondere Herausforderung war
der Niveauunterschied zum EG des Bestand-OPs, den ALHO mit
einer bereits in den Modulen integrierten Hebeanlage ausgleichen konnte.
Jedes einzelne Modul wurde außerdem bereits im Werk mit
kompletten Nasszellen, Fenstern und den notwendigen TGA-Vorinstallationen ausgestattet. Nach den Planungsunterlagen des
ALHO-Teams waren innerhalb von vier Tagen vor Ort alle Module
montiert und für den weiteren Innenausbau vorbereitet. Bereits
zwölf Wochen später konnte die Klinik bezogen werden.
Umfangreiches Raumprogramm, passgenau umgesetzt
Im Erdgeschoss sind neben dem zentralen Warte- und Empfangsbereich der hochtechnisierte, 43 Quadratmeter große Ope-
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rationssaal mit Zentralsterilisation und Nebenräumen untergebracht. Untersuchungs- und Behandlungsräume für Endoskopie
und Röntgen, Sanitärräume und zwei Übernachtungszimmer für
Besucher ergänzen das Raumprogramm. Im ersten Stock stehen
Ein- und Zweibettzimmer mit bis zu 22 Quadratmetern zur Verfügung, dazu zwei Intensivpflegezimmer und ein Küchentrakt zur
Speisenaufbereitung.
Das zweite Obergeschoss beherbergt den Büro- und Verwaltungsbereich der Klinik mit Konferenzraum, Arztdienstzimmern
und Sanitärräumen.

Der hohe Vorfertigungsgrad der Raumzellen – selbst als OP,
Funktions- und Eingriffsraum – gewährleistet neben der kurzen
Bauzeit vor allem auch eine Baustelle ohne nennenswerte Beeinträchtigungen durch Lärm und Schmutz. Die Bauarbeiten konnten so störungsfrei bei laufendem Klinikbetrieb erfolgen.
„Wir – unser Team und unsere Patienten – sind mit dem neuen
Gebäude hochzufrieden“, sagt Giuseppe Zavattieri. „Es verbindet auf angenehme Weise High-Tech und Funktionalität mit einem Komfort, der unseren schwer kranken Patienten den Aufenthalt so angenehm wie möglich macht.“

Fotos: ALHO Holding GmbH

sontowski & partner entwickelt ehemaliges Grundschulareal in Gauting
zu lebendigem Wohn- und Geschäftsquartier
Der Bauträger und Investor sontowski & partner group (S&P) aus Erlangen plant auf dem ehemaligen Grundschulareal der Gemeinde
Gauting, südlich von München, den Bau eines Wohn- und Geschäftshauses. Es sollen 52 Wohnungen, Einzelhandels- und Büroflächen entstehen. Die Bürger der Gemeinde können bis Anfang Mai
Anregungen zum Vorhaben und Vorschläge für den Namen des neuen Areals einreichen.
Der Bauträger und Investor sontowski & partner group aus Erlangen plant in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gauting auf
dem ca. 4.530 Quadratmeter großen Areal der ehemaligen Grundschule von Gauting den Bau eines neuen, lebendigen Stadtquartiers.
Das geplante Vorhaben wurde bereits mehrfach vorgestellt, zuletzt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Ende Januar
diesen Jahres und fand, wie bereits im Zuge des Investorenauswahlverfahrens breite Zustimmung in der Runde der anwesenden
Gemeindevertreter. Das Stadtbild prägt das Gebäude im Wesentlichen durch drei helle 4-geschossige Wohngebäude welche
auf einem ebenerdig durchgehenden Sockelgeschoss platziert
sind und in Ihrer Position vorgegebene Raumkanten gekonnt
aufnehmen. Insbesondere durch die Geschossigkeit im Bereich
der Wohnnutzung gelingt es,
das bislang vorhandene blockartige Gefüge der ehemaligen Grundschule entlang der
Bahnhofstraße aufzubrechen
und Zwischenräume zu schaffen.
Neben der Wohnnutzung in
den Obergeschossen beinhaltet das Sockelgeschoss den
gewünschten Einzelhandel. Vor
allem die Belegung mit einem
EDEKA-Lebensmittelmarkt und
einem DM-Drogeriemarkt soll
zukünftig wieder mehr Kaufkraft
in der Gemeinde selbst binden
und somit auch zur Stärkung
des in der Bahnhofstraße vorzufindendem kleinflächigen Einzelhandels beitragen.
Insgesamt entstehen 3.300
Quadratmeter Wohnfläche verteilt auf 52 Wohnungen, 2.570
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Quadratmeter Einzelhandelsfläche sowie 280 Quadratmeter Büround Dienstleistungsfläche.
Die Planungen übernahm das Architekturbüro RKW aus Düsseldorf.
Am gestrigen Abend wurde das Projekt offiziell im Rathaus, gemeinsam mit dem Bauherrn und den Architekten, vorgestellt. Alle
Unterlagen des Projektes sind bis zum 5. Mai im Rathaus einsehbar.
Darüber hinaus stand sontowski & partner in einer ganztägigen Veranstaltung interessierten Bürgern Rede und Antwort zum Projekt.
Auch die benachbarte Grundschule wurde mit einem Treffen des
Elternbeirates eingebunden. So wurde sichergestellt, dass während
der Bauphase ein reibungsloser Ablauf des Schulalltags für die Kinder der Grundschule gewährleistet ist. Anregungen und Einwendungen zu dem Projekt können unter beteiligung@gauting.de oder per
Post eingereicht werden.
Die Besonderheit: Bis Anfang Mai können die Bürger der Gemeinde Gauting Namenvorschläge für das Quartier postalisch an
die Gemeinde senden oder persönlich an der Gewinnbox im Rathaus abgeben. Eine Jury aus Vertretern der Gemeinde und sontowski & partner wird dann aus den Vorschlägen über den Namen
entscheiden. Der Gewinner erhält einen „Gautinger Warenkorb“ im
Wert von 500 Euro.
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Dorferneuerung Werlte

Neue Ortsmitte mit Atmosphäre und Funktion
Nach dem Bau einer Umgehungsstraße beschloss die Gemeinde
Werlte, ihre Hauptstraße neu zu gestalten. Ziel war, eine attraktive
neue Ortsmitte zu schaf-fen. Für den Planer Richard Gertken keine
einfache Aufgabe. Denn er suchte einen Pflasterstein, der sowohl
die anfallenden Verkehrsbelastungen aufneh-men, als auch eine
moderne Atmosphäre schaffen sollte. Mit dem EINSTEIN®Pflastersystem der BERDING BETON GmbH fand er den perfekten
Pflaster-stein.
Durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft, den Geburtenüberschuss sowie den Zuzug junger Familien wurden in der Gemeinde Werlte in Niedersachsen zahlreiche neue Baugebiete geschaffen. Auch die Infrastruktur musste entsprechend ausgebaut
werden. Vor allem die Hauptstraße war als Durchgangsstraße von
dem gestiegenen Verkehrsaufkommen betroffen. 2009 wurde daher mit dem Bau einer südlichen Umgehungsstraße begonnen, die
2011 eingeweiht wurde.
Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße besaß die Hauptstraße nicht mehr die Funktion einer Durchgangsstraße. Die Gemeinde entschied sich daher, diese neu zu gestalten. Dipl.-Ing. Richard
Gertken, vom „Büro für Landschaftsplanung“, plante die Erneuerung:
„An der Hauptstraße sollte die Aufenthaltsqualität erhöht werden. Bislang verführten die breiten Fahrbahnen zu überhöhten Geschwindigkeiten. Zudem waren die Fußwege zu schmal bemessen
und es gab in der Ortsmitte keine Radwege. Durch die Umgestaltung wird die Hauptstraße nun wieder zu einer attraktiven Ortsmitte
und Einkaufsstraße.“
Ein wesentlicher Aspekt der Dorferneuerung war daher der Rückbau der bituminösen Fahrbahn und der Hochbordanlagen. Stattdessen plante Gertken die Straße mit Pflastersteinen ohne trennende Borde mit breiteren Gehwegen:
„Bei der Planung war mir wichtig, dass ein Gleichgewicht zwischen Verkehr und Aufenthaltsqualität entsteht. Vor allem die Situation für die schwächeren Verkehrsteilnehmer sollte ver-bessert
werden. Ein weiterer Vorteil: Durch die Verbreiterung der Gehwege haben die Gastronomen zukünftig die Möglichkeit, Tische und
Stühle draußen aufzustellen.“

Ohne trennende Borde erhält Werlte ein harmonisches Stadtbild.

© BERDING BETON
zweitens die Optik: Die Hauptstraße soll den Bürgern in der Zukunft
eine attraktive Aufenthaltsqualität bieten. Beide Aspekte – Optik
und Technik – stellen jedoch häufig einen Wi-derspruch dar. So
können klassisch gepflasterte Flächen, auf-grund ihrer mangelnden
Verbundwirkung, oftmals nicht alle an-fallenden Verkehrsbelastungen aufnehmen. Ganz anders das EIN-STEIN®-Pflastersystem der
BERDING BETON GmbH:
„Ich kannte das EINSTEIN®-Pflastersystem bereits von früheren
Baumaßnahmen und bin von der Technik nachhaltig überzeugt“,
schwärmt Gertken. „Das Besondere daran ist die D-Punkt-Fugentechnik. Kleine, kaum wahrnehmbare Distanzelemente am un-teren
Steinrand sorgen dafür, dass die Fugen immer gleich groß sind und
optimal gefüllt werden können. Anders als bei anderen Pflastern mit
Verbundnocken oder Verschiebesicherung ist der Anteil der Fläche,
an dem sich die Steine berühren, minimal gering. Das Pflaster kann
die entstehenden Horizontalkräfte über eine funktionsgerechte Fuge
optimal aufnehmen. Die häufig praktizierte und ungünstige Knirschverlegung wird nahezu aus-geschlossen. Und das Beste daran: Die
Steine sehen auch noch gut aus!“
Eine spezielle Oberflächenfarbe mit Know-how

Verbindung von Design und Technik
Dipl.-Ing. Richard Gertken suchte deshalb einen Pflasterstein,
der zwei Aspekte in sich vereint. Erstens Stabilität: Die neu-en Flächen mussten in der Lage sein, die erwarteten Verkehrs-belastungen aufzunehmen, ohne dass es zu Verschiebungen kommt. Und

Durch die Verbreiterung der Gehwege wurde die Aufenthaltsqualität deutlich verbessert. 
© BERDING BETON
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So wurde speziell für die Gemeinde eine eigene nuancierte Oberflächenfarbe „lava-mittel“ entwickelt. Dies war eine be-sondere Herausforderung für den Produzenten. So sollten nuan-cierte Steine in
der Regel nicht maschinell verlegt werden, da die Gefahr besteht,
dass die verlegte Fläche durch die Farb-struktur der einzelnen
Steinlagen dann einem Schachbrett gleicht. Durch eine besondere
Herstellung konnte die Steine so produziert werden, dass sie trotz
des Farbverlaufs maschinell verlegt werden konnten. So konnte die
Bauzeit deutlich ver-kürzt werden.
Neben der Hauptstraße sollte auch der Kirchhof neu gestaltet
werden. Um den Platz vor dem Eingang zu vergrößern, wurde eine
Mauer unterbrochen und eine neue Treppe gebaut. Diese wurde
passend zu der Optik der Pflastersteine hergestellt, um ein harmonisches Erscheinungsbild zu schaffen.
Insgesamt wurden über10.000 m2 Modula Plus® in dem Format
30 x 20 cm in den Dicken 8 cm & 10 cm und 2900 m2 Basalit®
Plus plan im Format 21 x 14 x 8 cm gepflastert. Im März wird die
Baumaß-nahme abgeschlossen sein.
„Mir hat die Arbeit mit BERDING BETON sehr gut gefallen“, freut
sich Richard Gertken. „Insbesondere bei der Produktaus-wahl und
der späteren Farbzusammenstellung der Steine haben die Mitarbeiter mich exzellent unterstützt. Die Bürger von Werlte können sich
auf eine schicke neue Ortsmitte freuen.“
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Effiziente Nutzung nicht öffentlich gewidmeter Flächen durch
Public-Private-Partnership
Park & Control GmbH optimiert Parkräume
Innerstädtischer Parkraum ist ein knappes Gut. Gleichzeitig wird in
vielen Kommunen das Potenzial nicht öffentlich gewidmeter Flächen bisher noch nicht voll ausgeschöpft: Etwa bei brachliegenden
oder nur sporadisch genutzten Flächen. Zudem dürfen Parkverstöße
auf nicht öffentlich gewidmeten Flächen nicht vom Ordnungsamt
geahndet werden.
Einen wichtigen Beitrag zur Entlastung des innerstätischen
Parkraummangels leistet eine Nutzung dieser Flächen im Rahmen einer Public-Private-Partnership zwischen Kommunen und
der Park & Control GmbH. Im Rahmen einer solchen Zusammenarbeit bietet Park&Control Kommunen die Möglichkeit, das
Parkraum-Management noch effizienter zu gestalten. Ziel einer
solchen Partnerschaft ist, die angespannte Situation in den Innenstädten aufgrund fehlenden Parkraumes deutlich zu verbessern und die Auslastung bereits bestehenden Parkraums zu optimieren.

BGL: Bundesumweltministerin Barbara Hendricks
stellt Weißbuch Stadtgrün vor

Weißbuch Stadtgrün ist
ein Meilenstein der grünen
Stadtentwicklungspolitik
Am 8. / 9. Mai fand im Colosseum Theater in Essen der Bundeskongress „Grün in der Stadt – Für eine lebenswerte Zukunft“ statt.
Höhepunkt des Kongresses war die Vorstellung des Weißbuchs
Stadtgrün durch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Für
August Forster, Präsident des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V., ist mit dem Weißbuch Stadtgrün
ein riesiger Schritt hin zu einer echten, grünen Stadtentwicklungspolitik gemacht worden. „Stadtgrün ist ein prägendes Element
unserer Städte. Es übernimmt vielfältige soziale, gesundheitliche,
wirtschaftliche, ökologische und klimatische Funktionen und leistet
insgesamt einen zentralen Beitrag für die Verbesserung der Lebensqualität in den Städten. Das Weißbuch Stadtgrün zeigt erstmals auf,
dass qualitativ hochwertiges und nachhaltiges städtisches Grün
eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen,
Bürgerinnen und Bürgern sowie von Unternehmen und Interessenvertretern ist. Dies hat es so bisher noch nicht gegeben“, erklärt
Forster.
Mehrjähriger Dialogprozess mündet in Weißbuch Stadtgrün
Das Weißbuch Stadtgrün bündelt die Ergebnisse des breit angelegten und mehrjährigen Dialogprozesses über den Stellenwert
einer städtischen, grünen Infrastruktur, den das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit mit dem
gleichnamigen Grünbuch angestoßen hatte. So enthält das jetzt
vorgestellte Weißbuch zehn zentrale Handlungsfelder zur Sicherung
und Qualifizierung von Grün- und Freiflächen, auf die der Bund in
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Optimierungspotenzial erkennen und nutzen
Die Park & Control GmbH installiert und betreibt etwa Parkscheinautomaten, vertreibt und verwaltet Dauerparkkarten und
kontrolliert den Parkraum durch eigenes Personal. Dabei fallen für
die öffentliche Hand keine Zusatzkosten an. Stattdessen können
zusätzliche Erträge generiert werden. Folglich profitieren sowohl
Städte und Gemeinden als auch Parkplatznutzer: Die Partnerschaft
unterstützt Städte und Gemeinden dabei, ihre gemeinwohlorientierten Ziele umzusetzen.
Rechtmäßige Nutzung der Parkflächen
Im Zuge der Überwachung durch Mitarbeiter von Park & Control
über die rechtmäßige Nutzung der Parkflächen stellen diese gegebenenfalls Vertragsstrafen aus. Eine gut sichtbare Beschilderung
mit einer klaren Darstellung der Parkierungsregeln erleichtert den
Parknutzern das Parken. Die rechtliche Grundlage hierfür bilden die
sogenannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Das Verfahren ist rechtlich geprüft und hat sich über die Jahre bewährt.

TM 3185

Voller Einsatz auf
kleinstem Raum

TM 3185 A / AL Allradtraktoren bieten den attraktiven Einstieg in
das ISEKI-Traktoren-Programm.
Wir freuen uns
auf Ihren Besuch:
ISEKI-Maschinen GmbH
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den kommenden Jahren seinen Blick richten wird. „Angesichts der
Herausforderungen vor denen unsere Städte alleine schon durch
den Klimawandel stehen, war es an der Zeit, dass den Kommunen
ein Handlungs- und Maßnahmenbündel bereitgestellt wird, das aufzeigt, wie in Zukunft Grünflächen, geplant, angelegt und gepflegt
werden sollen. Besondere Bedeutung kommt hier natürlich der
standortgerechten Pflanzenwahl zu. Nur so können wir sicherstellen, dass in den Kommunen städtisches Grün auch fachmännisch
eingesetzt wird und damit auch der Stadtbevölkerung einen nachhaltigen Nutzen bringt“, begrüßt Forster das Ergebnis der Weißbuchprozesses. Besonders erfreut zeigte sich BGL-Präsident Forster, dass „viele Anregungen unserer gemeinsamen Stellungnahme
in das Weißbuch eingeflossen sind, hier insbesondere, dass Garten-

schauen als wesentliches Element der zukunftsweisenden Stadtentwicklung vom Bund gefördert werden sollen.“
Im Weißbuch besonders hervorzuheben ist aus Sicht des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau der vertretene interdisziplinäre Ansatz, alle an einer grünen Stadtentwicklungspolitik beteiligten Akteure zusammenzubringen. „Damit hat der
Bund erkannt, dass nur eine Vernetzung der verschiedenen Verwaltungsebenen von Bund, Ländern und Kommunen mit dem Knowhow der grünen Berufsstände, den Planern sowie der Forschung
einer wirklichen und zukunftsfähigen, grünen Stadtentwicklung den
Weg bereitet“, fasst Forster zusammen, der jetzt auf eine Aufbruchstimmung in Sachen echter, grüner Stadtentwicklung in den Städten und Kommunen setzt.

Klimapakt und cambio feiern zwei Jahre erfolgreiches CarSharing in
Flensburg
Nach zwei Jahren Kooperation zwischen dem Klimapakt Flensburg
e.V. und cambio CarSharing lässt sich eine erfolgreiche Zwischenbilanz ziehen: Alle Beteiligten vermelden positive Effekte, die aus der
Nutzung von CarSharing entstehen. Nun geht das Projekt in die
nächste Phase und das Angebot wird weiter ausgebaut.
Flensburg, 28.04.2017: Am Anfang stand das Interesse seitens
der Stadt an einem CarSharing-Angebot in Flensburg. Nach den
ersten Gesprächen fanden sich weitere Unterstützer in der lokalen
Wirtschaft und dem öffentlichen Dienst – zusammen mit dem Klimapakt Flensburg e.V. nahm die Idee Fahrt auf und ging in die Umsetzung. Nach nunmehr zwei Jahren lässt sich eine positive Bilanz
ziehen. Das CarSharing-Angebot wird in der Fördestadt sehr gut
angenommen und wird weiter ausgebaut.
Neben der Stadtverwaltung und den weiteren Klimapakt-Partnern IHK, der NOSPA, SBV, der Universität und den Hochschulen
sowie der Nahverkehrsdienstleister Aktiv-Bus, nutzen mittlerweile
weitere Unternehmen erfolgreich CarSharing mit cambio. Das Angebot umfasst heute sechs Stationen mit insgesamt 14 Fahrzeugen. Die Nutzerzahl stieg zum zweijährigen Jubiläum auf über 730
Kunden an. Etwa 15 Prozent der Kunden sind Studenten. Über die
Hälfte der Kunden sind Mitarbeiter der Unternehmen im Klimapakt.
Das freut insbesondere den Vorsitzenden des Klimapaktes Henning
Brüggemann: „Mit dem CarSharing in Flensburg schaffen wir echte
Mobilitäts-Alternativen und reduzieren damit die Anzahl der Autos.“
Carsten Redlich (Geschäftsleitung von cambio Flensburg) ergänzt:
„Der hohe Anteil der dienstlichen Nutzung – insbesondere aus den
Klimapakt-Unternehmen – war der wichtige Impuls zum Start von
CarSharing in Flensburg und ist auch heute noch die tragende Säule zum weiteren Ausbau“.
Auch in Reihen der Flensburger Bevölkerung erfreut sich CarSharing immer höherer Beliebtheit: Im Schnitt verzeichnet cambio einen
monatlichen Zuwachs von 24 Neukunden. Die cambio-Fahrzeuge
werden im Durchschnitt zwischen 7 und 8 Stunden pro Tag genutzt.
Deutschlandweit stehen private Pkw im Schnitt etwa 23 Stunden
still.
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Ein cambio-Auto legt im Monat rund 2.400 Kilometer zurück.
Rund ein Drittel der Nutzungszeit wird von Unternehmen für dienstliche Fahrten aufgewendet.
Die Erfahrungen der Kunden können als durchweg positiv beschrieben werden. Ulrich Spitzer (stv. Geschäftsführer IHK-Flensburg) kann dies nur bestätigen: „Rund 40 Mitarbeiter nutzen das
CarSharing-Angebot und wir haben dadurch auch erhebliche
Kosteneinsparungen“. Und Burkhard Laurtzen (Pressesprecher
NOSPA) ergänzt: „Wir haben nicht nur viele Kosten, sondern auch
Verwaltungsaufwand und Parkraum reduzieren können“. Durch die
betriebliche Nutzung von CarSharing reduzieren die Unternehmen
nicht nur die Mobilitätskosten ihrer Mitarbeiter deutlich, sondern
verkleinern ihren ökologischen Fußabdruck und haben eine Vorbildfunktion. Damit haben sie einen großen Anteil an der Umsetzung
von klimafreundlicher Mobilität.
Aber auch andere Bevölkerungsgruppen wie z.B. Studenten nutzen das alternative Mobilitätsangebot gerne: „Von den Studenten
werden die in unmittelbarer Nähe liegenden CarSharing-Stationen
sehr gut angenommen“, so Sabine Christiansen (Kanzlerin der
Hochschule Flensburg). Frau Tanja Iwersen (private Nutzerin aus
Flensburg) ist schon seit Beginn der Einführung des CarSharings
zufriedene Kundin: „Es ist schön, gleich zwei verschiedene Autotypen nutzen zu können und das man auch in anderen Städten auf
das Cambio-CarSharing zurückgreifen kann.“ Konkurrenzen gegenüber anderen klimafreundlichen Mobilitätsformen wie z.B. das
Busfahren werden seitens Bela Bergemann (Strategische Planung,
Aktiv-Bus) nicht gesehen: “Wir begrüßen die Multimodalität im Sinne des Klimaschutzes“.
Das CarSharing-Angebot in Flensburg wird weiter ausgebaut.
In Kürze wird eine neue cambio-Station an der Brixstraße mit zwei
cambio-Autos eröffnet. In Absprache mit der Stadt Flensburg sind
weitere Stationen in Planung. „Die gut ausgebauten Radwege und
die umfassende Versorgung mit dem Nahverkehr spielen eine wichtige Rolle in der Umsetzung von CarSharing-Angeboten. Wir sind
jedoch sehr zuversichtlich, dass wir CarSharing als einen Teil im
Flensburger Mobilitätsmix mit der Unterstützung des Klimapaktes
weiter ausbauen können“, so Carsten Redlich.
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Städte und Regionen punkten mit gutem Marketing bei Fachkräften
• Aktuelle Studie von index zeigt, wie wichtig das Standortimage
für die Personalgewinnung ist.
• Immer mehr Fachkräfte müssen für den Job den Wohnort wechseln.
• Personalberater sind wichtige Player und müssen stärker einbezogen werden.
Ein positives Image und professionelles Standortmarketing spielen
nach Ansicht von Personalberatern eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Fachkräfte für eine Stadt oder Region zu gewinnen und zu
überzeugen. Dabei sind vor allem Informationen und Services im Internet von großer Bedeutung. Hier informieren sich die Fachkräfte,
die für den neuen Job umziehen müssen, aber auch die Personalberater, zu allererst. Das ist das Ergebnis einer Befragung der indexGruppe unter mehr als 300 Personalberatern in ganz Deutschland.
Danach beurteilen fast zwei Drittel (62 Prozent) der Befragten
das Image ihres Standortes aus Sicht der von ihnen kontaktierten
Fach- und Führungskräfte zwar als gut und sehr gut. Aber mehr
als die Hälfte von ihnen kennt keine spezielle Website in ihrer Stadt
oder Region, die sich speziell an Fachkräfte wendet und entsprechende Informationen zu Arbeit, Wohnen oder Schulen bereitstellt.
Dass auch ein Großteil der Personalberater diese Angebote nicht
kennt, deutet auf ein entscheidendes Defizit im Standort- und
Fachkräftemarketing. Der Wunsch nach einem professionellen
Standortmarketing steht darum bei den Personalberatern gleich an
zweiter Stelle hinter der Versorgung mit gutem und bezahlbarem
Wohnraum.
Immer mehr Fachkräfte wechseln für den neuen Job auch den
Wohnort

Mehr als 70 Prozent der befragten Personalberater sind der Meinung, eine spezielle Webseite mit regionalen berufsbezogenen Informationen trägt stark dazu bei, mehr Fach- und Führungskräfte
zu einem Umzug in ihre Region zu motivieren.
da. Denn neben mangelndem Wohnraum oder einem niedrigen Gehaltsniveau sehen 16 Prozent der Personalberater das Problem bei
der Gewinnung von Fachkräften darin, dass die Region unbekannt
oder unattraktiv ist.
Politik und Wirtschaft müssen Standort- und
Personalmarketing ernster nehmen

Die index-Studie zeigt: Schon heute sind zwischen 10 und 25
Prozent aller Bewerber von einem Ortswechsel betroffen. Und 70
Prozent der Personalberater gehen davon aus, dass die Notwendigkeit eines Wohnortwechsels zukünftig sogar noch weiter zunehmen wird. In diesen Fällen suchen Fachkräfte vorab vor allem im
Internet nach aktuellen Informationen über ihren neuen Lebensmittelpunkt: Gibt es eine Stellenbörse, damit auch der Partner einen neuen Job finden kann? Wo finden ich geeigneten Wohnraum,
gute Schulen, Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten? Was passiert
sonst noch in der Stadt und Region? Diese neuen Herausforderungen des Standortmarketings haben viele Akteure aus Politik,
Verwaltung und Wirtschaftsförderungen noch nicht auf der Agen-

Politik, Verwaltung und Wirtschaftsfördergesellschaften sollten
ihren Wirtschaftsstandort nicht nur bei Investoren und Unternehmen
bewerben, sondern auch bei den begehrteren Fach- und Führungskräften. Sie sind angesichts des demografischen Wandels und des
zunehmenden Fachkräftemangels ein entscheidender Faktor für die
Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit einer Stadt oder Region. Ein
attraktives und aktuelles Internetangebot, das auch gut auffindbar
ist, ist dazu unerlässlich. Die lokalen Personalberater vor Ort sollten
in diesen Prozess der Gewinnung und Überzeugung von Fachkräften stärker als bisher einbezogen werden.
Die Untersuchung mit allen Ergebnissen kann ab sofort kostenlos
auf den Internetseiten der index-Gruppe heruntergeladen werden.
http://agentur.index.de/standortimage-und-personalgewinnung-2017/

70 Prozent der befragten Personalberater erwarten, dass Fachkräfte für den neuen Job zukünftig noch häufiger als bisher umziehen werden.

Neben der Verbesserung der Wohnraumsituation wünschen sich
die Personalberater vor allem mehr Marketing und Werbung für
ihre Region.

Kommunalwirtschaft 6-7/2017

387

BGL-Konjunkturumfrage: Zuversicht innerhalb der GaLaBau-Branche

BGL-Präsident Forster: Konjunkturhoch im GaLaBau hält weiter an
Die wirtschaftliche Stimmungslage im Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau ist im Frühjahr 2017 unverändert erfreulich. Dies geht
aus der aktuellen Konjunkturumfrage des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) hervor. Demnach
schätzen rund 98 Prozent der befragten Unternehmen die Aussichten der Branche als positiv ein. Gleiches gilt auch für die die aktuelle
Auftragslage. Hier geben 95 Prozent der GaLaBau-Unternehmen
an, dass die Auftragslage besser oder gleichbleibend gegenüber
dem Vorjahreszeitraum (87 Prozent) ist. BGL-Präsident August Forster zeigt sich erfreut über die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage: „Wir beobachten, dass sich die wirtschaftliche Situation
im GaLaBau konsequent auf einem sehr hohen Niveau bewegt und
eine hohe Nachfrage nach landschaftsgärtnerischen Dienstleistungen vorliegt. Wir haben also allen Grund, mit großer Zuversicht in
die Zukunft zu blicken.“
Volle Auftragsbücher sorgen für Planungssicherheit im
GaLaBau
Die Zuversicht innerhalb der Branche liegt in den vollen Auftragsbüchern und der damit verbundenen Planungssicherheit begründet. So reichen die Aufträge in der Pflege durchschnittlich für
eine Vollbeschäftigung für die nächsten 14 Wochen. Im Bereich
Neubau sind die Betriebe ebenfalls für 14 Wochen im Durchschnitt
ausgelastet. Diese Zahlen spiegeln sich auch bei der Einschätzung
der Zukunftsaussichten des eigenen Betriebs wider. So schätzen
17,34 Prozent die Lage mit „sehr gut“ ein (Vorjahr: 14,64 Prozent).
Mit „gut“ bewerten rund 66 Prozent die Aussichten (Vorjahr: 62,28
Prozent). „Befriedigend“ geben 13,74 Prozent der Befragten (Vorjahr: 20 Prozent) an. „Die Ergebnisse der Konjunkturumfrage zeigen,
dass unsere Betriebe gut aufgestellt sind und sich gute und harte
Arbeit auszahlen – nur so können die Betriebe erfolgreich im Markt
agieren“, erklärt August Forster.

Unveränderter Optimismus auch in der Fünf-Jahres-Bewertung
Neben der erfreulichen Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage im
aktuellen Jahr, sehen die Betriebe auch für die nächsten fünf Jahre
optimistisch in die Zukunft. Demnach geben rund 60 Prozent der
Befragten an, dass sie die Aussichten der Branche für die nächsten fünf Jahre mit sehr gut bzw. gut einschätzen. Rund 35 Prozent
der Unternehmer schätzen die Zukunfts-perspektiven als befriedigend ein. Damit liegt die Einschätzung der Unternehmer für die
wirtschaftliche Zukunft der Branche mit 94,95 Prozent auf dem Vorjahresniveau.
Preisentwicklung im Garten- und Landschaftsbau entwickelt
sich positiv
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Preisentwicklung im
gesamten Garten- und Landschaftsbau sich nur leicht verbessert.
Der positive Trend in der Preisentwicklung im öffentlichen Bereich
der letzten Konjunkturumfrage aus dem Herbst 2016 zeigt sich
auch in der Frühjahrserhebung. Demnach geben 15,71 Prozent
(Vorjahr: 9,94 Prozent) an, dass sie marktgerechte Preise erzielen
konnten. 76,81 Prozent geben allerdings an, dass die Preisstruktur
auf dem Niveau des Vorjahres geblieben ist (Vorjahr: 74.59 Prozent).
Nur 7,48 Prozent der Betriebe beobachten in diesem Segment eine
negative Entwicklung (Vorjahr: 15,47 Prozent). „Diese Entwicklung
freut uns, sie müsste allerdings noch eine andere Dynamik bekommen. Wir haben große Anstrengungen unternommen und Überzeugungsarbeit für qualitätsvoll gepflegte Grünanlagen geleistet. Dies
zahlt sich jetzt auch langsam aus“, so August Forster. „Da sich die
Situation im Privatgarten-Segment gewohnt positiv zeigt und auch
im Gewerbe-Segment eine Verbesserung der Preisentwicklung zu
beobachten ist, können wir zurecht positiv in die Zukunft blicken“,
zeigt sich BGL-Präsident Forster erfreut.

Prima Klima!
„Daten zu Wärme“ und „Kiefer zu Teak“
Klimaforscher zeigen, wie klimafreundliches Bauen funktioniert.
Der Klimawandel ist in vollem Gange. Daran zweifelt nun kaum noch
jemand ernsthaft. Ansteigende Temperaturen, abschmelzende Gletscher, zunehmende Witterungsextreme. Das Potsdam Institut für
Klimafolgenforschung (PIK) befasst sich seit vielen Jahren mit diesen Fragen. Und es hat sich selbst einen interessanten Neubau gegönnt, der als Blaupause für klimafreundliches Bauen dienen kann.

das Astrophysikalische Institut Potsdam (AIP), die Potsdamer Forschungsstelle des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung (AWI) und das Meteorologische Observatorium Potsdam
des Deutschen Wetterdienstes (MOP des DWD) untergebracht.
Der Altbestand an Gebäuden wurde vor allem zwischen 1880 und
1915 gebaut und befindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet.

Jasmin Tuebbecke spricht mit Stolz über den imposanten Neubau, der den Campus am Telegrafenberg in Potsdam schmückt.
„Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt und den größten Teil davon
auch umsetzen können.“ Tuebecke ist Biologin und verantwortet
die wissenschaftliche sowie technische Koordination des Projektes
„Greening PIK“. Sie schaut vom Altbau des renommierten Institutes in Richtung auf das neue Gebäude, das den Grundriss eines
dreieckigen Kleeblattes hat und in der umgebenden Waldlandschaft
fast verschwindet. Hier auf dem Telegraphenberg in Potsdam findet
man das Who-is-Who der deutschen Klimaforschung. Neben dem
PIK sind hier auch das Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ),
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Das gesamt Ensemble steht zudem unter Denkmalschutz. Keine
leichte Aufgabe für die Planung eines Neubaus, der sich stilistisch
gar nicht so recht in den Bestand einfügen will. Innerhalb des, durch
Denkmal- und Landschaftsschutz sowie die verfügbaren finanziellen Mittel gesetzten Rahmens, sollte ein Komplex entstehen, der
den Anforderungen modernster Klimaforschung genügt. Das ist den
Planern vorbildlich gelungen.
Der fertige Bau umfasst beinahe 7.000 qm Bruttogeschossfläche
und bietet 190 Wissenschaftlern Platz für ihre Forschung. Das PIK
fokussiert im Wesentlichen auf das Modellieren des Klimas der Vergangenheit und auf die daraus abgeleitete Prognostik für das 21
Jahrhundert. Je besser es gelingt bekannte Klimaveränderungen
der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte in Modellen abzubilden,
umso zuverlässiger sind auch Voraussagen zukünftiger Klimaveränderungen unter Berücksichtigung verschiedenster Szenarien. Das
Institut gehört zu den weltweit führenden Klimaforschungsinstituten. Und man will auch baulich Maßstäbe setzen.
Die Planungen des Neubaus gehen bis auf das Jahr 2009 zurück,
Ende 2015 wurde der Bau dann fertiggestellt. Die Holzfassade und
der an ein Kleeblatt angelehnte Grundriss lassen das Gebäude weniger wuchtig wirken und fügen es harmonisch in den Wald ein. Für
das Gebäude und die technische Gebäudeausstattung sollte eine
ganzheitliche energetische Optimierung erreicht werden. Damals
setzte sich das Institut die EnEV 2009 minus 50% zum Ziel. Das
war hoch gesteckt. Wesentliche Stellschraube war die klima- und
abgasneutrale Beheizung des fünfgeschossigen Gebäudes. Die solaren Energiegewinne würden dazu trotz großer Fensterflächen und
energetisch sehr gut gedämmter Außenhülle auf dem bewaldeten
Gelände allerdings nicht ausreichen.
Sehr schnell kam man auf die Idee, die Abwärme der im Keller
des Gebäudes beherbergten Großrechenanlage für die Heizung
zu nutzen. Der Hochleistungsrechner ist mit seiner Leistung von
212 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde (Teraflop) einer der
schnellsten der Welt. Die Anlage ist durchgehend im Betrieb. Da die
Prozessoren nicht nur jede Menge Daten, sondern auch 100 kW bis
150 kW Abwärme produzieren, muss die Anlage gekühlt werden.
Man entschied sich für eine Wasserkühlung, da das Kühlwasser
dann sogleich eine Wärmepumpe speisen kann. Die sorgt für die
nötige Vorlauftemperatur der Raumheizung und die Bereitstellung
des vergleichsweise geringen Warmwasserbedarfs. Damit ist das
Institut in Bezug auf die Heizung vollständig energetisch autark.
Wärme ist im PIK ein Kuppelprodukt der vom Super-Rechner produzierten Daten. Da die Kühlelemente auf dem Dach untergebracht
werden mussten, fand dort allerdings keine Solaranlage für die
Stromerzeugung mehr Platz.
Die Wärmepumpe versorgt eine Flächen-Deckenheizung. Die Beund Entlüftung erfolgt über eine Hohlbodenkonstruktion. Heizung
und Belüftung werden über eine Einzelraumregelung gesteuert. Präsenz- und CO2-Sensoren regulieren Heizung und Lüftung zusätzlich. Wird ein Raum nicht genutzt, fahren Heizung und Lüftung die
Leistung automatisch herunter. Steigt der CO2-Gehalt der Raumluft an, wird die Frischluftzufuhr erhöht. Auch die energieeffiziente
Raumbeleuchtung unterliegt der Automation. Sie wird bedarfsgereicht in Abhängigkeit vom Tageslicht gesteuert. So werden Energieverluste weitestgehend vermieden.
Um die Wirkung verschiedener Technologien für ein Gebäude
dieser Größenordnung in der Praxis zu testen, verfolgte man verschiedene Ansätze. Der Kern des Gebäudes wird von einer Stahlbetonkonstruktion getragen, die zugleich als Wärmespeicher und
-Regulator dient. Die Fassade ist als Holztafelbau ausgeführt und
schließt nach außen mit einer vorgehängten Lärchenholzfassade
ab. Im Eingangsbereich enthalten die Wände eine Vakuumdämmung, auch die Fenster sind teilweise mit einer innovativen Vakuumverglasung ausgeführt. Diese erreicht gegenüber herkömmlicher
Isolierverglasung mit weniger als 0,5 W/(m²K) noch einmal deutlich
geringere U-Werte. Die Innenwände sind als Trockenbau angelegt
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und enthalten zum Teil Lehmelemente für die den zusätzlichen
Feuchteausgleich im Gebäude.
Die ganzheitliche energetische Bewertung des Gebäudes betreut
das Institut für betriebliche Umweltökonomie, Frau Prof. Günther,
an der TU Dresden. Zunächst wurden eine Primärenergiebilanz und
sodann eine Sachbilanz aufgestellt. Letztere enthält alle relevanten
Zu- und Abgänge stofflicher und energetischer Art. „Wir legen großen Wert darauf, dass die verwendeten Materialien möglichst klimaneutral sind. Daher bevorzugen wir Crade-to Cradle-Lösungen“,
sagt Jasmin Tubbecke. Das betrifft auch die Innenausstattung. Dort
wo Teppichboden verlegt wurde, ist dieser nicht nur recyclingfähig,
sondern wird nach Ablauf der Nutzbarkeit auch tatsächlich entsprechenden Prozessen zugeführt. Dies ist eine Voraussetzung des
Cradle-to-Cradle-Konzeptes. Verwendete Materialen dienen nach
Ende der Nutzung entweder als Nahrung in biotischen Prozessen
oder werden vollständig wiederverwertet.
Dieser Grundsatz hat auch bei der Planung und Ausführung der
Terrasse vor dem großen Seminarraum eine wichtige Rolle gespielt.
Hier sollte eine dauerhafte aber auch nachhaltige Lösung her. Damit wurden allerdings herkömmliche, einheimische Nadelhölzer
wie Lärche und Kiefer ausgeschlossen. Beides sind zum einen vergleichsweise weiche Holzarten, die für stark frequentierte Böden
nicht die erste Wahl wären, und zum anderen weisen beide Arten
nur eine mäßige Dauerhaftigkeit auf. „Da die Tropenwälder zu den
klimasensiblen Ökosystemen gehören, kam für uns auch kein dauerhaftes, tropisches Hartholz in Frage“ sagt die Biologin Tuebbecke.
WPC als Terrassenboden schied ebenfalls aus, da es Kunststoffe
auf Erdölbasis enthält. „Wir haben uns dann letztlich für KebonyHolz entschieden, da es als einzigartiges Material alle unsere Anforderungen erfüllte“, so Tuebbecke.
Es gab hier bislang gar keine Terrasse, diese wurde im Sommer
2016 neu und sehr aufwendig gebaut, um mehr Raum zu schaffen.
Die Terrasse ist an den Schulungsraum angeschlossen, damit die
Fläche vor allem im Sommer genutzt werden kann. Die rund geschwungene Form wurde imposant entworfen und tadellos mit astigen Kebony Character Terrassendielen verlegt. Der Architekt für
dieses Projekt ist Fritz Protzmann vom Büro Extern Garten- und
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Landschaftsarchitektur aus Berlin. Die Fassade ist übrigens aus
Lärche, welche geflammt wurde.
Kebony wird in einem innovativen Verfahren entweder aus astiger nordischer Kiefer oder aus astfreier Radiata-Kiefer hergestellt.
Durch die Behandlung mit einem Bioalkohol wird das Holz so hart,
dauerhaft und dimensionsstabil wie natives Teakholz. Kebony Holz
hat Dauerhaftigkeitsklasse 1 und kommt mit 30 Jahren Garantie.
Der Bioalkohol wird aus den Reststoffen der Zuckerherstellung gewonnen und modifiziert das Holz derart, dass Holzschädlinge es
nicht mehr als Substrat erkennen. Das Material wird zudem hydrophobiert, verliert also größtenteils seine Aufnahmefähigkeit für
Feuchtigkeit, sodass die Dimensionsstabilität des Holzes sich signifikant erhöht. Es ist und bleibt aber nach wie vor natürliches Holz.
Da es keine Giftstoffe oder synthetische Chemie enthält, ist es nicht
nur von der europäischen Biozidrichtlinie befreit, sondern kann
auch wie unbehandeltes Holz für andere Verwendungen wiederverwertet werden. Es wurde dafür mehrfach ausgezeichnet.
Dass das norwegische Unternehmen den Zuschlag bei der Terrasse des PIK erhielt, freut Marcell Bernhardt, den DeutschlandChef von Kebony. „Dass Kebony hier gewissermaßen den Ritterschlag der Klimaforschung erhielt, bestärkt uns sehr in unserer
Arbeit. Wir haben erst vor kurzem eine umfassende Lebenszyklusanalyse für Kebony erstellt, um für möglichst große Transparenz zu
sorgen“, sagt der Bremer Holzkaufmann.
Auf die Frage, ob der Neubau auf dem Telegrafenberg unter dem
Strich nicht doch Luxus ist und kaum als Modell für andere öffentliche Neubauten dienen kann, antwortet Jasmin Tuebbecke: „Nein,
wir haben den Kostenrahmen nicht nur eingehalten, sondern liegen
mit unseren Baukosten absolut im Mittelfeld. Klimafreundliches
Bauen muss also nicht an den Kosten scheitern, ganz im Gegenteil.
Denn die deutlich geringeren Betriebskosten für die Energieversorgung zahlen sich langfristig aus – für uns und für das Klima.“ Sie arbeitet im Übrigen noch an der Solaranlage, sagt sie. Das wird dann
wohl das nächste Projekt.
Autor:
Dr. Constantin Sander, Diplom-Holzwirt
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Nach heftigen Starkregenfällen am Pfingstwochenende: Wie städtisches
Grün die Folgen von Wetterextremen abmildert
Katastrophenschutz statt Familienfest: Am vergangenen Pfingstwochenende hatten Menschen in zahlreichen Regionen des Landes
mit hochdramatischen und außergewöhnlichen Wetterlagen und
Starkregen zu tun. Über die Jahre zeichnet sich dabei ein Trend ab:
Gerade in Städten werden die Folgen des Klimawandels immer stärker spürbar. Städtische Grünanlagen können nicht nur einen wirksamen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten sondern gleichzeitig
zum Klimaschutz beitragen und somit die Wahrscheinlichkeit extremer Wetterereignisse reduzieren.
Starkregen als Folge des Klimawandels
Regionale Extremwetterereignisse wie Hitze, Sturm und Starkregen sind nicht nur für Menschen belastend. Starkregen kann schnell
zu ansteigenden Wasserständen und zu Überschwemmung führen,
häufig auch geht er mit Bodenerosion einher.
Genau das ist vielerorts geschehen. Ein Beispiel: Schwere Unwetter überzogen den Landkreis Hildesheim in Niedersachsen am
Sonntagabend. Innerhalb kürzester Zeit fielen 40 Liter Wasser pro
Quadratmeter. In Nordhessen wurden laut Polizei Straßen überschwemmt und Keller geflutet. Der Frankfurter Flughafen meldete
zahlreiche Flugausfälle und Verspätungen.
Klimaforscher sagen voraus, dass derartiger regionaler Starkregen auch zukünftig verstärkt auftreten wird. Laut einer Studie des
Potsdam-Instituts für Klimaforschung (PIK) und des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) könnte sich
die durch Extremwetter verursachte Schadenssumme von derzeit
500 Millionen Euro jährlich ohne entsprechende Gegenmaßnahmen
deutlich vervielfachen.
„Hochwasser ist auch die Folge ökologischer Sünden, deshalb
sind wachsende Städte und Kommunen und die damit einhergehende Versiegelung von Flächen für diese Ereignisse mitverantwortlich“, so Eiko Leitsch, Vizepräsident des Bundesverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL).

Hochwasserschutz durch Entsiegelung
Insbesondere bei Starkregenereignissen mit über 100 Litern pro
Quadratmeter wird die städtische Kanalisation überbelastet: Die
Kanalnetze können derartige Niederschlagsmengen nicht aufnehmen, überflutete Keller und Straßen sowie schwimmende Autos
sind im Extremfall die Folge.
Abhilfe schafft da natürlicher, vorbeugender Hochwasserschutz:
Grünflächen, auch Gründächer, sind wichtige Wasserspeicher, die
Überschwemmungen verhindern helfen. Vegetationsräume und Versickerungsflächen mit Pflanzen wie Parks oder Stadtwälder können
hier einen wichtigen Beitrag leisten.
„Besonders die Entsiegelung asphaltierter und betonierter Flächen ist eine wichtige Maßnahme, um die natürliche Versickerung
und Verdunstung von Regenwasser zu reaktivieren, die Kanalisation
zu entlasten und den Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu schützen“ so der Vizepräsident.
Derzeit wird allerdings täglich eine Fläche von rund 88 Fußballfeldern, umgerechnet etwa 63 Hektar Land, in Deutschland versiegelt.
Gemäß der Empfehlung des Rates für Nachhaltige Entwicklung sollte die Flächeninanspruchnahme bis zum Jahr 2020 auf 30 Hektar
pro Tag begrenzt werden. „Langfristig streben wir ein Netto-NullZiel an“, so Leitsch.
Wetterrisiken entgegensteuern
Gleichzeitig bietet städtisches Grün eine vergleichsweise kostengünstige Alternative, um den Auswirkungen des Klimawandels
entgegenzusteuern. Die Fähigkeit von Pflanzen und Grünflächen,
Niederschläge zurückzuhalten und somit die Kanalisation in den
Städten zu entlasten, können bei der Reduzierung von Extremwetteraufkommen helfen. Hinzu kommt, dass Pflanzen Kohlenstoff binden und diesen der Atmosphäre entziehen. Zudem reduzieren sie
die Belastungen durch Feinstaubemissionen.
Weitere Informationen zu städtischem Grün unter
www.gruen-in-die-stadt.de

Vodafone macht Darmstadt zur Stadt der Zukunft
• Darmstadt gewinnt Bitkom-Wettbewerb „Digitale Stadt“
• Vodafone investiert Millionenbetrag in Darmstadts Infrastruktur
und innovative, digitale Lösungen
• Vernetzte Technologien machen Städte sicherer, abgasfreier und
lebenswerter
Weniger Staus, saubere Straßen, sichere Innenstädte. Das und
mehr ist die Vision einer smarten Stadt. Aus der Vision kann in
Darmstadt schon im nächsten Jahr ein Stückchen Realität werden.
Genau darum wetteiferten 14 Städte beim Bitkom-Wettbewerb „Digitale Stadt“. Bürgermeister Jochen Partsch und sein Team überzeugten die Jury, dass Darmstadt das Zeug dazu hat. Als Partner
des Wettbewerbs investiert Vodafone nun einen Millionenbetrag um
mit schnellen Netzen und digitalen Technologien Darmstadt zur intelligenten Stadt zu machen. Hierfür bringt Vodafone 500 Mbit/s –
das derzeit schnellste Mobilfunknetz Deutschlands – in die Stadt
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und ebnet Darmstadt den Weg, mit zahlreichen Internet der DingeLösungen aus den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Verkehr oder
Energie, zur Smart City zu werden.
„Wir machen Darmstadt zur Stadt der Zukunft“, sagt Vodafone
CEO Hannes Ametsreiter. „Als Gigabit Company bauen wir mit unseren Highspeed-Netzen deutschlandweit die Nervenbahnen von
smarten Städten. Das ist ein großer Schritt in eine voll vernetzte
Welt. Eine Welt mit sauberen Straßen, weniger Staus und noch sicheren Innenstädten.“
Intelligente Straßenlaternen
Vodafone zeigt bereits heute schon, wie der Straßenverkehr der
Zukunft funktioniert: Vodafone vernetzt mit verschiedenen Partnern
intelligente Straßenlaternen und ermöglicht so Funktionen wie Parkplatzerfassung, Städte-Marketing, WLAN-Hotspots, Notruffunktion
und Sensoren zur Messung der Luftqualität, sowie Verkehrsflussmessung. Damit wissen Verkehrsplaner nicht nur wo es sich staut,
sondern auch wie der Stau entstanden ist. Zugleich helfen die intelligenten Laternen dabei Strom zu sparen: Durch die Vernetzung
werden die einzelnen LED-Leuchten zu einer intelligenten Infrastruktur, die für eine ressourcenschonende Beleuchtung in Städten
sorgt. Denn die Straßenbeleuchtung „weiß“, wie hell und wie lange
sie leuchten soll: Die benötigte Lichtmenge wird entsprechend der
Helligkeit angepasst.
Sprechende Mülleimer und sichere Großstädte
Mülleimer, die sich melden, wenn sie voll sind – entwickelt von
Vodafone und DB Systel, dem Digital-Dienstleister der Deutschen
Bahn. Der Mülleimer „spricht“ mit der Deutschen Bahn, wenn er ge-

leert werden muss. Möglich macht das ein mit dem Vodafone Maschinen-Netz verbundener Sensor. Das macht die Leerung planbar,
verringert den Wartungsaufwand für den Bahn-Service und verbessert die Sauberkeit der Bahnhöfe.
Mit dem digitalen Freund und Helfer macht Vodafone die Städte sicherer: Die vernetzte BodyCam, die Ordnungskräfte direkt am
Körper tragen können, überträgt auf Knopfdruck Videos aus der
Perspektive der Einsatzkräfte in Echtzeit an die Einsatzzentrale.
Diese erhält so einen schnellen und umfassenden Überblick über
die Situation am Einsatzort und kann die Kräfte dort besser und
flexibler koordinieren. Zudem können die Bilder auch an andere
Einsatzkräfte übertragen oder beweissicher gespeichert werden.
Insbesondere bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen, Festivals oder Demonstrationen lassen sich kritische Situationen mit den
vernetzten Bodycams schneller analysieren, Straftaten gegenüber
Beamten besser aufklären oder sogar verhindern.
Vom vernetzten Audi bis zum Tretroller2Go
Vodafone biegt auf die Zielgerade für den vollvernetzten Straßenverkehr: Mit der neuen Technologie LTE-V2X kommunizieren Audis
direkt miteinander. Und bald noch mehr: In der Gigabit-Gesellschaft
werden Fahrzeuge Informationen auf direktem Wege auch mit Fußgängern, Ampeln und Kreuzungen austauschen. So lassen sich
Staus und Unfälle vermeiden genauso wie Treibstoff sparen.
Im Straßenverkehr der Zukunft werden Fahrzeuge vom Einzelzum Allgemeingut: Gemeinsam mit dem Gründer von „Egret“ präsentiert Vodafone das erste Sharing-System Europas für eine neue
Fahrzeugklasse. Die e-Scooter kombinieren das Prinzip eines Tretrollers mit dem Komfort eines motorbetriebenen Fahrzeugs. Dank
eingebauter Vodafone-SIM-Karte werden sie intelligent und teilbar.

Bundesweite Initiative „Grün in die Stadt“ geht auf Deutschlandtour und
verwandelt zentrale Stadtplätze in blühende Stadtoasen
Um Bürgerinnen und Bürger über die vielfältigen positiven Aspekte
von Stadtgrün zu informieren, reist die bundesweite Informationstour „Grün in die Stadt“ ab sofort durch zehn Städte in Deutschland. Ein temporärer Park verwandelt dabei für je einen Tag zentrale,
oft graue Plätze in grüne Stadtoasen. Erste Station ist die Stadt
Leipzig heute, 15. Juni, es folgen Erfurt (22. Juni) und Karlsruhe (27.
Juni).
Staatssekretär Gunther Adler im Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wies im Vorfeld der Informationstour darauf hin, dass Parks und Grünflächen weit mehr sind
als ein „Wohlfühlfaktor“, sondern einen großen gesellschaftlichen
und ökonomischen Wert haben: „Natur in der Stadt verbessert die
Luftqualität und das Klima, mildert Hitzewellen sowie Lärm. Natur in
der Stadt sorgt insgesamt für eine höhere Lebensqualität. Der Bund
stellt daher ab 2018 Städten und Gemeinden mit dem neuen Städtebauförderprogramm ‚Zukunft Stadtgrün‘ 50 Millionen Euro für
quartiersbezogene Grünmaßnahmen zur Verfügung.“
Die Informationstour ist Teil der Initiative „Grün in die Stadt“, die
vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.
(BGL) getragen wird. Im Rahmen des Pop-up-Parks findet in den
jeweiligen Städten ein vielfältiges Programm mit Diskussionen und
Mitmach-Aktionen für Bürgerinnen und Bürger statt. Unterstützt
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wird die Veranstaltungsreihe vom Deutschen Olympischen Sportbund e. V. (DOSB) und der Bundesvereinigung der Landes- und
Stadtentwicklungsgesellschaften e. V. (BVLEG).
Bereits im vergangenen Jahr hatte der BGL eine Roadshow mit
einem „Pop-up-Park“ durchgeführt, den mehrere tausend Interessierte besuchten. So konnten sie sich vor Ort von der Attraktivität
und den positiven Effekten des Grüns im städtischen Raum überzeugen. „Die sehr positiven Reaktionen der Bevölkerung und der
Politik auf unsere Initiative „Grün in die Stadt“ haben uns überzeugt,
auch 2017 ein deutliches Zeichen für städtisches Grün zu setzen“,
sagte BGL-Vizepräsident und Vorsitzender des Ausschusses Stadtentwicklung Eiko Leitsch. „Grün in der Stadt macht unsere Städte attraktiver, lebenswerter und wirkt sich positiv auf das Stadtklima und auf die Gesundheit aus.“ Und BGL-Vizepräsident Carsten
Henselek ergänzt: „Städtisches Grün bietet Lebensraum für Flora
und Fauna. Aus diesem Grund freut es uns auch sehr, dass das
BMUB die Roadshow als ‚Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt‘ ausgezeichnet hat.“
Auch die BVLEG und der DOSB engagieren sich für „Grün in die
Stadt“. Denn dadurch werde insgesamt eine höhere Lebensqualität
erreicht. „Die Menschen wünschen sich ein grünes Wohnumfeld“,
betonte BVLEG-Präsident Eckhard Horwedel, „Parks und öffentliche Grünanlagen fördern das Wohlbefinden der Bürgerinnen und

Bürger und gehören zu jeder Stadtentwicklung dazu.“ Für den
DOSB ergänzte Christian Siegel, stellvertretender Ressortleiter
Breitensport: „Städtische Grünräume ermöglichen Sport und Bewegung, tragen damit zur Gesundheit der Bevölkerung und zur Lebensqualität bei.“
Tourdaten:
15. Juni:
22. Juni:
27. Juni:
04. Juli:
13. Juli:
18. Juli:
08. August:
15. August:
24. August:
29. August:

Leipzig
Erfurt
Karlsruhe
Nürnberg
Schwerin
Hamburg
Hannover
Magdeburg
Mainz
Köln

„Grün in die Stadt“ ist eine Initiative des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. Die Initiative bündelt
Informationen zu vielen positiven Aspekten städtischen Grüns und
dient zugleich als Plattform für Dialog und Austausch mit allen Interessierten: www.gruen-in-die-stadt.de.

DATEV mit Rückenwind auf dem Weg in die digitale Zukunft
IT-Dienstleister transformiert seine Kunden und sich selbst
Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung sind die wesentlichen Felder, in denen die DATEV eG ihre Mitglieder und deren Kunden bei der anstehenden digitalen Transformation unterstützt. Dazu
baut die Genossenschaft ihr Portfolio entlang der Leitlinien des
Strategiepakets „DATEV 2025“ aus. Ein Jahr nach dessen Vorstellung zog der Vorstandsvorsitzende Dr. Robert Mayr ein positives Resümee über die bisherige Entwicklung.
„Als berufsständischer IT-Dienstleister bieten wir die passgenauen
Lösungen, die unsere Mitglieder auf dem Weg in die digitale Zukunft
benötigen“, so Mayr. „Unsere erfreuliche Geschäftsentwicklung
2016 und im ersten Halbjahr 2017 belegt, dass wir mit unserem Kurs
auf dem richtigen Weg sind.“ Aufbauend auf einem positiven Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2017 treibt das Unternehmen auch
den eigenen Weg in die digitale Zukunft konsequent weiter voran.
2016 verzeichnete das Nürnberger Unternehmen ein Umsatzwachstum von 4,9 Prozent, im ersten Halbjahr 2017 waren es 4,4 Prozent.
Digitalisierung von Prozessen: Mit Apps in die Cloud
Im Rahmen der Jahrespressekonferenz zeigte Mayr Beispiele,
wie DATEV die digitale Transformation lebt. So hat das Unternehmen seine Cloud-Lösungen für betriebswirtschaftliche, personalwirtschaftliche und deklaratorische Prozesse weiter ausgebaut,
insbesondere DATEV Unternehmen online und DATEV Arbeitnehmer
online. Neue Zugangswege sollen den Nutzern eine wachsende
Vielfalt an sicheren Zugriffsmöglichkeiten auf Daten und Prozesse in
der Cloud bieten. Scan-Apps wie DATEV Upload mobil und weitere
Lösungen von Partnern ermöglichen es, von unterwegs Belege mit
dem Smartphone oder Tablet zu erfassen und im DATEV-Rechenzentrum zu speichern. Wirtschaftsprüfern dient die App DATEV Abschlussprüfung mobil, um vor Ort beim Mandanten mit dem Smartphone oder Tablet Prüfungsnachweise und Notizen aufzuzeichnen.
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Später lassen sich die Daten über die Cloud direkt in die Prüfungsakte übernehmen. Alle Apps nutzen für die sichere Datenübermittlung DATEV SmartLogin.
Vernetzung von Prozessen und Partnern
Die konsequente Nutzung der Cloud ist aber nur ein erster
Schritt. Um Daten wirklich effizient nutzen und Prozesse wirkungsvoll vereinfachen zu können, muss die Vernetzung zwischen Steuerberatern, Mandanten und Dritten weiter voranschreiten. Das gilt
z.B. für den Austausch digitaler Rechnungen, Meldungen an Behörden und Institutionen, die Weiterverarbeitung von Kontobewegungen sowie für die Prozesse rund um die Steuerdeklaration. Die
medienbruchfreie Vernetzung solcher Abläufe braucht einheitliche
Schnittstellen – angesichts der heutigen Vielfalt an Systemen ist es
bis dahin aber noch ein weiter Weg. Der maschinenlesbare ZUGFeRD-Standard bietet zumindest für den Austausch von Rechnungen ein einheitliches Format, wird jedoch noch zu wenig genutzt.
Eine Alternative sind Plattformen wie DATEV SmartTransfer: Das
Portal ermöglicht die unkomplizierte Übermittlung von Dokumenten
zwischen Geschäftspartnern, die mit unterschiedlichen Ausgangsund Eingangsformaten arbeiten. Die Dokumente des Absenders
werden darin automatisch in das Wunschformat des Empfängers
konvertiert. Derzeit können über 200 verschiedene Datenformate
inklusive dem klassischen Papierbrief verarbeitet werden. „Das ist
zwar noch keine wirkliche Medienbruchfreiheit, fühlt sich für die Anwender aber so an“, so der DATEV-Vorstandsvorsitzende.
„Mindestens genauso wichtig ist für uns der Aufbau eines Ökosystems, in dem die Partner ihre Kompetenzen wie Puzzlesteine
zu einem größeren Ganzen verbinden“, so Mayr weiter. „Nur gemeinsam werden wir Software-Hersteller medienbruchfreie Prozessketten über alle betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen und
deklaratorischen Systeme hinweg schaffen können.“ Auf dem DA-
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TEV-Marktplatz sind inzwischen knapp 80 Lösungen von Partnerunternehmen gelistet, deren Programme das DATEV-Produktportfolio
sinnvoll ergänzen. Bei der Aufnahme neuer Programme verfolgt die
Genossenschaft unter anderem das Ziel, immer mehr Branchen ein
attraktives Angebot zu machen. Dafür kooperiert die DATEV mit
Partnern für unterschiedlichste Prozesse wie Arbeitszeiterfassung,
Inventur und elektronische Ausfuhrerklärungen bei Mandanten.
Automatisierung von Prozessketten
Mit den Lösungen für Cloud-basierte Zusammenarbeit und der
Vernetzung von Prozessen schafft die DATEV die Basis für das Thema, das in Zukunft die digitale Transformation noch mehr beschleunigen wird: Automatisierung. Beispiele für automatisierte Teilprozesse gibt es bereits viele. So bietet DATEV mit der Software Juristische
Textanalyse Anwaltskanzleien eine semantische Analysefunktion,
die selbständig u.a. Normen, Fundstellen, Adressen und Ortsangaben zu einem beliebigen maschinenlesbaren Dokument erkennt und
markiert. „Aber spannend wird es, wenn diese Teilprozesse miteinander durchgängig verknüpft und mit selbstlernenden Maschinen
kombiniert werden“, erklärte Mayr. Auf der Jahrespressekonferenz
wurde eine Machbarkeitsstudie vorgestellt, mit der die DATEV die
Automatisierung der Finanzbuchführung auf Basis von künstlicher
Intelligenz getestet hat. Bereits bei einem geringen Bestand an
Testdaten (knapp 15.000 Buchungen) erreicht die künstliche Intelligenz eine Trefferquote von über 90 Prozent korrekter Buchungssätze. Mayr verwies jedoch darauf, dass das Datenschutzrecht den
Rahmen des Machbaren absteckt. „Die Einhaltung der geltenden
Regelungen, ab Mai 2018 dann der durch die neue Datenschutzgrundverordnung vorgegebenen Regelungen ist eine unabdingbare Voraussetzung. Nur wenn dies gewährleistet ist, können wir das
Wissen aller Einzelnen zum Mehrwert für alle erschließen.“

Digitale Transformation auch bei DATEV
Auch die DATEV selbst muss sich der digitalen Transformation
stellen, so Mayr: „So wie sich der Rhythmus von Technologieinnovationen immer weiter beschleunigt, so geht es auch mit den Herausforderungen in der Softwareentwicklung, im Service, im Außendienst.“ Um all diese Themen zu koordinieren, wurde mit Prof. Dr.
Christian Bär ein Chief Digital Officer auf Geschäftsleitungsebene
installiert. Außerdem wurde unter Dr. Lars Meyer-Pries, seit Herbst
2016 Mitglied der Geschäftsleitung, die Strategieabteilung sowie
Marktbeobachtung neu geordnet und ein DATEV Lab gegründet.
Ziel dieses Labs ist es, mit dem Finger am Puls der digitalen Entwicklung als Treiber für radikale Ideen aufzutreten – Scheitern erlaubt. Mitarbeiter aus allen Bereichen des Unternehmens werden
für interdisziplinäre Lab-Projekte befristet aus ihrem Tätigkeitsbereich herausgenommen. Gleichzeitig sucht das Lab die Zusammenarbeit mit Startups, Hochschulen und Forschungseinheiten, um die
DATEV noch stärker zu vernetzen.
Mayr betonte gleichzeitig, dass Innovation nur funktioniert, wenn
das Kerngeschäft dies ermöglicht. Daran arbeitet ein Großteil der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Es ist uns ein Anliegen, unseren Mitarbeitern alle Möglichkeiten zu bieten, konstruktiv mit den
Herausforderungen und Chancen der digitalen Transformation umzugehen, sich weiter zu entwickeln – egal welchen Alters.“ Neben
entsprechenden Wissens- und Schulungsangeboten gehört dazu,
den Mitarbeitern in ihrer jeweiligen Lebenssituation optimale Rahmenbedingungen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu bieten. Mit der regelmäßigen Zertifizierung durch den
audit berufundfamilie entwickelt die DATEV ihre Angebote stetig
weiter. Erst kürzlich hat die DATEV die fünfte Zertifizierungsrunde
abgeschlossen und ist somit einer von bundesweit 19 Arbeitgebern,
die sich dem Audit so häufig gestellt haben.

Prozessoptimierung entlang der Wertschöpfungskette Bau
schneider+schumacher entscheidet sich für iTWO von RIB Software
Die schneider+schumacher Bau- und Projektmanagement GmbH
setzt in der Ausschreibung und Vergabe von Bauprojekten auf iTWO
von RIB. Das im Baubetrieb und Projektmanagement tätige und als
Generalplaner agierende Büro mit Stammsitz in Frankfurt am Main
hat in diesem Jahr den gesamten Wissensstand aus vergangenen
Projekten in die neue Software übertragen. Bereits seit dem Vorjahr
werden neue Aufgaben konsequent in der iTWO-Lösung durchgängig entlang der HOAI*-Phasen bearbeitet. Rund 15 Mitarbeiter nutzen das RIB-System. Für die Zukunft beschäftigt sich das Büro parallel mit modellorientiertem Arbeiten.
Das Management bei schneider+schumacher zielt darauf ab, die
Phasen der Planung konsequent zu optimieren und damit den Gesamtprozess zu beschleunigen. Mit Hilfe von Balkendiagrammen im
iTWO-Preisspiegel können beispielsweise Positionen einzelner Bieterfirmen sehr einfach miteinander verglichen und somit Differenzen
anschaulich dargestellt werden, wie das Büro verlauten lässt.
„Mit iTWO haben wir eine passende Lösung für unsere täglichen
Aufgaben gefunden“, erklärt Elmar Lorey, Mitglied der Geschäftsleitung der schneider+schumacher Bau- und Projektmanagement
GmbH. „Ein gut strukturiertes System für eine professionelle Bauplanung ist für unser Unternehmen sehr wichtig. Bei RIB iTWO sind
wir in der Lage, Anfangs-Leistungsverzeichnisse und im System erstellte Grundstammdaten für weitere Aufgaben erneut aufzugreifen
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und somit von Projekterfahrungen nachhaltig zu profitieren. Weiter
ermöglicht uns die Software eine nachvollziehbare Ermittlung der
Massen und eine professionelle Bieterverwaltung. Da wir uns aktuell mit BIM-Modellen beschäftigen, sind wir froh, mit iTWO eine
Lösung im Einsatz zu haben, die uns für die Zukunft die Möglichkeiten einer integrierten 5D-BIM-Arbeitsweise entlang der Wertschöpfungskette Bau bietet.“
Die schneider+schumacher Bau- und Projektmanagement GmbH
vertraut schon seit vielen Jahren auf Softwareprogramme für RIB in
den Bereichen Ausschreibung und Vergabe. Aktuell macht das Büro
die ersten Schritte in Richtung eines durchgängigen BIM-Prozesses
(Building Information Modelling).
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TÜV SÜD eröffnet Center of Excellence for Digital Services in München

TÜV SÜD entwickelt Lösungen für die vernetzte Wirtschaft
Mit der Gründung der TÜV SÜD Digital Service GmbH und der offiziellen Eröffnung eines Center of Excellence (CoE) for Digital Services in München erhöht TÜV SÜD die Schlagzahl bei Digitalisierungsthemen. Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung neuer
Leistungen und Geschäftsmodelle in den Bereichen Datenanalytik,
Funktions¬sicherheit intelligenter Systeme und industrieller IT-Sicherheit. Bereits vor einem Jahr hatte der internationale Dienstleister sein erstes CoE for Digital Services in Singapur eröffnet.
„Die Digitalisierung erfasst nahezu alle Bereiche unseres Lebens und ist der Katalysator für das zukünftige Wachtum unserer
Wirtschaft“, sagte Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken, Vorsitzender des
Vorstandes der TÜV SÜD AG, anlässlich der Eröffnung des neuen
CoE in München. Die digitale Transformation führe zu einem grundlegenden Umbruch, auf den sich Unternehmen und Organisationen
einstellen müssten. „Die Entwicklung in diesem Bereich verläuft
ausgesprochen dynamisch“, so Stepken. Die TÜV SÜD Digital Service GmbH könne als „Startup im Konzern“ schnell und flexibel auf
neue Herausforderungen reagieren und neue Leistungen und Geschäftsmodelle entwickeln. „Mit unseren Lösungen für die vernetzte Wirtschaft und die vernetzte Gesellschaft werden wir unseren
Beitrag dazu leisten“, so der Vorstandsvorsitzende, „die Chancen
der Digitalisierung zu nutzen und die damit verbundenen Risiken zu
minimieren.“
Als Teil der TÜV SÜD Digital Service GmbH sind die beiden Centers of Excel¬lence for Digital Services in München und Singapur
zentrale Bausteine in der globalen Digitalisierungs¬strategie des
Konzerns. „Die zunehmende Vernetzung und Ver¬breitung von intelligenten Sensoren, die Nutzung von Smart Data und Data Analytics sowie immer mehr Software in Gegenständen des täglichen
Lebens erfordern neue und umfassende Ansätze“, erklärte Dr. Dirk

Schlesinger, Chief Digital Officer (CDO) von TÜV SÜD. Vor diesem
Hintergrund werden die CoE zum einen die operativen Einheiten
des Konzerns bei der Weiterentwicklung ihrer Dienstleistungen unterstützen und zum anderen die Entwicklung neuer Lösungen und
Geschäftsmodelle vorantreiben. „Dabei konzentriert sich das CoE
in Singapur vor allem auf die schnelle Umsetzung von Pilotprojekten
im hochinnovativen Umfeld des Stadtstaates“, so Dr. Schlesinger,
„während das CoE in München die für TÜV SÜD relevanten digitalen Leittechnologien entwickelt und in konzernweite Initiativen
übersetzt.“ Wichtige Schwerpunktthemen sind dabei Cybersecurity,
Automatisiertes Fahren, Industrie 4.0, Smart Cities und Drohnen.
Weitere Informationen zu den digitalen Dienstleistungen von TÜV
SÜD gibt es unter www.tuev-sued.de/digital-service.

Zukunft des Dieselantriebs für Fuhrparks unklar
Diskussion über die Auswirkungen für Fuhrparks derzeit noch zu
spekulativ und Kaffeesatzleserei / Fuhrparkverband kritisiert VMF,
analysiert Dieselszenarien und bereitet Empfehlungen vor / Das Ziel
sind belastbare Lösungswege
Die Einschätzung, dass Dieselfahrzeuge mangels Alternativen
eine positive Zukunft in deutschen Fuhrparks haben, bezweifelt
der Vorstand des Bundesverbands Fuhrparkmanagement (BVF).
Der Verband der markenunabhängigen Fuhrparkmanagementgesellschaften VMF hatte sich vor Kurzem entsprechend geäußert.
„Der Rückgang der Diesel-Neuzulassungen ist europaweit spürbar – auch wenn es von 2015 auf 2016 nur wenige Prozentpunkte
waren“, sagt Bernd Kullmann, stellvertretender Vorsitzender des
Fuhrparkverbandes. Im ersten Halbjahr 2017 war es laut Kraftfahrtbundesamt bereits ein Minus von 9,1 Prozentpunkten auf einen
Marktanteil von 41,3 Prozent der Neuzulassungen. Tatsächlich seien noch zu viele Fragen zu klären, um eine belastbare Prognose
abzugeben. „Die Aussage des VMF ist ein Versuch, Leasingnehmer
zu beruhigen, denn für Leasinggesellschaften hat der Rückgang
von Marktwerten fatale Auswirkungen. Die vom VMF genutzten Da-
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ten haben unserer Meinung nach keine empirische Grundlage“, so
Kullmann.
Der BVF hat daher beschlossen, sich diesem Thema intensiver
anzunehmen und im Interesse aller Mitglieder ganz konkrete und
nachvollziehbare Szenarien für den Einsatz der Dieseltechnologie
in deutschen Fuhrparks zu entwickeln. Noch im Juli kommt ein
Kreis von Fuhrparkmanagern sehr großer Fuhrparks und weitere
Experten zu einem ersten Meeting zusammen, um Auswirkungen
und Möglichkeiten zu diskutieren. Das Ergebnis soll eine dezidierte Stellungnahme für politische Entscheidungsträger und eine erste
Empfehlung für Fuhrparkbetreiber sein, die differenziert auf die verschiedenen Problematiken und Fragestellungen der unterschiedlichen Fuhrpark-Arten eingeht: Wie ist der Stand, welche Entwicklungen zeichnen sich ab und wie sollten Fuhrparkbetreiber darauf
reagieren. „Wir sind an belastbaren Lösungswegen interessiert und
werden parallel die politische und herstellerseitige Entwicklung beobachten und im Interesse der Firmenfuhrparks Stellung nehmen.
Politisch Verantwortliche zeigen in Hinblick auf die Probleme denen
Fuhrparkbetreiber gegenüber stehen zu wenig Initiative“, sagt MarcOliver Prinzing, der Vorstandsvorsitzende des Fuhrparkverbands.

395

ContextCapture unterstützt die größte Sanierung einer Industriebrache
der Stadt Coatesville
Die CEDARVILLE Engineering Group erstellt ein präzises 3D-Geländemodell, womit die Notwendigkeit
teurer Erfassungen der begrenzten Grundfläche vor Ort wegfällt
Planung der Sanierung eines früheren Industriestandorts
Coatesville, die ärmste Gemeinde in Chester County, des reichsten Verwaltungsbezirks in Pennsylvania, musste den Wegfall von
Fertigungs- und Industriearbeitsplätzen beobachten, die aus einer Stadt mit einst florierender Stahlproduktion abwanderten, weil
innerhalb einer zunehmend schlechter werdenden Infrastruktur
keine erfolgreiche Arbeit mehr möglich war. Um das wirtschaftliche Wachstum zu verbessern, arbeitet die Coatesville Redevelopment Authority (RDA, Sanierungsbehörde Coatesville) daran, Wirtschafts-, Wohn- und Industrieeinrichtungen zu sanieren, die heute
brach liegen. Um die Sanierung der Kommune ebenfalls zu unterstützen und für nachhaltiges Wachstum zu sorgen, stellte die CEDARVILLE Engineering Group (CEDARVILLE) der Stadt oder bzw.
der RDA kostenlose Konzeptentwurfs- und Planungsservices für ein
großes Projekt zur Sanierung der Industriebrache „The Flats“ zur
Verfügung.
Um 3D-Konzeptentwurfspläne liefern zu können, musste CEDARVILLE vorhandene Standortbedingungen des früheren Stahlwerks erfassen. „The Flats“ erstreckt sich über 12 Hektar verlassene Fundamente, mit zerstörten Industriebauten, gefährlichen
Materialien und kontaminierten Böden, Schieneneinbrüchen und
Überschwemmungsgefahr. Aufgrund dieser Bedingungen ist es
teuer und potenziell gefährlich, eine traditionelle Erfassung vor Ort
durchzuführen, und das Projektteam musste alternative Lösungen in Betracht ziehen, um die Einschränkungen im Hinblick auf
die Erfassung zu bewältigen. Mit speziellen Verfahren und Genehmigungen, den Standort zu betreten, „hätte es 40.000 USD kosten können, eine herkömmliche Erfassung durchzuführen“, erklärt
April Barkasi, Gründer und Generaldirektor von CEDARVILLE. Angesichts des eingeschränkten Zugangs zum Standort und der Tatsache, dass trotz eines knappen Budgets eine detaillierte Analyse
erforderlich war, benötigte CEDARVILLE eine präzise, skalierbare
Software, die eine sichere und wirtschaftliche Generierung eines
3D-Modells ermöglichte, um eine effektive Sanierungsplanung für
„The Flats“ durchführen zu können.
Realitätsmodellierung für eine optimale Lösung
CEDARVILLE hinterfragte die kostenaufwändigen und riskanten herkömmliche Erfassungsmethoden und sah sich verschiedene Optionen an, das vorhandene Gelände zu erfassen und den
Standort präzise zu modellieren. Das Team sammelte verschiedene Einzeldaten aus bereits verfügbaren Daten, stellte fest, welche
weiteren Daten erforderlich waren, und kam zu dem Schluss, dass
eine Realitätsmodellierung durch Photogrammetrie eine optimale, wirtschaftliche Lösung sei. Diese neue Technologie gestattete
CEDARVILLE, den Standort unter Verwendung von unbemannten
Luftfahrzeugen (UAVs) zu erfassen, womit einfache Fotos gemacht
wurden. Daraus konnte ein präzises Modell als strukturiertes Raster erstellt werden, und die Notwendigkeit von Erfassungen vor Ort
fiel vollständig weg.
Es gibt zahlreiche Applikationen für die Realitätsmodellierung,
aber CEDARVILLE benötigte eine interoperable Technologie, die
den Umfang eines 17 Hektar großen brachliegenden Standorts
verarbeiten konnte, mit hochauflösenden Bildern und vorhandenen
Daten und Metadaten, woraus schließlich ein präzises 3D-Raster
generiert werden kann, das benötigt wird, um mit Entwurfsquerschnitten und Analyseprofilen arbeiten zu können. Anhand dieser
Anforderungen stellte CEDARVILLE fest, dass ContextCapture von
Bentley die Kriterien für die Skalierbarkeit, das präzise Engineering,
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ContextCapture hat maßgeblich dazu beigetragen, lokalen Kommunen den Zustand von „The Flats“ zu verdeutlichen, ebenso wie
die Konzeptentwurfspläne für die Sanierung der Industriebrache.
die Interoperabilität sowie die Modellierkriterien für das Projekt erfüllen konnte.
„Wir wollten topographische Daten so effizient wie möglich generieren“, erklärte Barkasi. Der Einsatz von ContextCapture für die
Realitätsmodellierung bot die Flexibilität und Genauigkeit, die das
Team benötigte, um der RDA rechtzeitig und kostengünstig die Bewertungen der Konzeptplanung sowie die Entwürfe für die Sanierung des früheren Stahlwerkstandorts liefern zu können.
Automatisierte Technologie
Mit Hilfe einer Drohne erfasste CEDARVILLE mehr als 750 Luftbilder innerhalb von gerade einmal 20 Minuten, und mit Hilfe von
ContextCapture integrierte das Team Bodenbilder von vier Bodenkontrollpunkten (GCP) im Umfeld. Die Interoperabilität sowie die
photogrammetrischen Rekonstruktionsfunktionen von ContextCapture gestatteten CEDARVILLE, Informationen und Bilder von der
Drohne, einem tragbaren Fotoapparat, den Bodenkontrollpunkten,
vorhandenen Erfassungsdaten und alten Fotos zu nutzen, um ein
präzises Realitätsmodell zu erstellen, sodass es nicht mehr notwendig war, eine Überprüfung vor Ort durchzuführen.
„Teile des Grundstücks waren schwer zugänglich. Mit der Technologie [von Bentley] ist es fast so, als wäre man selbst auf dem
Gelände gewesen – ohne einen Fuß auf den Boden gesetzt haben
zu müssen“, erklärt Stadtmanager Michael Trio aus Coatesville.
Darüber hinaus ermöglichte es die Interoperabilität von ContextCapture CEDARVILLE, die Daten sehr viel schneller zu erfassen,
und die Daten präzise für die Stadt Coatesville darzustellen. Die
Software automatisierte die Rekonstruktion des Standortmodells
innerhalb weniger Stunden. Es war keine manuelle Modellierung
der Bauten oder des Geländes am Projektstandort erforderlich. Die
Applikation für die Realitätsmodellierung von Bentley für die automatische Erstellung eines geographisch codierten 3D-Modells reduzierte das Risiko, gewährleistete die Sicherheit, verbesserte die
Entscheidungsfindung und beschleunigte die Unterstützung lokaler
Kommunen. Das Projektteam konnte die aktuellen Bedingungen
von
„The Flats“ schnell und präzise dokumentieren und dann Konzeptpläne vorlegen, um die für die Industriebrache vorgesehene
Wiederverwendung demonstrieren, wodurch sich maßgebliche Zeiteinsparungen für die Stadt ergaben.
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Präzises 3D-Realitätsraster vereinfacht Engineering und
Optioneering

bare Modelle mit Präzision und Genauigkeit erzeugt. Mit der Realitätsmodellierung beginnt die Infrastruktur der Zukunft“, so Barkasi.

Mit ContextCapture erzeugte CEDARVILLE ein 3D-Realitätsmodell mit mehreren Auflösungen in einer Dateigröße, die um fast 30
Prozent kleiner war als eine Punktewolke, womit die allgemeine Verarbeitungsleistung und die Sensibilität der Daten bei der Manipulation des Modells verbessert wurden. Die Projektdesigner konnten
sich innerhalb des Modells interaktiv bewegen, um die gewünschte Einstufung für die Drainage vorzunehmen sowie entsprechende
Genehmigungen für eine optimale Planung und Sanierung einzuhalten. CEDARVILLE nutzte den visuellen Wert des präzisen Oberflächenmodells, um seine Empfehlungen und Feststellungen für Entwurfsoptionen, Einstufung und Infrastrukturplanung zu formulieren.
Das strukturierte Raster bot eine vollständige visuelle Darstellung
des Projekts – vom Team, dem Kunden und den Interessensvertretern einfach zu erkennen und zu nutzen.
Insbesondere ermöglichte das von ContextCapture generierte
3D-Geländemodell einfache volumetrische Berechnungen, um die
Menge des Füllmaterials zu berechnen, das für eine 70 cm Abdeckung für die Entschärfung des Brachengeländes notwendig war.
Mit Hilfe des Modells berechneten die Stadtplaner und Projekttechniker präzise den Vorrat von 17.100 Kubikmeter sauberem Füllmaterialvorrat am Standort, um 2,8 Hektar der 10,5 Hektar innerhalb
der Stadtgrenze abzudecken, eine Menge, die die erforderlichen
Zonenvorgaben für die Parzelle überschreitet. Barkasi erklärt „Sauberes Schüttfüllgut liegt zwischen 11,5 und 15 USD pro Kubikmeter,
sodass sich ein maßgeblicher Kostenvorteil ergab.“
Schließlich bot das Realitätsmodell den Entwicklern von CEDARVILLE hervorragende Informationen, um die Flussbegradigung und
das Profil einzurichten, die für das Extrahieren und den Export von
Querschnitten in HEC-RAS erforderlich waren, um die benötigte
Hochwasserschutzanalyse durchführen zu können. Bauliche Details
der verlassenen Werksfundamente und Brückenstrukturen wurden in
den extrahierten Querschnitten klar aufgezeigt, sodass die Techniker
von CEDARVILLE die Analyse optimieren konnten, mit einem minimalen Einfluss der neuen Einstufung des Hochwasserschutzes, und
allgemein machbare Optionen für die Sanierung finden konnten.

Projektzusammenfassung

Die Zukunft der Realitätsmodellierung vorantreiben
Die Verwendung der Realitätsmodellierungstechnologie ContextCapture für das Sanierungsprojekt der Industriebrache „The Flats“
erwies sich für CEDARVILLE und Coatesville als Erfolg. Dieser Ansatz
sparte nicht nur maßgeblich Zeit und Geld. Das visuell realistische, dimensionsgetreue, höchst detaillierte 3D-Modell vereinfachte das Engineering, verbesserte die Entscheidungsfindung und beschleunigte
die Zustimmung der Interessensvertreter, was kritisch für die effektive
wirtschaftliche Sanierung des Landes war. Das Realitätsmodell zeigt
eine vollständige Vogelperspektive des Grundstücks, mit zuverlässigen Felddaten, die einen strategischen Vorteil bei der Entwicklung
eines Prospekts für potenzielle Investoren darstellten, und die
der Stadt während der gesamten Planung und des Entwurfs bei damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Entwicklungsprojekten
Wert verschaffte. Die Verwendung des Modells hat bereits zusätzliche Mittel und Finanzierungen von verschiedenen Ministerien für
die Schnittstellen und Trassen gesichert, die mit der Sanierung von
„The Flats“ zusammenhängen.
Nach dem erfolgreichen Start der Realitätsmodellierung in Coatesville hat CEDARVILLE die Einsatzmöglichkeiten für die neue
Technologie bereits ausgeweitet und sie angewendet, um Drainageprobleme für das Stadthaus zu lösen und Gehwege entlang von
Landstraßen zu planen. Bei mehreren bevorstehenden Projekten
plant CEDARVILLE die Verwendung von ContextCapture, in der
Hoffnung, vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.
„Wir haben unter Verwendung der innovativsten Werkzeuge für
die Technologie einen Prozess entwickelt, der effizient 3D-skalier-
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Organisation: CEDARVILLE Engineering Group, LLC
Lösung: Regierung
Standort: Coatesville, PA, USA
Projektziele
Bereitstellung eines präzisen 3D-Geländemodells, das die Sanierung der größten Industriebrache von Coatesville unterstützt
Hinterfragen herkömmlicher Aufnahmemethoden für die Generierung eines 3D-Realitätsmodells, das den Benutzern gestattet,
Topographie- und Bodenbedingungen für die Planung und den
Entwurf zu visualisieren und zu messen
• Verwendete Produkte: ContextCapture
•
•
•
•

Schnelle Fakten
• Das vollständige 3D-Modell des Industriebrachengebiets ist eine
wertvolle Ressource, die die Stadt für zusammenhängende wirtschaftliche Planungs- und Entwicklungsprojekte nutzen kann.
• Die Realitätsmodellierung war so entscheidend für den Erfolg
dieses Projekts, dass CEDARVILLE den Einsatz von ContextCapture auch für zukünftige Infrastrukturprojekte vorsieht.
Kapitalrendite
• Mit ContextCapture hat CEDARVILLE aus mehr als 750 Luftaufnahmen, Standortfotos und alten Erfassungsdaten innerhalb weniger Stunden ein hochauflösendes 3D-Realitätsmodell erstellt.
• Die Flexibilität und Interoperabilität der Bentley Software ermöglichte CEDARVILLE, herkömmliche Einschränkungen bei der Erfassung zu überwinden und ein präzises 3D-Realitätsraster der
begrenzten Grundfläche zu erstellen, sodass die Notwendigkeit
kostspieliger und riskanter Besuche am Standort wegfiel.
• Das 3D-Geländemodell bot die notwendigen Details, um den Stadtplanern und Technikern zu ermöglichen, präzise 17.100 Kubikmeter Füllmaterialvorrat zu berechnen, womit maßgebliche Kosten für
anderweitig zugekauftes sauberes Füllmaterial eingespart wurden.
Meinungen
„Wir haben unter Verwendung der innovativsten Werkzeuge für
die Technologie einen Prozess entwickelt, der effizient 3D-skalierbare Modelle mit Präzision und Genauigkeit erzeugt. Mit der Realitätsmodellierung beginnt die Infrastruktur der Zukunft.“ – April Barkasi, Gründer und Generaldirektor CEDARVILLE

CEDARVILLE nahm über eine Drohne mehr als 750 Luftbilder
innerhalb von 20 Minuten auf. Mit ContextCapture konnten Bodenbilder integriert werden, um ein präzises Realitätsmodell zu
erstellen.
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Gemeinsames Positionspapier der Immobilienwirtschaft zur Zukunft des
Handels in der Stadt
Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. und der German Council of Shopping Centers (GCSC) haben im Rahmen des Deutschen
Shopping-Center Forums in Bonn vor rund 380 Fachbesuchern ein
gemeinsames Positionspapier zur Zukunft des Handels in der Stadt
unterzeichnet. Die beiden Spitzenverbände Verbände fordern, dem
stationären Einzelhandel mehr Flexibilität als bisher zuzugestehen,
um im Wettbewerb mit dem Onlinehandel faire Chancen zu haben.
„Erfolgreicher Handel stärkt unsere Städte und ist entscheidend für
die nachhaltige Lebensqualität der Bürger. Der stationäre Einzelhandel nimmt den Wettbewerb mit dem Onlinehandel gern an, nur
braucht er dafür gleiche Voraussetzungen“, meint Christine Hager,
Vorstand des GCSC. Um das Umfeld zu verbessern, haben der ZIA
und GCSC deshalb neun Schwerpunktthemen erfasst und entsprechende Positionen formuliert. „Der Handel hat die Innovationskraft,
um seine verantwortungsvollen Aufgaben auch in einem sich schnell
verändernden Marktumfeld zu erfüllen. Wir fordern weder Subventionierung noch besonderen Schutz, sondern vielmehr Wettbewerbsgerechtigkeit“, erklärt Iris Schöberl, Vorsitzende des ZIA-Ausschusses Handel & Kommunales.
Auf dem Weg zum Omnichannelhandel
„Der stationäre Handel ist nicht mehr nur analog“, erklärt Hager.
„Zukunftsfähige Einzelhändler beherrschen schon längst den Omnichannelhandel.“ Stationäre Verkaufsflächen müssten deshalb so
gemanagt und betrieben werden können, dass die Verschneidung
der Vertriebswege reibungslos funktioniere und Kunden alle Möglichkeit zum Erwerb seiner Waren (on- und offline) geboten bekämen. Dazu braucht es laut ZIA und GCSC jedoch eine passende
Infrastruktur. „Insbesondere der innerstädtische Handel ist auf
kurze Wege und eine schnelle Erreichbarkeit angewiesen. Dafür ist
es wichtig, eine intensive Diskussion über ausreichend kostenfreie
Kurzzeitparkzonen sowie angemessene Stellplatzablösebeiträge zu
führen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich eine zentrale Lage einer Handelsfläche unnötig preistreibend zulasten des Käufers auswirkt“, ergänzt Hager.
Auch im Planungsrecht finden sich Stolpersteine. „Die Entwicklung, Erweiterung und Modernisierung von Einzelhandelsflächen ist
aktuell ein mehrjähriger, komplexer und sehr aufwendiger Prozess.
Die dafür benötigten Planungs- und Genehmigungsprozesse durch
die beteiligten Behörden und Institutionen müssen vor dem Hintergrund des schnellen Wandels unserer Städte zwingend beschleunigt werden“, erklärt Hager. Zudem sei eine kritische und konstruktive Überprüfung der gesetzlichen Regulierungen zugunsten einer
zeitgemäßen und sinnvollen Vereinfachung der städtischen Handelsplanung unerlässlich.
Deregulierung statt Sortimentsbeschränkung
Darüber hinaus sind die starren Öffnungszeit-, Sortiments- und
Verkaufsflächenbegrenzungen ein wichtiger Nachteil des stationären Handels gegenüber dem eCommerce. „Bestehende Sortimentsbeschränkungen sind häufig in die Jahre gekommen. Dabei ist eine
zeitgemäße Ausgestaltung der Sortimentsvielfalt für Innenstädte essenziell wichtig – gerade in einer solch schnelllebigen Zeit“, meint
Schöberl. Die Listen der innenstadtrelevanten Sortimente sollten
deshalb in Zusammenhang mit den Einzelhandelskonzepten und
in Abstimmung unter anderem mit Handelsverbänden regelmäßig
fortgeschrieben und idealerweise im Abstand von zwei Jahren überprüft werden.
Bestehende Verkaufsflächenbegrenzungen sind ebenfalls ein
Hinderungsgrund für die Weiterentwicklung des stationären Handels. „Filialisten müssen konstant Sortimente erweitern, moder-
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ne Warendarstellungen bieten und barrierefreie Zugänge ermöglichen. Das ist mit den starren Verkaufsflächengrößen kaum mehr
möglich“, sagt Schöberl. Aus diesem Grund müssten Händlern im
Rahmen der Bauleitplanung flexiblere, maßstäbliche, im Einzelfall
größere und damit auf Dauer wettbewerbsfähige Verkaufsflächen
zugebilligt werden. Auch die Regulierung der Öffnungszeiten sei
laut ZIA und GCSC längst nicht mehr auf dem neuesten Stand. „Die
bestehende Gesetzgebung entspricht nicht mehr den heutigen Einkaufswünschen. Wir müssen die Möglichkeit bekommen, auch dem
Sonntagseinkaufswunsch der Bürger gerecht zu werden. Bislang ist
das nahezu unmöglich“, ergänzt Schöberl.
Das Positionspapier
Unser Anspruch
Der sichtbare demographische Wandel und der beständig wachsende Anteil des Onlinehandels sorgen für Frequenzverluste im
stationären Einzelhandel. In deren Folge haben die Händler vor Ort
spürbare und wachsende Umsatzverluste zu verzeichnen.
Ein zukunftsfähiger Einzelhändler muss Omnichannelhandel
beherrschen. Seine stationäre Handelsfläche muss er daher so
managen und betreiben können, dass die Verschneidung der Vertriebswege reibungslos funktioniert und er dem Kunden alle Möglichkeiten zum Erwerb seiner Waren (online und offline) bieten kann.
Dazu ist es notwendig, seine bestehende stationäre Fläche den digitalen Anforderungen anzupassen. Gemeinsam wollen wir durch
einen intensiven Diskurs, die Rahmenbedingungen des Handels in
Städten zukunftsfähig gestalten, um so einen wichtigen Beitrag zur
Stärkung, Förderung und dem Erhalt lebendiger Innenstädte und
sonstiger Handelsstandorte zu leisten.
Unser Selbstverständnis
Der Marktplatz ist der Ursprung der Stadt. Moderne Handelscentren und Stadträume bieten die Plattform für Kommunikation und
gesellschaftlichen Diskurs.
Erfolgreicher Handel stärkt die Stadt und ist entscheidend für die
nachhaltige Lebensqualität der Menschen.
Shopping Center, Fachmarktzentren und andere große Handelsimmobilien sind Teil unserer modernen Städte und schaffen Raum
für abwechslungsreichen, lebendigen Handel, sie gehören heute zu
den beständigen Marktplätzen.
Der Handel in den Städten ist einer der wichtigsten Säulen unserer Volkswirtschaft und bietet den Menschen in verschiedenen Formaten viele qualifizierte Arbeitsplätze.
Unsere Positionen zur Zukunft des Handels in der Stadt
Grundsätzliches
Die Geschichte des Handels in Städten ist ursächlich mit den
sich stetig veränderten Wünschen und Bedürfnissen der Menschen verbunden. Die deutsche Shopping Center- und Handelsimmobilienbranche ist ein sichtbares Ergebnis eines ständigen
Entwicklungs-prozesses im Wettbewerb der Vielfalt des Handels.
Ein hohes Maß an gesellschaftlicher und gesetzlicher Regulierung
hat die Entwicklung bis heute begleitet und geprägt. Um zukunftsfähige und gute Handelsflächen in unseren Städten zu erhalten
und zu schaffen, bedarf es insbesondere vor dem Hintergrund
der Digitalisierung, der Unterstützung des Handels, um besonders
den kommenden Anforderungen des internationalen Wettbewerbs
standhalten zu können. Dies umfasst nicht nur die Verbesserung
der digitalen Kompetenz und den Aufbau einer leistungsfähigen
digitalen Infrastruktur. Der Handel reagiert auch mit hohen Investitionen in das Einkaufserlebnis, um den Kunden einen stationären
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Mehrwert zu bieten. Hieraus entstehen auch städtebaulich gewollte Synergien bezüglich der Attraktivität und Atmosphäre der
Innenstädte, der Stadtteilzentren und verkehrsgünstiger Handelsstandorte.
Innenstadtentwicklung
Eine lebendige Innenstadt ist die Basis für eine gesunde und gesellschaftlich multifunktionale Stadt. Zur Stärkung der Innenstadt
sollten Kommunen und Städte mit bestehenden und neuen Förderprogrammen unterstützt werden, um durch eigenes Engagement
den stationären Innenstadthandel auf dem Weg zum Omnichannelhandel aktiv zu begleiten. Mit der Digitalisierung werden Fragen
der städtebaulichen Gestaltung sowie Baukultur zu entscheidenden
Wettbewerbsfaktoren in der Gunst um den Kunden.
Planungsrecht
Der Neubau, das Refurbishment oder die Erweiterung einer Handelsimmobilie ist ein mehrjähriger, komplexer und sehr aufwendiger Prozess. Besonders das Refurbishment von älteren Shopping
Centern und anderen Handelsimmobilien stellt eine wachsende Herausforderung für die Immobilienwirtschaft und insbesondere den
Eigentümern von Einzelhandelsflächen in den Innenstädten dar.
Eine attraktive und zeitgemäße Handelslandschaft in Innenstädten
ist aber von existenzieller Bedeutung für jede Stadt.
Die Schnelligkeit der Planungs- und Genehmigungsprozesses
durch die beteiligten Behörden und Institutionen muss vor diesem
Hintergrund deutlich ansteigen, um einen marktgerechten und zukunftsfähigen stationären Omnichannelhandel in den Städten realisieren zu können.
Faire Wettbewerbsbedingungen für den stationären Einzelhandel kann das Planungs-, Bau- und Genehmigungsrecht schaffen,
wenn es bestehende regulative Einschränkungen und die damit
einhergehenden Auswirkungen in Städten erkennt und dies bei
raumordnerischen Vorgaben überregional und regional berücksichtigt sowie Einzelfall bezogene, kommunale Entscheidungsfreiräume stärkt. Dazu müssen die Bestimmungen der Musterbauordnung in Hinblick auf ihre Aktualität und Sinnhaftigkeit überprüft
werden.
Eine kritische und konstruktive Überprüfung der gesetzlichen
Regulierungen zugunsten einer zeitgemäßen und sinnvollen Vereinfachung der städtischen Handelsplanung (insbesondere der Innenstadt-Planung) ist nun ebenso die zentrale Aufgabe aller Beteiligten.

Verkaufsflächengröße
Die geeignete Verkaufsflächengröße ist entscheidend für ein attraktives Warenangebot und somit für den Erfolg des Einzelhändlers. Zur Stärkung des stationären Einzelhandels – auch vor dem
Hintergrund des demographischen Wandels – sollten die Kommunen bei der Aufstellung von Einzelhandelskonzepten und im Rahmen der Bauleitplanung dem stationären Einzelhandel im Sortiment
flexiblere, maßstäbliche, im Einzelfall größere und damit auf Dauer
wettbewerbsfähige Verkaufsflächen zubilligen. Dies kann dazu beitragen heute weniger attraktive und leerstandsbedrohte Flächen
wieder zu reaktivieren. Gleiches gilt für die Beurteilung nach den
raumordnerischen Vorschriften der Länder und bei der Genehmigung von Einzelvorhaben nach § 34 BauGB.
Öffnungszeiten
Die bestehende Regulierung der Öffnungszeiten im stationären
Einzelhandel widerspricht den heutigen Einkaufswünschen der
Kunden. Der stationäre Einzelhandel muss, gemäß seiner gesellschaftlichen Relevanz und Bedeutung, in die Lage versetzt werden,
dem Sonntagseinkaufswunsch der Bürger besser gerecht zu werden, als es heute der Fall ist. Das Einkaufserlebnis ist das stärkste
Pfund des stationären Händlers. Daher sollten die Unternehmen die
Chance bekommen, an zehn Sonntagen im Jahr ihre Kunden mit
Events und Sonderaktionen zu begeistern.
Umweltschutz
Handelsimmobilien haben in den letzten Jahren beim Umweltschutz außerordentliche Fortschritte gemacht. Die energetischen
Einsparungen sind enorm und haben inzwischen häufig die Grenze
des wirtschaftlich Machbaren erreicht, zuweilen auch die des technisch Möglichen. Auch beim Recycling sucht der Professionalitätsgrad der Branche seines Gleichen.
Für die zukünftige politische Regulierung gilt es die technischen
Besonderheiten von Handelsimmobilien zu berücksichtigen – was
etwa die Notwendigkeit von Kühlung statt Heizung betrifft – und die
Unternehmen in Ihrer bestehenden Vorreiterrolle zu unterstützen.“
Fazit zur Zukunft
Große und kleine Handelsimmobilien verstehen sich mehr denn
je als Motor der Stadtentwicklung, in dem sie den Menschen Räume erhalten, um Gesellschaft zu leben. Der stationäre Handel, ob
in Shopping-Centern, Fachmarktzentren oder Innenstädten, bietet
moderne, vielseitige Marktplätze der Stadt mit guten Voraussetzungen, Online und Offline erfolgreich zu verbinden.

Infrastruktur
Der stationäre Einzelhandel ist auf eine möglichst optimale Infrastruktur, auf eine Stadt der kurzen Wege angewiesen. Die verkehrliche Erreichbarkeit der Innenstädte muss nachhaltig sichergestellt
werden. Hierbei gilt es, Parkraumbewirtschaftung und Lieferverkehre gleichmäßig zu berücksichtigen.
Ein fairer Wettbewerb um den Kunden erfordert Gleichberechtigung für den stationären Handel und somit eine intensive Diskussion über ausreichend kostenfreie Kurzzeitparkzonen sowie zu hohe
Stellplatzablösebeiträge, die sich verteuernd auf Einzelhandelsstandorte auswirken.

German Council of Shopping Centers e.V. (GCSC)
Der bundesweite einzige Interessenverband der Handelsimmobilienwirtschaft. Mehr als 770 Mitgliedsunternehmen der Bereiche Entwicklung und Analyse, Finanzierung, Center-Management, Architektur, Handelsimmobilien, Einzelhändler und Marketing-Spezialisten bilden hier
einen aktiven Interessenzusammenschluss als ideale Networkingbasis
der Handelsimmobilienakteure. Mit rund 1 Millionen Arbeitnehmern und
direkt verbundenen Dienstleistern repräsentieren die Mitgliedsunternehmen des GCSC einen bundesweit bedeutenden Wirtschaftszweig.

Sortimentsbeschränkungen
Sortimentsbeschränkungen sind häufig nicht aktuell und stellen
daher vielerorts eine nicht mehr zeitgemäße Einschränkung des
stationären Einzelhandels dar. Die Listen der innenstadtrelevanten
Sortimente sollten in Zusammenhang mit den Einzelhandelskonzepten und in Abstimmung u.a. mit den Handelsverbänden laufend
fortgeschrieben und einer Prüfung im Einzelfall unterzogen werden
(idealerweise alle zwei Jahre). Dabei müssen sich diese Listen an
den jeweiligen kommunalen Gegebenheiten orientieren und dürfen
sich nicht nur auf den Status Quo beziehen. Stattdessen ist der gewünschte Sortimentsmix als Zukunftsbild der Innenstadt und der
weiteren dezentralen Handelsstandorte abzubilden.

Der ZIA
Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) gehört zu den bedeutendsten Interessenverbänden der Branche. Er versteht sich als
Stimme der Immobilienwirtschaft und spricht mit seinen Mitgliedern, unter diesen mehr als 20 Verbände, für 37.000 Unternehmen
der Branche. Der ZIA will der Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen
Vielfalt eine umfassende und einheitliche Interessenvertretung geben, die ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft entspricht. Als Unternehmer- und Verbändeverband verleiht er der gesamten Immobilienwirtschaft eine Stimme auf nationaler und europäischer Ebene
– und im Bundesverband der deutschen Industrie (BDI). Präsident
des Verbandes ist Dr. Andreas Mattner.
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Aus Verwaltung und Wirtschaft
ENGIE Deutschland und Siemens bauen für die Energieversorgung der
Zukunft
• ENGIE Deutschland entwickelt Batteriespeicherprojekt am
Standort ihres
• Pumpspeicherkraftwerks in Pfreimd
• Auftrag zur Lieferung des Batteriespeichers geht an die Siemens
AG
• Zukunftsweisende Kombination aus Batteriespeicher und
Pumpspeicherkraftwerk
ENGIE Deutschland entwickelt am Standort der Kraftwerksgruppe
Pfreimd in der Oberpfalz ein innovatives Batteriespeicherprojekt,
das zusätzliche Regelenergie zur Netzstabilisierung bereitstellen
soll. Der dezentrale Batteriespeicher soll die bestehenden Anlagen
des Pumpspeicherkraftwerks ergänzen, das mit der Erbringung von
Primär- und Sekundärregelleistung sowie Minutenreserveleistung
bereits heute zu einer sicheren Energieversorgung beiträgt. Den
Auftrag für die Lieferung des Batteriespeichers hat ENGIE Deutschland an die Siemens AG vergeben. Der Lithium-Ionen-Speicher mit
einer Leistung von 12,5 Megawatt (MW) soll für die Erbringung von
Primärregelenergie präqualifiziert werden. ENGIE sorgt über ein
Pooling des Speichers mit dem Pumpspeicherkraftwerk für die nötige Besicherung der Regelenergiekapazitäten.
Innovative Speichertechnologie
Siemens wird bis Ende 2017 ein schlüsselfertiges Batteriespeichersystem vom Typ SIESTORAGE liefern. Das System wird eine
Kapazität von mehr als 13 Megawattstunden (MWh) haben. „Dieses

Batteriespeichersystem wird eines der größten Systeme sein, welches Siemens bis dahin liefern wird“, sagt Stephan May, bei Siemens CEO der Business Unit Medium Voltage and Systems. „Wir
sind stolz, dass unser System die Flexibilität des Pumpspeicherkraftwerks in Pfreimd erhöhen wird und ENGIE somit wirtschaftlich
noch effektiver vom Primärregelenergiemarkt profitieren kann.“
Das System wird von Siemens in Containern installiert, in denen
sich die Lithium-Ionen-Batterien, die Umrichter sowie die Schaltanlagen und der Transformator zur Netzanbindung befinden werden.
Zum Lieferumfang gehört auch das Steuerungssystem des Batteriespeichersystems, welches direkt an das Leitsystem des Kraftwerks angeschlossen wird.
Wasserkraft für ein stabiles Energienetz
Das von ENGIE Deutschland betriebene Pumpspeicher- und
Laufwasserkraftwerk am Fluss Pfreimd wurde im Jahr 2015 umfassend modernisiert, seine Leistung um rund acht Prozent gesteigert.
Die vorhandenen hochflexiblen Pumpspeichersätze, die sich u. a.
im hydraulischen Kurzschluss betreiben lassen, eignen sich hervorragend für ein Pooling mit anderen Regelenergiekapazitäten. „Die
Umsetzung der Energiewende wird maßgeblich von der Frage bestimmt, wie wir die Volatilität der erneuerbaren Energieerzeugung
ausgleichen. Mit unserem Batteriespeicherprojekt machen wir daher einen wichtigen Schritt in Richtung Energiezukunft“, sagt Manfred Schmitz, CEO der ENGIE Deutschland.

Parkhaus für autofreies Stadtviertel:

Intelligent beleuchtet für mehr Sicherheit
In Bamberg-Nord ist auf der Industriebrache
des ehemaligen Schaeffler-Firmengeländes ein
urbanes, aber komplett autofreies Quartier entstanden, nur 400 Meter von der Innenstadt entfernt. Auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern wurden rund 500 Wohn- und
Gewerbeeinheiten realisiert. Im Rahmen des
Projekts „Schaeffler2.0“ ist es gelungen, historische Gebäude in ihrer Grundstruktur zu erhalten, zu revitalisieren und umzunutzen. Nicht nur
die Dimension dieses Projekts ist außergewöhnlich, sondern auch das ausgeklügelte
Parksystem, das es ermöglicht, dieses Areal
weitgehend autofrei zu halten.

über 200 Metern Länge und einer Höhe von
12 Metern bildet diese zugleich eine räumliche
Abgrenzung zum Industriegebiet. Eine besondere Herausforderung stellte die Beleuchtung
des Parkhauses, das ohne Tiefgarage realisiert
wurde, dar. Eine An-Aus-Regelung über eine
Zeitschaltuhr auf einem festgelegten Helligkeitsniveau wäre aber nicht nur eine Belastung
für die Anwohner, sondern auch hinsichtlich
des Energieverbrauchs absolut nicht ökologisch und für den Betreiber nicht gerade wirtschaftlich.
Für eine bedarfsgerechte Steuerung sprach
aber auch ein weiterer Aspekt, der in letzter

Teil des Konzepts eines autofreien Stadtteils
ist eine neue Parkgarage mit über 440 Stellplätzen, in der die Bewohner ihre Autos abstellen können. Als langgezogener Baukörper mit

Die LED-Beleuchtung im Parkhaus wird präsenzabhängig intelligent gesteuert: Durch
KNX/DALI-Gateways und im System integrierte „Standard“-Bewegungsmelder.
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Zeit immer mehr Beachtung
findet: das Thema Lichtverschmutzung. Ein Gebäude in
diesen Dimensionen, mit einer
offenen Struktur, würde ohne
Steuerung natürlich das Umfeld erheblich beeinflussen und
zu einer Erhöhung des sogenannten „Lichtsmog“ beitragen.
Die beauftragten Fachplaner von Ludwig Elektro- und
Netzwerktechnik installierten
eine energieeffiziente LEDBeleuchtung in der Parkgarage, die dank intelligenter
KNX-Steuerung
präsenzabhängig optimale Lichtverhältnisse erzeugt. Die zu Gruppen
vernetzten Leuchten werden
unverzüglich in den entsprechenden Bereichen auf 100
Prozent Beleuchtungsstärke
hochgefahren – und stellen
Die Beleuchtung des langgezogenen Parkhauses im urbanen Umfeld war eine besondere Herausdamit einen wichtigen Sicherheitsaspekt für Autofahrer und
forderung. Sie sollte Belastungen durch unnötig helles Licht vermeiden, dabei energieeffizient und
vor allem auch für Fußgänger
wirtschaftlich sein – und vor allem Sicherheit garantieren.
dar. Nach einer festgelegten
Zeit wird das Beleuchtungsniveau auf einen Dimmwert von 5
Elektrotechnikermeister erfahren in der Gebäudeautomatisierung
Prozent zurückgefahren. Wenn innerhalb von 4 bis 12 Minuten
und speziell mit Projekten dieser Art, fiel die Wahl auf die Lösung
keine weitere Bewegung erfolgt, fährt die Beleuchtung bis auf
mit KNX-Steuerung in Verbindung mit im System integrierten
null Prozent zurück. Sie bleibt jedoch im Standby-Modus – be„Standard“-Bewegungsmeldern. Dieses Konzept bot größtmöglireit, sofort wieder auf 100 Prozent hochzufahren, sobald eine
che Sicherheit, ohne dabei die Wirtschaftlichkeit zu vernachlässiPerson das Parkhaus betritt oder ein Auto einfährt. Dabei werden
gen.
Leuchtengruppen immer voreilend aktiviert, d.h. für ein auffahDie Leuchten für die Parkbuchten und Fahrstraßen werden auf
rendes Auto schon vor Erreichen der nächsten Parkebene. Das
einem erforderlichen Niveau bedarfsabhängig betrieben, wobei ein
gilt auch für die Parkbereiche, die unmittelbar pro Stockwerk an
Höchstwert von 80 Prozent der LED-Leistung für den Betrieb völlig
den Auffahrtsbereich angrenzen. Je nach Richtung der Fahrzeugausreicht und 20 Prozent als Puffer zur Verfügung steht. Im gesambewegung werden weitere Bereiche voreilend aktiviert. Das gleiten Parkhaus ist die Feuchtraumleuchte PU 1200 LED 4500lm 840
che gilt natürlich auch in umgekehrter Richtung bei der Abfahrt
DALI von Regiolux in Schutzart IP65 installiert. Mit einer Wanne aus
aus dem Parkhaus.
PMMA, die mit Edelstahl-Clipsen befestigt wird, ist sie ausgestatAls KNX Systemintegrator hat Ludwig Elektro- und Netzwerktet mit hochwertigen LED, die eine Bemessungslebensdauer von
technik schon verschiedenste Anlagen, darunter auch Parkhäuser,
50.000 Stunden L80 B10 aufweisen. Thomas Ludwig: „Die Vermit intelligenter Beleuchtungssteuerung ausgestattet. Gemeinsam
kabelung und Installation über den Sicherungskasten war einfach
mit Claus Raab, Planer von Lichtwerk und Leuchtenspezialist mit
und unkompliziert. Die Steuerung erfolgt über KNX/DALI-Gateways
Fokus auf individuellen Projektlösungen, wurden verschiedene Vaund entsprechende Binäreingänge, die die beiden Standards zur
rianten durchgespielt. Dabei ist die Planung bei Lichtwerk nicht auf
Gebäudesteuerung miteinander vernetzen: die KNX-Installation im
die Auswahl und Bestimmung der Anzahl der Leuchten beschränkt,
Gebäude mit der digitalen DALI-Beleuchtungsanlage“. Die gewählte
sondern jedes Projekt wird separat betrachtet und zusammen mit
Leuchte lässt sich darüber hinaus auf das jeweilige Nutzerverhaldem Elektroplaner nach einer individuellen Lösung gesucht. In
ten mit wenig Aufwand anpassen, garantiert eine einfache Inbeenger Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Thomas Ludwig, als
triebnahme und hält die Kosten überschaubar. Im Vergleich zu T5

Links: Bei Bewegung durch ein Auto oder eine Person fahren die Leuchten unverzüglich hoch auf 100 Prozent Licht.
Mitte: Nach einer festgelegten Zeit wird das Beleuchtungsniveau auf einen Dimmwert von 5 Prozent zurückgefahren.
Rechts: Sofern innerhalb von 4 bis 12 Minuten keine weitere Bewegung erfolgt, geht die Beleuchtung in den Standby-Modus. Das Licht
ist energiesparend auf null Prozent zurückgestellt, wird bei Bedarf aber sofort aktiviert.
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Thomas Ludwig (rechts), Geschäftsführer von Ludwig Elektround Netzwerktechnik, und Claus Raab (links), Leiter Lichtplanung
bei Lichtwerk, haben gemeinsam ihr spezifisches Know-how zur
optimalen Parkhaus-Beleuchtung eingebracht.

Fotos: Lichtwerk

Leuchtstofflampen verbraucht die LED-Beleuchtung mit KNX-Steuerung nur noch ca. halb so viel an Energie.
Die Lösung bot den Vorteil, dass bei Inbetriebnahme die Programmierung über WLAN vorgenommen werden konnte, d.h. im-

mer in unmittelbarer Nähe der zu programmierenden Leuchten und
Komponenten. Die Kosten für die Leitungsführung reduzierten sich
durch den Einsatz von KNX-Komponenten erheblich. Allein durch
diese Maßnahme ließen sich die reinen Material-Mehrkosten für
KNX im Vergleich zu anderen Steuerungsmöglichkeiten mehr als
ausgleichen. Darüber hinaus ergab sich dadurch eine geringere
Brandlast in Fluchtwegen und Treppenhausbereichen.
Aus Sicherheitsgründen sind die Leuchten im Bereich der Zugänge zum Parkhaus und im Parkhaus selbst bei den Aus- bzw. Zugangstüren sowie bei Personenübergängen von dieser Steuerung
ausgenommen. Hier wird nicht komplett auf null Prozent gedimmt,
sondern nur auf 5 Prozent. Somit sind die Ausgänge und Übergänge von jeder Position im Parkhaus erkennbar – sie verbreiten eine
gewisse Grundhelligkeit. Die eingestellten Werte sorgen dafür, dass
ein Sicherheitsgefühl in jedem Moment gewährleistet ist.

ATRON schließt Installation eines ITCS mit 275Fahrscheindruckern bei
KVG Braunschweig erfolgreich ab
Insgesamt hat die ATRON electronic GmbH 250 Fahrzeugrechner
vom Typ AFR 4 und 25 Handheld-Terminals der AMR 174-Serie an
die KVG geliefert. Darüber hinaus wurde ein ITCS mit Zugriff von 4
Betriebsstellen implementiert.
„Zufriedene Kunden sind für uns das höchste Ziel. Dafür benötigen wir einen reibungslosen, Betrieb und einen kundenfreundlichen
Vertrieb. Die neuen Fahrzeugrechner von ATRON unterstützen uns
dabei, weil hier in nur einem Kombigerät alle relevanten Funktionen
implementiert sind.“, so Klaus Stuhlmann, Prokurist, Leiter Verbünde, Wettbewerb und Verkehr und Projektleiter für die Beschaffung
und Einführung des ITCS bei der KVG. Neben der Nutzung aller
RBL-Funktionalitäten und einer schnellen Ticketausgabe können
auch die Haltestellenansagen sowie die Steuerung der Ziel- und
Haltestellenanzeigen direkt über die Fahrzeugrechner erfolgen. Neben dem Einsatz in Fahrzeugen werden die AFR 4 auch als Fahrkartendrucker in den Vorverkaufsstellen und als Terminals für die
Fahrerabrechnung in allen KVG-Standorten eingesetzt.
Die drei KVG-Standorte Bad Harzburg, Helmstedt und Wolfenbüttel wurden von ATRON mit kleinen, lokalen Fahrdienstleitstellen
mit ITCS-Zugriff ausgestattet. Die neu eingerichtete und nahezu
rund um die Uhr besetzten „Zentrale Leitstelle“ der KVG in SZ-Lebenstedt wurde mit zwei ITCS-Arbeitsplätze ausgestattet. „Von SZLebenstedt aus haben wir unseren gesamten Verkehrsraum und die
Verkehrslage aller 63 Linien nun jederzeit zuverlässig im Blick. Die
Konzentration der gesamten Kommunikation zwischen Fahrzeugen
und Zentrale an einem Ort ermöglicht eine kompakte Verkehrslenkung“, erklärt Klaus Stuhlmann.
Informationen zur Betriebslage erhalten Fahrgäste dank einer
direkten Anbindung an die Datendrehscheibe nun in Echtzeit über
zwei neue Kanäle: auf einer interaktiven Haltestellenkarte auf der
KVG-Homepage oder per Scan des QR-Codes mit dem Smartphone auf den Aushangfahrplänen. Darüber hinaus sind 14 Dynamische
Fahrgastinformationsanzeiger an wichtigen Verkehrsknotenpunk-
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ten der KVG an das System angebunden. Weitere Standorte sind
in Planung. In einem weiteren Projekt ist die Ansteuerung der TFTBildschirme in den Bussen zur Anzeige von Fahrtverlauf und den
Anschlüssen zu anderen Linien geplant.
Als Herzstück des Systems dienst das neu implementierte ATRON Hintergrundsystem ATRIES. Alle relevanten Daten werden darin an nur einem Ort verwaltet. Stammdaten wie Tarife, Unternehmer
und Fahrer werden komfortabel in der integrierten Stammdatenverwaltung gepflegt. Der Fahrplanimport erfolgt über eine VDV-Schnittstelle.
Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig
Die Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig (KVG) mit Sitz
in Salzgitter betreibt den öffentlichen Personennahverkehr in den
Städten Salzgitter, Bad Harzburg, Wolfenbüttel und Helmstadt.
Regionalbusverkehre werden zudem zwischen Braunschweig und
Wolfsburg sowie zwischen den Landkreisen Gosslar, Helmstadt und
Wolfenbüttel durchgeführt. Mit 230 eigenen und weiteren angemieteten Bussen werden auf 63 Linien pro Jahr mehr als 13 Millionen
Fahrgäste befördert. Auf einer Linienlänge von 1.335 km werden
dabei 1.107 Haltestellen angefahren.
ATRON electronic GmbH
Seit Gründung im Jahre 1980 entwickelte sich ATRON zu einem
der führenden Systemlösungs-Anbieter für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Das Portfolio umfasst vier Hauptgeschäftsfelder: Fahrgeldmanagement, eTicketing, Betriebsleittechnik und
Fahrgastinformation. Aus der ATRON electronic GmbH ist im Laufe der Jahre eine europaweit tätige Gruppe entstanden – die ATRON Group. Standorte gibt es in Dortmund und Leipzig sowie in
Bronschhofen (Schweiz), Linköping (Schweden) und Zagreb (Kroatien).
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Jetzt neu: Stadtmöbel mit Kebony Holz
Mobile Serie „April Go“ von Vestre passt ins moderne Stadtbild
Auf dem Wunschzettel aller Kommunen stehen langlebige und
formschöne Stadtmöbel. Dabei hat das Material Holz weiter die
Nase vorn – kommt es doch längst nicht mehr nur als klassische
Parkbank im Stadtbild vor, sondern verbindet Natürlichkeit mit Modernität. Die einzige Sorge der kommunalen Einkäufer gilt dabei der
Haltbarkeit und dem Pflegeaufwand. Wird Kebony (www.kebony.
de), das mit Bio-Alkohol imprägnierte Holz aus Norwegen, eingesetzt, sind die Bedenken unnötig. Kebony zeigt sich unempfindlich
gegenüber Witterung & Co und bleibt lange schön. Mit der Serie
„April Go“ von Vestre (www.vestre.com) können Kommunen nun
zum ersten Mal auch Stadtmöbel mit dem besonders dauerhaften
Kebony erwerben.
Moderne und nachhaltige Möbel zum Innehalten im hektischen
Großstadtgetümmel: Das norwegische Familienunternehmen Vestre hat sich auf die Produktion von Bänken, Tischen & Co. spezialisiert. Allen Stadtmöbeln gemeinsam ist, dass sie skandinavisches
Design, Nachhaltigkeit und soziale Vielseitigkeit miteinander verbinden. Was liegt da näher, als mit einem weiteren norwegischen Hersteller mit gleichen Werten zusammenzuarbeiten. Deutschlandchef
Marcell Bernhardt von Kebony erklärt die Kooperation: „Wir haben
schon zahlreiche öffentliche Flächen für Kommunen mit unserem
Holz gestaltet. Weil alle immer sehr zufrieden waren, wurden wir oft
nach Parkbänken u.ä. gefragt – nun haben wir darauf endlich eine
gute Antwort: „April Go!“. Das von Kebony patentierte Verfahren

erhöht die Widerstandsfähigkeit und Dimensionsstabilität des Holzes – biobasiert und gänzlich ohne Schadstoffe. Kiefer wird dabei
in einem Bioalkohol getränkt und anschließend getrocknet. Das verändert die Zellstruktur des Holzes dauerhaft. Es erreicht die technischen Qualitäten von Teakholz, ist langlebig, dimensionsstabil und
erhält eine dunkelbraune Farbe, die bei direkter Bewitterung im Lauf
der Zeit zu einer silbergrauen Patina wechselt. Auf alle Kebony-Produkte gibt es 30 Jahre Garantie.
Mobile Möbel für bewegtes Stadtleben
April Go ist für den sich ständig verändernden städtischen Raum
ausgelegt. Die robusten Möbel können bei Bedarf leicht gestapelt
und bewegt werden. Die Stahlteile sind feuerverzinkt und für die
ständige Benutzung ausgelegt. Zur Wahl stehen 200 verschiedenen
RAL-Farben bei der Pulverlackierung. Die Holzteile aus Kebony sind
FSC-zertifiziert. Stadtmöbel von Vestre verfügen stets über eine
lebenslange Garantie gegen Rost und sind für die jahrzehntelange Nutzung im Freien entwickelt. Kerstin Schmidt, Vertriebs- und
Marketingleiterin Deutschland bei Vestre, kommentiert: „Skandinavisches Design und die Verbindung von Funktion und klaren Linien
werden seit langem auch in Deutschland sehr geschätzt. Deshalb
freuen wir uns ganz besonders, mit unseren Produkten den öffentlichen Raum deutscher Städte zu bereichern.“

Starke Partner gründen Technologiefonds OWL
NRW.BANK investiert in innovative Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe
Die NRW.BANK hat gemeinsam mit der Sparkasse Paderborn-Detmold, der Phoenix Contact Innovation Ventures GmbH und der EnjoyVenture Management GmbH den Technologiefonds OWL gegründet. Der neue Fonds fokussiert sich auf Seed- und
Start-up-Finanzierungen junger, technologieorientierter Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe. Zur regionalen Verankerung in der Region sind it’s OWL und die Universität Paderborn beratend in den
Fonds eingebunden.
„Uns ist es wichtig, dass jede gute Idee die passende Finanzierung erhält“, sagt Gabriela Pantring, Mitglied des Vorstandes
der NRW.BANK. „Mit unserer Beteiligung am Technologiefonds
OWL möchten wir junge technologieorientierte Unternehmen
in dieser Region unterstützen und weitere Innovationen anstoßen.“
Der Technologiefonds OWL investiert insbesondere in junge
Unternehmen aus den Bereichen IT und Software sowie in innovative Geschäftsmodelle für ausgewählte produktionsorientierte
Lösungen. Gerade die Unternehmensregion OWL mit dem hohen
Entwicklungsstand im Umfeld von Industrie 4.0 bietet interessante
Ansätze. Ziel ist die Verankerung des Fonds im innovativen und international tätigen Mittelstand der Region OWL.
Die EnjoyVenture Management GmbH wird das Fondsmanagement übernehmen. Das auf High-Tech-Gründungen spezialisierte
Fondsmanagement zeichnet sich durch langjährige internationale
Unternehmer-, Finanzierungs- und Industrieexpertise und den damit verbundenen Netzwerken aus.
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Investmenthöhen
Die NRW.BANK und die Sparkasse Paderborn-Detmold beteiligen sich jeweils mit 6 Millionen Euro am Technologiefonds OWL,
1,2 Millionen Euro investiert die Phoenix Contact Innovation Ventures GmbH. Darüber hinaus leistet die EnjoyVenture Management
GmbH ein signifikantes Investment.
Der Technologiefonds OWL kann zunächst bis zu rund 1,5 Millionen Euro in eine Einzelbeteiligung investieren. Mit der Erhöhung des
Fondsvolumens durch das Hinzutreten weiterer Investoren kann die
Finanzierung durch den Technologiefonds OWL noch aufgestockt
werden. Neben der Identifizierung geeigneter Beteiligungen liegt
ein zusätzlicher Tätigkeitsschwerpunkt der Fondsinitiatoren in den
nächsten Monaten deshalb in der Gewinnung weiterer Geldgeber
für den Fonds.
Zitate der Partner des Technologiefonds OWL
Hans Laven, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse
Paderborn-Detmold: „Der Technologiefonds OWL ist ein typischer
Venture Capital-Fonds und wir sind überzeugt, dass in unserer dynamischen Region ein Bedarf an Beteiligungskapital für innovative
Unternehmen vorhanden ist.“
Wolfgang Lubert, Geschäftsführer von EnjoyVenture Management GmbH: „Dadurch entstehen entsprechende Streuwirkungen,
so dass realisierte Einzelverluste durch anderweitig erzielte Erträge
aufgefangen werden können. Je mehr Beteiligungen somit in einem
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Fonds liegen, umso größer der Streueffekt und damit die Chance,
eine Rendite zu erzielen.“
Frank Stührenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung von
Phoenix Contact GmbH & Co. KG: „Mit einem Investment in den
Technologiefonds OWL bekräftigt Phoenix Contact seine Förderung
von Start-ups, insbesondere auch in OWL. Die Zusammenarbeit
zwischen etablierten Familienunternehmen und jungen Startups ist,
insbesondere im hochtechnologischen Umfeld von Industrie 4.0, für
beide Seiten sehr bedeutend.“
Günter Korder von It’s OWL Clustermanagement GmbH: „Mit
dem Technologiefonds OWL haben wir nun auch das letzte noch
erforderliche Puzzlestück zusammen, um Gründern in OWL ein geradezu ideales Ökosystem für erfolgreiche Gründungen im Kontext
Digitalisierung anbieten zu können. Durch die ausgeprägte Nähe zu

den Hochschulen und den mittelständischen Unternehmen der Region und den starken Kooperationsgeist untereinander bietet sich
in OWL jetzt ein idealer und in gewisser Weise auch einzigartiger
Nährboden für erfolgreiche Gründungen.“
Professor Rüdiger Kabst von der Universität Paderborn:
„High Tech Start-ups sind essentiell für Wachstum und Prosperität
einer Region. Um Gründungen bestmöglich zu unterstützen, bedarf
es eines Gründerökosystems, welches einerseits Innovationsquartier, Coaching sowie Qualifizierung umfasst, andererseits Risikokapital für junge Unternehmen zur Verfügung stellt. Mit der garage33
und dem Technologiefonds OWL entstehen in der Region wesentliche Bausteine für erfolgreiche Gründungen.“

Baustaatssekretär Adler gibt Startschuss für bundesweite
Informationstour „Grün in die Stadt“
Am heutigen Donnerstag ist um 10:00 Uhr der Startschuss für die
bundesweite Informationstour „Grün in die Stadt“ 2017 gefallen.
Der Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), Gunther Adler, pflanzte aus diesem Anlass gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der KurtTucholsky-Grundschule in Berlin-Moabit einen Apfelbaum.
Die Informationstour ist Teil der Initiative „Grün in die Stadt“, die
vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.
V. (BGL) getragen wird. Zugleich prämierte Adler die Roadshow als
„Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt“ und überreichte die
Auszeichnung an BGL-Vizepräsident Carsten Henselek.
In den kommenden Monaten werden die Bürgerinnen und Bürger
in zehn Städten über die vielfältigen positiven Aspekte von öffentlichem Grün informiert. Im Mittelpunkt der Tour steht ein temporärer
Park, der für jeweils einen Tag zentrale, oft graue Plätze in grüne
Stadtoasen verwandelt. Im vergangenen Jahr besuchten mehrere
tausend Interessierte diesen „Pop-up-Park“. Unterstützt wird die
Veranstaltungsreihe vom Deutschen Olympischen Sportbund e. V.
(DOSB) und der Bundesvereinigung der Landes- und Stadtentwicklungsgesellschaften e. V. (BVLEG).
Staatssekretär Adler wies darauf hin, dass Parks und Grünflächen
weit mehr sind als ein „Wohlfühlfaktor“, sondern einen großen gesellschaftlichen und ökonomischen Wert haben: „Natur in der Stadt
verbessert die Luftqualität und das Klima, mildert Hitzewellen sowie
Lärm. Natur in der Stadt sorgt insgesamt für eine höhere Lebensqualität. Der Bund stellt daher ab 2018 Städten und Gemeinden mit
dem neuen Städtebauförderprogramm ‚Zukunft Stadtgrün‘ 50 Millionen Euro für quartiersbezogene Grünmaßnahmen zur Verfügung.“
Bereits im vergangenen Jahr hatte der BGL eine Roadshow mit
einem „Pop-up-Park“ durchgeführt. So konnte vor Ort ein direkter
Eindruck von der Attraktivität und den positiven Effekten gestalteten
Grüns im städtischen Raum vermittelt werden. „Die sehr positiven
Reaktionen der Bevölkerung und der Politik auf unsere Initiative
„Grün in die Stadt“ haben uns überzeugt, auch 2017 ein deutliches
Zeichen für städtisches Grün zu setzen“, sagte BGL-Vizepräsident
Carsten Henselek. „Grün in der Stadt macht unsere Städte attraktiver und lebenswerter. Es wirkt sich positiv auf das Stadtklima und
auf die Gesundheit aus und bietet Lebensraum für Flora und Fau-
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na. Aus diesem Grund freut es uns auch sehr, dass das BMUB die
Roadshow als ‚Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt‘ ausgezeichnet hat.“
Gerade für Kinder sind Grünflächen wichtig – in der Nähe zum
Spielen und in der Schule, um Natur kennenzulernen. Für Rektorin
Petra Uhlig von der Kurt-Tucholsky-Grundschule ist dies ein wichtiger Teil des Schulalltags: „Grün bereichert unsere Schule und führt
die Schülerinnen und Schüler an die Bedeutung von Grünanlagen
und Parks heran.“ Zudem fördere ein grünes Schulumfeld, so Uhlig,
Bewegung und Konzentrationsfähigkeit der Kinder.
Auch die BVLEG und der DOSB engagieren sich für „Grün in die
Stadt“. Denn dadurch werde insgesamt eine höhere Lebensqualität
erreicht. „Die Menschen wünschen sich ein grünes Wohnumfeld“,
betonte BVLEG-Präsident Eckhard Horwedel, „Parks und öffentliche Grünanlagen fördern das Wohlbefinden der Bürgerinnen und
Bürger und gehören zu jeder Stadtentwicklung dazu.“ Für den
DOSB ergänzte Christian Siegel, stellvertretender Ressortleiter Breitensport:
„Städtische Grünräume ermöglichen Sport und Bewegung, tragen damit zur Gesundheit der Bevölkerung und zur Lebensqualität
bei.“
Tourdaten:
15. Juni:
Leipzig
22. Juni:
Erfurt
27. Juni:
Karlsruhe
04. Juli:
Nürnberg
13. Juli:
Schwerin
18. Juli:
Hamburg
08. August: Hannover
15. August: Magdeburg
24. August: Mainz
29. August: Köln
„Grün in die Stadt“ ist eine Initiative des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. Die Initiative bündelt
Informationen zu vielen positiven Aspekten städtischen Grüns und
dient zugleich als Plattform für Dialog und Austausch mit allen Interessierten: www.gruen-in-die-stadt.de.
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Naturstein-Projekte mit Landschaftsarchitektur-Preis 2017 prämiert

Kölns Stadtbild zweifach verschönert
Beim Deutschen Landschaftsarchitektur-Preis 2017 ging der
1. Platz an den Ende 2016 eröffneten neuen Rheinboulevard
in Köln. In der Kategorie „Landschaftsarchitektur im Detail“ erhielt mit dem Ottoplatz zudem
ein weiteres Projekt in Köln eine
Auszeichnung. In beiden Fällen
wurde Naturstein verbaut, den
das
Berliner
Steincontor
BESCO geliefert hatte – ein erfahrener Partner für hochwertige und außergewöhnliche Natursteinprojekte.
Der Rhein gehört zu Köln
wie der Dom und das Kölsch,
aber lange Zeit war das rechts
Rheinufer vom Stadtkern aus
nicht direkt zugänglich. Ein
Umstand, den das Berliner
Über acht Jahre hinweg plante die Stadt Köln, das rechte Rheinufer mit dem Kern des Stadtteils
Planungsbüro Planorama beDeutz zu verbinden. Ende des Jahres 2016 konnte der auf einer Fläche von 2 Hektar entstandene
heben wollte. So sollte an
neue Rheinboulevard mit Ufertreppe eröffnet werden. Für die Hochwasserschutzwände des Bouledem Ufer eine spektakuläre
vards fiel die Wahl auf Naturstein: den belgrano-Basalt des Berliner Steincontors BESCO.
500 Meter lange Treppenanlage den Fluss auf großer Länge
über den Stadtteil Deutz zugänglich machen. Für eine Bausumme
no-Basalt von BESCO zurück. 100.000 Einzelsteine des anthrazitvon 24 Millionen Euro ließ die Stadt Köln von 2008 bis 2016 ihr
warmgrauen Natursteins kamen von 2014 bis 2015 auf einer Fläche
„Rheinboulevard“-Projekt umsetzen, das Ende 2016 eröffnet wervon rund 2.000 m2 zum Einsatz. Die geflammte und bruchraue
den konnte. Nun erhielt der Neubau den 1. Platz beim Deutschen
Oberfläche wurde in verschiedenen Formaten und Materialstärken
Landschaftsarchitektur-Preis 2017.
geliefert. Frostresistent und uneingeschränkt beständig eignet sich
Auf einer Fläche von 2 Hektar entstand das schicke Bauwerk
der Basalt ideal für die neue populäre Stadtattraktion.
zwischen der Hohenzollernbrücke und Deutzer Brücke auf der
Auch ein zweites Projekt in Köln, für das BESCO seine belgranorechten Rheinseite. Die neue Ufertreppe überwindet einen HöhenNatursteine lieferte, prämierte der Deutsche Landschaftsarchitekturunterschied von etwa 6 Meter und besitzt großzügige, barrierefreie
Preis 2017 in seiner Kategorie „Landschaftsarchitektur im Detail“.
Sitzstufen. Bis zu 10.000 Menschen finden hier Platz und machen
Von 2007 bis 2014 lief die Planungs- und Bauphase für die Neuden Rheinboulevard zum beliebten Freizeitziel. Da die Ufertreppe in
strukturierung des Ottoplatzes in Köln-Deutz. Die dortigen Gebäueinem Hochwasserbereich liegt, waren entsprechende Schutzwände unterschieden sich stark in ihrer Gestaltung: von der plastischen
de von Nöten. Für deren Gestaltung griffen die Planer auf belgraKubatur des Bahnhofsgebäudes mit Längsausrichtung hin zum
vertikalen, neu geplanten Hochhaus an der östlichen Platzseite. Da
die vorhandenen Gebäude wenig Bezug aufeinander nehmen und
räumliche Grenzen fehlen, entschied sich das Berliner Planungsbüro bbzl, dies durch eine einheitliche Gestaltung des Bodenbelags
mit Naturstein auszugleichen.
Insgesamt 400.000 Kleinsteinpflaster (10 cm dick) und 2.500
Plattenfelder (12 cm dick) stellte BESCO nach den Vorgaben der
Planer aus verschiedenen Natursteinen des umfangreichen belgrano-Sortiments zusammen. Es handelt sich um Basalt, Basanit,
Granit und Diorit. Auf der Projektfläche von 5.500 m2 sorgt diese
frostresistenten und dauerhaft beständigen Natursteine seither für
einen Wechsel im Farbspiel. Als Entreé-Situation für die jeweiligen
Gebäude wurden individuelle Teilflächen kreiert. Das prägnanteste
Gestaltungselement des 1,9 Millionen Euro teuren Projekts ist aber
die aus einem langen Sitzmöbel bestehende Aufenthaltsinsel inmitten des Ottoplatzes. Der zweimal 25 m lange Sitzbereich ist bodenDa die Gebäude des Ottoplatzes in Köln-Deutz durch ihre Ausforbündig und hebt sich mit seinem hellen Beton kontrastreich ab.
mulierung und Lage wenig Bezug aufeinander nahmen, sollte ein
Der Deutsche Landschaftsarchitektur-Preis zeichnet seit 1993
einheitlicher Bodenbelag die räumliche Wirkung unterstützen. Für
alle zwei Jahre beispielhafte, konzeptionelle Planungsleistungen
die Neustrukturierung der rund 5.500 m2 großen Fläche wählten
und deren Verfasser aus, die ästhetisch anspruchsvolle, innovative
die Planer verschiedene Natursteine aus dem belgrano-Sortiment
und ökologische Lösungen aufweisen. Die Ehrung ist bei einer Festvon BESCO, der sich unter anderem als Pflasterfläche und Platveranstaltung am 29. September 2017 in Berlin.
tenbelag auf dem Platz wiederfindet.
Fotos: BESCO GmbH
Weitere Infos zu BESCO unter www.besco-gmbh.de im Internet
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DVGW fordert Beschleunigung der Sektorenkopplung mit Gas

Energiewendetechnologien mit den geringsten CO2-Vermeidungskosten
müssen Vorrang haben
„Um unser Energiesystem stabil zu halten, Stromüberschüsse zu
nutzen und Netzengpässe zu vermeiden, spielen Gas und Gasinfrastrukturen eine entscheidende Rolle. Denn mit Technologien
wie Power-to-Gas ist das Gas-System in der Lage, erneuerbaren
Strom langfristig zu speichern, zu transportieren und bedarfsgenau
zur Verfügung zu stellen. Durch die Kopplung bislang weitgehend
getrennter Sektoren können erneuerbare Energien in allen Sektoren
zum Einsatz kommen. Das heißt: Mehr Klimaschutz mit Gas und
Strom für Wärme, Verkehr und Industrie.“
Dies sagte der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Vereins des
Gas- und Wasserfaches (DVGW), Prof. Dr. Gerald Linke, heute auf
der DVGW-Konferenz „Sektorenkopplung – Schlüssel für eine erfolgreiche Energiewende“ in Berlin. Gleichzeitig forderte Linke einen
technologieoffenen und marktwirtschaftlich orientierten Wettbewerb
zwischen den verschiedenen Energieinfrastrukturen, Energieträgern,
Anwendungsbereichen und Verbrauchssektoren. Dies sei entscheidend dafür, dass alle Energiebereiche sukzessive treibhausgasneutral werden können. Sektorenkopplung sei zu kurz gedacht, wenn
damit allein die Elektrifizierung der Sektoren Wärme und Verkehr
gemeint sei und das immense regenerative Potenzial des Energieträgers Gas außer Acht bliebe.
„Der DVGW setzt sich deshalb dafür ein, alternative sektorenübergreifende Technologien als gleichwertig zu bewerten und diese
gegeneinander abzuwägen. Dabei ist wichtig, dass gerade Technologien wie Power-to-Gas und andere Sektorenkopplungselemente

energierechtlich nicht als Letztverbraucher eingestuft werden. Sie
müssen entsprechend ihrer systemischen Funktion im Ordnungsrahmen als verbindendes und tragendes Element der Sektoren
behandelt werden und damit auch von Umlagen, Abgaben oder
Steuern, die im Zusammenhang mit Erzeugung, Transport oder Verbrauch von Energie stehen, weitgehend ausgenommen werden“, so
Linke.
Um die Infrastruktur der Energiewende für morgen bezahlbar und
damit sozialverträglich zu gestalten, müsse die bereits existierende
Netzinfrastruktur prioritär genutzt und weiterentwickelt werden. Die
Investitionskosten für Gasinfrastrukturen seien im Vergleich zu neuen Stromtrassen bzw. Höchstspannungsleitungen wesentlich geringer. Dies würde infolge eines umfassenden Fuel-Switches, also der
Ablösung der Kohleverstromung durch den Einsatz von Gaskraftwerken, eine entscheidende Reduzierung des Treibhausgasausstoßes mit ermöglichen.
„Gleichzeitig sprechen wir uns für eine schnelle Beseitigung von
regulatorischen Hemmnissen bei der Investitionsentscheidung für
Sektorenkopplungselemente aus. Wenn durch die Errichtung von
Power-to-Gas-Anlagen höhere Kosten für den Ausbau oder Neubau
von Stromnetzinfrastruktur vermieden werden können, sollten diese Investitionen für Gas- oder Stromnetzbetreiber als umlagefähig
anerkannt werden. Dann kann der Energieträger Gas endlich einen
entscheidenden Beitrag auf dem Weg von einer reinen Stromerzeugungswende hin zu einer echten Energiewende leisten“, sagte Linke.

Bundestag beschließt Steuerentlastung für Elektro- und Hybridbusse
Der Bundestag hat in seiner gestrigen Sitzung auf Empfehlung seines Finanzausschusses Änderungen des Energiesteuer- und Stromsteuergesetzes beschlossen. Mit dieser Gesetzesänderung sind
auch deutliche Steuerentlastungen für Elektro- und Hybridbusse im
Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) verbunden. Der Beschluss
umfasst darüber hinaus die Verlängerung des ermäßigten Steuersatzes für Erdgasbusse. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen
(VDV) sieht sich damit in seinen Forderungen bestätigt: „Das ist eine
wichtige Entscheidung im Hinblick auf die Förderung emissionsarmer und umweltfreundlicher Mobilität im ÖPNV, die wir sehr begrüßen. Durch diese Steuerentlastungen wird der Einsatz von Elektro-,
Hybrid- und Erdgasbussen für die Verkehrsunternehmen wirtschaftlicher und somit attraktiver. Wir fordern schon länger, dass es bei
Stromsteuer und EEG-Umlage keinen Unterschied zwischen Bussen und Bahnen geben darf. Zumindest bei der Stromsteuer gibt es
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jetzt eine Gleichbehandlung. Dieser Schritt muss auch bei der EEGUmlage folgen“, so VDV-Vizepräsident Ingo Wortmann.
Bislang zahlen Verkehrsunternehmen für den Betrieb ihrer Elektro- oder Hybridbusse Stromsteuer in Höhe 20,50 Euro pro Megawattstunde, während für elektrische Schienenbahnen die ermäßigte
Besteuerung von 11,42 Euro gilt, also 9,08 Euro bzw. 55 % pro Megawattstunde weniger. Ab sofort gilt der ermäßigte Steuersatz nun
auch für Busse. „Die bisherige Regelung war nicht nachvollziehbar,
denn elektrische, emissionsarme Antriebe sind beim Bus genauso
klimaschonend und umweltfreundlich wie bei der Bahn. Also müssen sie auch bei den Steuern und Abgaben gleich behandelt werden, wenn man diese Antriebsarten mit Blick auf die Erreichung der
Klimaschutzziele der Bundesregierung im Verkehrssektor etablieren
will“, so Wortmann abschließend.
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figawa-Mitgliederversammlung wählt neues Präsidium
Auf der Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V. am 5. Mai 2017 wurde das Präsidium der figawa neu gewählt.
Dem neu gewählten Präsidium der figawa gehören für die Wahlperiode 2017 bis 2019 Thorsten Dietz (RMG Messtechnik GmbH),
Karl Dungs (Karl Dungs GmbH & Co. KG), Pietro Mariotti (Geberit
International AG), Prof. Friedhelm Schlößer (Schwank GmbH), Dr.
Günter Stoll (Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH) und Jörn Winkels (Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH) an.
In der konstituierenden Sitzung des neuen Präsidiums wurden Dr.
Günter Stoll als Präsident und Jörn Winkels als Vizepräsident wiedergewählt.
Darüber hinaus wurde der langjährige Präsident der figawa, Prof.
Bernd H. Schwank, zum Ehrenmitglied des figawa e.V. ernannt.
Prof. Schwank verstarb am 9. Mai 2017 im Alter von 69 Jahren.
Das Deutsche, Europäische und internationale Gas- und Wasserfach verliert mit Prof. Bernd H. Schwank einen global erfolgreichen
mittelständischen Familienunternehmer, einen herausragenden Repräsentanten und Vertreter der Technischen Selbstverwaltung, einen verlässlichen und humorvollen Partner und Freund.

Das neu gewählte Präsidium der figawa:
Dr. Günter Stoll, Prof. Friedhelm Schlößer, Jörn Winkels, Pietro
Mariotti, Karl Dungs (v.l.n.r.). Nicht auf dem Foto ist Thorsten Dietz.

Foto: figawa

IMMAC Wohnbau baut 65 Service Wohnungen in Rheinland Pfalz
Der Hamburger Projektentwickler für Servicewohnungen, IMMAC
Wohnbau GmbH, plant mit dem Betreiber „Procuritas“ in Dierdorf
und Puderbach (Rheinland Pfalz), in unmittelbarer Anbindung an die
bestehenden Pflegeeinrichtungen insgesamt 65 Service Wohnungen zu bauen.
Die Planung sieht vor, in Puderbach 35 Wohnungen für Service
Wohnen mit Gemeinschaftsraum und Tagespflege zu errichten.
Gleichzeitig werden in Dierdorf 30 Wohnungen für Service Wohnen mit Gemeinschaftsraum und Tagespflege mit einem angeschlossenen Ärtztehaus (fünf Arztpraxen) und einer Apotheke geplant.
Für beide Projekte sind aktuell die V und E Pläne mit den entsprechenden Gemeinden in Bearbeitung. Die jeweiligen Aufstellungsbeschlüsse, wurden von den entsprechenden Gremien beschlossen.
„Beide Gemeinden liegen im Westerwald zwischen Koblenz und
Siegen und zeichnen sich durch seinen hohen Naherholungswert
aus. Die Nähe zu Bonn und Koblenz sowie die gute Anbindung an
die Infrastruktur zeichnen den Standort aus und machen ihn für Ser-

vice Wohnungen besonders attraktiv“, so Jana Appelt, Projektentwicklerin IMMAC Wohnbau GmbH.
Zur Gesellschaft:
IMMAC ist marktführendes Investmentunternehmen für Immobilien im healthcare-Sektor. Die vor 20 Jahren gegründete Konzerngruppe investiert in Pflegezentren, Kliniken und Seniorenwohnanlagen. Mit ihren spezialisierten Tochtergesellschaften, zu denen als
Bauträger auch die IMMAC Sozialbau und die IMMAC Wohnbau
gehören, hat IMMAC bisher über 1,5 Mrd. Euro in Bestands- und
Neubauimmobilien investiert. Die Objekte wurden vorwiegend für
Spezial- oder Publikumsfonds erworben. Seit Einführung des Kapitalanlagegesetzbuches im Jahr 2013 verfügt die Konzerngruppe mit
der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG auch über eine regulierte KVG, die zwischenzeitig für rd. 80 Fonds das Asset- und Objektmanagement durchführt. IMMAC ist in Deutschland, Österreich
und England tätig.

Alte Kunststofffenster werden wiederverwertet
„Best Practice für die Umwelt“ in Mühlhausen / Nachhaltiges Handeln von Bauherr und Fensterbauer bei energetischer Sanierung eines Wohnhauses sorgt für Aufmerksamkeit
Mühlhausen (prs). – Die derzeit laufende energetische Sanierung
eines vierstöckigen, 1986 erbauten Wohnhauses mit 24 Wohn-
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einheiten im Mühlhäuser Ortsteil Felchta scheint sich nur auf den
ersten Blick in eine Reihe ähnlicher Projekte einzureihen. Doch das
Bauvorhaben, das im Auftrag des Eigentümers Murada GmbH von
der IF Bau GmbH, beide aus Kirchzarten, durchgeführt wird, beinhaltet eine Besonderheit, die für Aufmerksamkeit sorgt: Die ausgedienten PVC-Bauteile, 89 Fenster und 24 Balkonelemente, werden
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nach dem Ausbau und dem Austausch gegen neue Energie sparende Kunststofffenster nicht wie häufig üblich in der Müllverbrennungsanlage entsorgt, sondern recycelt und später wiederverwertet.
Damit nimmt das Mühlhäuser Bauprojekt zugleich an der länder
übergreifenden Aktion „Best Practice für die Umwelt“ teil. Hierbei
werden in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt bis Ende des
Jahres beispielhafte und nachhaltige Bauvorhaben, bei denen
PVC-Bauprodukte werkstofflich recycelt werden, ermittelt und anschließend dokumentiert. Initiiert wurde die von regionalen und
bundesweiten Verbänden und Unternehmen aktiv unterstützte
Umweltaktion von der Rewindo Fenster-Recycling-Service GmbH,
Bonn, der Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling (AgPR),
Marl, und der Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V. (AGPU),
Bonn.
Das in Bad Langensalza ansässige Fensterbauunternehmen TMP
Fenster + Türen GmbH, das schon seit vielen Jahren mit dem PVCAltfensterrecycling bestens vertraut ist und als Premium-Partner
zum Netzwerk der Rewindo gehört, kooperiert bei der Entsorgung
mit der nicht weit entfernt gelegenen VEKA Umwelttechnik GmbH

in Hörselberg-Hainich, einem der Recycling-Partnerbetriebe von
Rewindo. Diese betreibt eine der größten und modernsten Fensterrecyclinganlagen Europas und wurde kürzlich mit dem Strategiepreis 2017 des Bundesverbandes „Strategie Forum“ ausgezeichnet. Dorthin werden die Fenster aus Mühlhausen transportiert und
gelangen so in den Recyclingprozess: Die PVC-Altfenster werden
zunächst geshreddert und weiter zerkleinert. Dann erfolgt in unterschiedlichen Verfahren die sortenreine Trennung in Metall, Gummi,
Glasreste und Kunststoff. Letzterer wird erhitzt und durch einen Filter gepresst, um letzte Fremdpartikel auszusondern. Das dabei zurück gewonnene reine PVC-Granulat ist schließlich der Ausgangsstoff für neue Kunststofffenster mit Recyclingkern.
„Die Altfenster aus Mühlhausen haben ihr Leben also nicht etwa
bereits hinter sich, sondern noch ein langes Leben vor sich“, erläuterte Rewindo-Geschäftsführer Michael Vetter. „Durch die Recyclingfähigkeit von PVC könnten die Fenster sogar noch Jahrhunderte
weiter ihren Dienst tun. Denn wissenschaftliche Versuche ergaben,
dass Kunststofffenster, deren Lebensdauer wenigstens 30-40 Jahre
beträgt, ohne Qualitätsverlust mindestens siebenmal recycelt und
wiederverwertet werden können.“

Doppelsieg für HTWK Leipzig
Betonkanu-Regatta 2017 in Köln
Das Damen- und Herrenteam der HTWK Leipzig belegte bei der
Betonkanu-Regatta am 10. Juni 2017 in Köln jeweils den ersten
Platz. Die zweiten und dritten Plätze gingen sowohl in den Damenals auch in den Herrenfinalläufen an das Team der Universität Twente aus Enschede. Mehr als 125 Mannschaften aus sieben Ländern
ließen bei dem außergewöhnlichen Wettbewerb über 80 selbstgebaute Rennkanus und sieben phantasievolle Wasserfahrzeuge der
offenen Klasse zu Wasser. Über 1000 Studierende von 50 Fachhochschulen, Universitäten und anderen Einrichtungen, an denen
Betontechnik gelehrt wird, nahmen an der Veranstaltung teil.

gewann die TU Dresden mit „Katamarina und Rutschard“. Bei der
Badeplattform mit Sprungturm und Wasserrutsche wurde großes
Augenmerk auf die Konstruktion und die Betontechnologie gelegt.
Zudem waren sämtliche Bade-Accessoires wie Liegestühle oder
Hüte ebenfalls aus Beton gefertigt. Der Nachwuchspreis ging an die
Steinbeisschule in Stuttgart.
Das InformationsZentrum Beton veranstaltet alle zwei Jahre im
Auftrag der deutschen Zement- und Betonindustrie die BetonkanuRegatta. Partner vor Ort waren die Stadt Köln, der Kölner RegattaVerband e.V., die TH Köln „Technology Arts Sciences“ und der Verband deutscher Betoningenieure. Schirmherrin war Henriette Reker,
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln.
Weitere Informationen unter www.betonkanu-regatta.de

Den Konstruktionspreis gewann die ETH Zürich mit ihrem Rennkanu „skelETHon“. Die innere Tragstruktur bei diesem Boot wurde
im 3D-Druckverfahren realisiert.
Der Gestaltungspreis ging an
die Hochschule Darmstadt mit
den Kanus „Tag“ und „Nacht“.
Umgesetzt wurde der Gegensatz in nachtschwarzem und
orange-changierendem Beton.
Der Bootsname erstrahlte dank
eingebauter Lichtfasern hell
und farbig am Bug.
Der Preis für das leichteste Kanu mit einem Gewicht
von 11,25 kg wurde an die TU
Dresden vergeben. Mit nur 2,69
kg pro laufendem Meter entsprach das Boot tatsächlich
seinem Namen „Leichter als
Pappe“. Das schwerste Kanu
mit insgesamt 409 kg baute das
Team der Beuth Hochschule für
Technik Berlin – die „Schwarze Perle“ wog satte 88 kg pro
Meter. In der offenen Klasse
Das Damenteam der HTWK Leipzig freut sich über den 1. Platz. 
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Land Berlin und HOCHTIEF feiern Richtfest beim neuen Landeslabor
Berlin-Brandenburg
Rohbau im größten Wissenschaftspark Deutschlands fertiggestellt – Übergabe des Neubaus erfolgt im
Frühjahr 2019
Das Land Berlin und HOCHTIEF haben heute das Richtfest beim
Neubau des Landeslabors Berlin-Brandenburg (LLBB) gefeiert.
Nach neunmonatiger Bauzeit hat HOCHTIEF den Rohbau der neuen
Untersuchungseinrichtung fertiggestellt. Damit ist ein weiterer Meilenstein bei diesem wichtigen Zukunftsprojekt in der Wissenschaftsstadt Adlershof im Südosten von Berlin erreicht. Nach der Fertigstellung im Frühjahr 2019 wird der Neubau dem Land Berlin als
Mieter zur Verfügung stehen. Das Gesamtinvestitionsvolumen des
Projekts liegt bei 83,5 Mio. EUR. Das Vertragsvolumen beläuft sich
auf 155,9 Mio. Euro.
„Nachdem die BIM seit 2010 gemeinsam mit dem LLBB ein Anforderungsprofil LLBB aufgestellt und Standortalternativen geprüft
hat, konnte sich der Standort Adlershof durchsetzen. Dank des
Neubaus hat das LLBB den Raum, seine Aufgaben zukunftsorientiert wahrzunehmen. Mit dem heutigen Richtfest ist ein wichtiger Schritt Richtung Fertigstellung vollzogen. Bis dahin liegt noch
einiges an Arbeit vor allen Beteiligten. Die BIM wird dabei ihren
Beitrag leisten, dass das Projekt weiterhin erfolgreich läuft,“ so
Sven Lemiss, Geschäftsführer der Berliner Immobilienmanagement GmbH.
Das Landeslabor Berlin-Brandenburg ist die zentrale gemeinsame Untersuchungseinrichtung der beiden Länder Berlin und Brandenburg. Bereits seit 2009 sind die amtlichen Laborkapazitäten beider Länder auf den Gebieten gesundheitlicher Verbraucherschutz,
umweltbezogener Gesundheitsschutz, Arzneimittelwesen, Veterinärwesen, Umweltüberwachung, Landwirtschaft und Geologie
unter dem Dach des LLBB vereint. Es unterstützt vornehmlich die
Länder Berlin und Brandenburg mit seinen rund 500 Beschäftigten
als unabhängige, staatliche und akkreditierte Untersuchungseinrichtung bei der grundgesetzlich verankerten Daseinsfürsorge. Mit
dem Meilenstein Richtfest kommt das LLBB auch der Erfüllung des
Ziel-Standortkonzeptes einen wesentlicher Schritt näher. Das LLBB
wird am neuen Dienstsitz in Berlin-Adlershof drei seiner insgesamt
sechs Standorte zusammenführen. Der Neubau sichert den Betrieb
eines modernen Untersuchungsdienstleisters, an einem leistungsstarken Wissenschaftsstandort.

Hierzu Frau Staatssekretärin Margit Gottstein, Stellvertretende
Verwaltungsratsvorsitzende des LLBB: „Die sehr gute Vernetzung
der Wissenschaft und Wirtschaft in Adlershof ist ein echter Standortvorteil für das Landeslabor. Die unmittelbare Nähe zum Campus
der Humboldt-Universität zu Berlin und die Vielzahl außeruniversitärer Forschungseinrichtungen und technologieorientierter Unternehmen schaffen Synergieeffekte für die erfolgreiche Arbeit des Landeslabors.“
Sandra Arendt, Vorsitzende der Geschäftsleitung der Niederlassung Soziale Infrastruktur Europa von HOCHTIEF PPP Solutions,
zog beim Richtfest eine sehr positive Zwischenbilanz des bisherigen Projektverlaufs: „Wir liegen voll im Zeitplan. Die Zusammenarbeit mit dem Land Berlin, dem LLBB und innerhalb des Projektteams läuft hervorragend.“
Ende 2015 hatte das Land Berlin HOCHTIEF damit beauftragt,
ein neues Laborgebäude mit Verwaltung für das LLBB als Nutzer zu
errichten und zu betreiben. Der Neubau entsteht nach den Plänen
des Architekturbüros kister scheithauer gross aus Köln. Mit einer
Bruttogeschossfläche von gut 22.800 Quadratmetern wird er moderne Labore unterschiedlicher Sicherheitsstufen (S1-S3) auf insgesamt 4 Etagen beherbergen. Neben den Laboren entstehen auch
Büros, eine Bibliothek, Sozial- und Technikbereiche, sowie Parkflächen und eine Cafeteria.
HOCHTIEF hat als Eigentümer und Bauherr mit dem Land Berlin
einen Mietvertrag über 30 Jahre abgeschlossen und wird das Gebäude auch betreiben. Zu den Betriebsleistungen gehören neben
dem technischen Facility Management mit Wartung, Inspektion,
Instandsetzung und -haltung unter Lebenszyklusansatz, auch das
infrastrukturelle Facility Management wie Reinigung, Sicherheitsdienstleistungen und der Betrieb der Cafeteria.
Der Neubau war nötig geworden, weil das bisherige Dienstgebäude des Landeslabors in Berlin- Mitte, Ortsteil Tiergarten, einen
erheblichen Sanierungsstau aufweist und nicht mehr den aktuellen
Anforderungen an einen modernen Laborbetrieb entspricht. Auf
Grundlage von wirtschaftlichen Gesichtspunkten entschied sich
das Land Berlin für den Neubau im Rahmen einer langfristigen Anmietung. Die Auftragserteilung an HOCHTIEF war das Ergebnis eines Wettbewerblichen Dialogs.

Metsä Wood bringt ‚Open Source Wood‘ auf den Weg
Ein bahnbrechendes Open-Innovation-Projekt, das das Wachstum im groß angelegten Holzbau
beschleunigen soll.
Mit der Open Source Wood Initiative von Metsä Wood sollen Architekten, Designer und Ingenieure ihre Kräfte bündeln sowie Innovationen und ihr Wissen über den groß angelegten, modularen Holzbau
teilen. Metsä Wood möchte die lokale Holzindustrie mithilfe einer
Open-Innovation-Plattform durch globales Wissen bereichern und
damit Zusammenarbeit und Wachstum erleichtern.
Die heutige Bauindustrie wird von zwei Werkstoffen beherrscht
– Stahl und Beton. Holz wird im globalen Städtebau nur zu einem
Bruchteil (5 – 10 %) verwendet. Das liegt zum Teil daran, dass die
Industrie fragmentiert und örtlich beschränkt ist. Holz ist jedoch ein
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optimaler Werkstoff für den Städtebau. Bauprozesse werden beschleunigt und die Konstruktionen werden durch die Leichtigkeit
erschwinglich. Außerdem ist Holz das umweltfreundlichste Baumaterial, weil es durch seine kohlenstoffspeichernde Eigenschaft zum
Klimaschutz beiträgt.
Der Executive Vice President von Metsä Wood, Esa Kaikkonen,
erklärt: „Der modulare Holzbau bleibt eine Marktnische, da nicht genug Wissen geteilt wird. Es ist ausreichend Innovation vorhanden,
aber sie ist schwierig auszumachen. Dafür ist Open Source Wood
unsere Lösung. Wir sind davon überzeugt, dass die Industrie durch
eine offene Zusammenarbeit signifikant wachsen kann.“

409

Inspiriert von der Open-Source-Ideologie
Die Initiative ist inspiriert von der Open-Source-Ideologie, die
von der Softwareindustrie vorgelebt wird. Mithilfe von Open Source sollen Innovationen schneller und weiter vorangetrieben und die
Markteinführung beschleunigt werden.
Metsä Wood macht den ersten Schritt und teilt das intellektuelle
Eigentum an modularen Kerto®-Furnierschichtholzelementen. Dadurch wird das Wissen für jeden frei verfügbar.
Metsä Wood verleiht einen Preis in Höhe von 30.000 €
Zusätzlich ist 2017 ein Preis von Metsä Wood für das im Zuge
der Initiative eingereichte außergewöhnlichste Design mit modularen Elementen aus Kerto®-Furnierschichtholz in Höhe von 30.000 €
ausgeschrieben.

Bis 2050 werden etwa
70 % der Weltbevölkerung
in Städten leben. Das bedeutet, dass Wohnraum für
Milliarden von Menschen
benötigt wird. Die Städte
tragen aber bis zu 70 % der
gesamten
Treibhausgasemissionen bei und außerdem müssen wir den Klimawandel bekämpfen. Ein
Weg zur Bekämpfung des
Klimawandels ist, den Bau
nachhaltiger zu gestalten
und das ist möglich, wenn
auf globaler Ebene mit Holz
gebaut wird.
Eric Karsh, ein Ingenieur
der in Vancouver niedergelassenen Equilibrium Consulting sagt: „Wir müssen
die Art und Weise, wie wir
bauen, grundlegend ändern. Die Nutzholztechnologie schreitet so schnell
voran, dass der Wissenstransfer oft das A und O ist. Die Fachkräfte unter uns stehen in der Verantwortung, ihr Wissen zu teilen und
der schnellste Weg ist ein Open-Source-Ansatz, der Wissen und
Innovation aus allen Ecken der Welt fördert. Aus diesem Grund
startet Metsä Wood die Initiative und macht den ersten Schritt, indem sie Wissen und intellektuelles Eigentum für vorgefertigte Elemente teilt. Genau so wird systematische Kreativität und Effizienz
im Bau ermöglicht.“
Open Source Wood ist die Fortsetzung von Metsä Woods Projekt
„Plan B“, das 2015 als ehrgeiziges Vorhaben gestartet wurde, um
die Verwendungsmöglichkeiten von Holz im Städtebau zu untersuchen.
Mehr über Open Source Wood und wie Sie daran teilnehmen können, erfahren Sie unter: www.metsawood.com/opensourcewood
Treten Sie der Initiative bei.

bvse begrüßt die vom Bundeskabinett verabschiedete POP-Verordnung!
Der vom Bundeskabinett verabschiedete Verordnungsentwurf des
Bundesumweltministeriums zur Überwachung von nicht gefährlichen Abfällen mit persistenten organischen Schadstoffen (POP-Abfälle) ist insgesamt ein guter Kompromiss. Entscheidend ist, dass es
nicht noch einmal eine Rückkehr der Entsorgungsengpässe von
HBCD-haltigem Dämmmaterial gibt. Dennoch bergen unklare Formulierungen, gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU), die Gefahr weiterer Kostenfallen und erneut steigendem Verwaltungsaufwands, fürchtet bvse-Hauptgeschäftsführer
Eric Rehbock.
Die verabschiedete Verordnung sieht vor, dass POP-Abfälle zwar
nicht als gefährlich, aber dennoch als überwachungsbedürftig anzusehen sind. „Die Anwendung der Regelungen zum Nachweisverfahren als definierter Ausnahmebestand für POP-haltige Abfälle darf
aber nicht zu einem Einfallstor für die Anwendbarkeit von generel-
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len Nachweispflichten für ungefährliche Abfälle führen“, fordert Eric
Rehbock.
Nachweispflichten können zu weiteren Kosten führen
Der Verband fürchtet, dass die Einführung des elektronischen
Nachweisverfahrens für POP-haltige Abfälle deutlich erhöhte Kosten für die KMUs mit sich bringen wird, beispielsweise für dessen
Einrichtung und fortlaufenden Betrieb. Darüber hinaus könnten Begleitscheingebühren anfallen.
„Uns sind keine Fälle bekannt, in denen Schwierigkeiten mit
der Zerstörung von POP-haltigen Abfällen aufgetreten sind,
die eine schärfere Überwachung rechtfertigen“, so Rehbock
weiter und fordert, dass auch eine Alternative zum elek
tronischen Nachweisverfahren in Papierform möglich sein
sollte, damit auch kleinen Entsorgungsbetrieben und Bauunter-
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nehmen die korrekte Dokumentation wirtschaftlich ermöglicht
wird.
Verbindliche und vollzugstaugliche Konkretisierungen
erforderlich
„Wir brauchen verbindliche und vollzugstaugliche Konkretisierungen der Vorgaben, wann ein Gemisch als POP-haltig im Sinne der
Verordnung gilt. Hierfür ist eine Präzisierung der Regelung zum Vermischungsverbot erforderlich. Nach der entsprechenden Formulierung in der Verordnung unterliegt beispielsweise jedes in einer Anla-

ge angefallene Gemisch, welches geringe Anteile an HBCD-haltigen
Wärmedämmplatten enthält, der Nachweispflicht – und dies gleichgültig, ob es aus der Behandlung nachweispflichtiger POP-Abfälle
oder aus der Behandlung nicht nachweispflichtiger Abfälle angefallen ist. Das würde in der Praxis dazu führen, dass alle Sortierreste
oder hergestellten Gemische einer Sortier- und Aufbereitungsanlage
nachweispflichtig würden. Das geht deutlich über die heutige Vollzugspraxis hinaus, die einen Nachweis für diejenigen Gemische und
Sortierreste fordert, die gezielt aus gefährlich eingestuften HBCDAbfällen entstehen“, erklärt der bvse-Hauptgeschäftsführer abschließend.

Innovationen sind gefordert
Die „Initiative Ressourcenschonende Bauwirtschaft“ (IRBau) ist eine
unabhängige Allianz, die sich aus Mitgliedern aus Industrie, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammensetzt. Gemeinsam sollen
mit ihrer Hilfe Ziele zur Ressourcenschonung entwickelt und umgesetzt werden. Im Rahmen der Auftaktkonferenz am 31. Mai 2017 auf
dem EUREF Campus in Berlin, sprach u.a. auch Dr. Markus Beukenberg, Technologievorstand der WILO SE, über die Möglichkeiten
und Erreichung dieser Ziele.
„Wenn wir über eine sichere, umweltverträgliche und wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft sprechen, wird in diesem Zusammenhang
die Energiewende genannt. Dabei ist die Umsetzung der Energiewende nicht das eigentliche Problem“, so Dr. Markus Beukenberg.
„Die Sonne liefert uns ausreichend Energie und wir lernen mehr und
mehr, diese Quelle nutzbringend einzusetzen. Das Problem liegt in
den Materialien, die uns die Erde liefert. Wir haben ein Rohstoffproblem.“ In seinem Vortrag ging Beukenberg auf den Produktlebenszyklus von Komponenten der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) ein, wenn diese unter Aspekten des Building Information
Modelling (BIM) mit dem Schwerpunkt Recycling berücksichtigt
werden.
Wird der Produktlebenszyklus aus der nicht rein finanziellen Sicht
betrachtet, so fehlt auf Produktebene ein wichtiger Aspekt: nach der
so genannten „Degeneration“ des Produktes, also dem Ende des
Lebenszyklus, bleibt der Abfall. Oft wird nicht berücksichtigt, dass
dabei seltene Ressourcen entsorgt und somit vergeudet werden.
In Mobiltelefonen sind beispielsweise über vierzig verschiedene,
chemische Elemente enthalten – gerade mal neun davon werden
recycelt. In diesem Zusammenhang verwies der Wilo-Technologievorstand unter anderem auf Produktmodularisierung. Hierbei wird
das Produkt bereits während der Entwicklung mit einer geeigneten
Gliederung versehen und so die Abhängigkeiten zwischen den Elementen reduziert.
Daher rührt auch der Zusammenhang mit BIM: In modernen
Gebäuden finden sich zehnmal mehr TGA-Komponenten als Architekturbauteile – diese haben einen wesentlich größeren Einfluss auf die Kosten, da sie regelmäßig ausgetauscht und modernisiert werden müssen. Ohne die technische Gebäudeausrüstung
wäre zudem keine Einbindung in die Methoden der Energiewende
möglich, wie Beukenberg weiß: „Jetzt sind Innovationen gefordert! Produktstrategien müssen zukünftig anders aufgestellt und
völlig neu ausgerichtet werden: Wir können enorme Synergien
schaffen, indem wir uns vorab über die Wiederverwendung der
Produkte bzw. deren Komponenten Gedanken machen.“ Eine
dieser Strategien ist als „Design for Disassembly“ (D4D) bekannt:
hier wird während der Entwicklung bereits die zukünftige Demon-
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tage zu Reparaturzwecken, zur Prüfung oder für das Recycling
berücksichtigt.
Recyclingaktivitäten sorgen für Einsparungen und schonen Ressourcen, ganz im Sinne der Leitlinie „Vermeidung und Verwendung
vor Verwertung und Entsorgung“. So können die in den Rotoren
enthaltenen Magnete problemlos entnommen und wiederverwendet
werden, was zu einer Schonung von „Seltenen Erden“ führt. U.a.
werden hier auch Verfahren zur Aufarbeitung von gesinterten oder
heißgepressten und kunststoffgebundenen Magnetwerkstoffen entwickelt.
Abschließend gab der Technologievorstand des Dortmunder Unternehmens einen Ausblick auf die Anforderungen an die Produkte und welche Chancen durch BIM entstehen: „Wir müssen uns
der Verantwortung, die wir tragen, bewusst werden. Neben einem
modularen Aufbau sollten Produkte zukünftig über den ganzen
Produktlebenszyklus dokumentiert werden, eine erhöhte Kommunikationsfähigkeit und offene Schnittstellen für eine noch bessere
Kompatibilität besitzen. Wir haben die Fähigkeit, Produkte und Serviceleistungen auf den Markt zu bringen – jetzt sollten wir damit beginnen den Produktlebenszyklus weitestgehend auch selbst in die
Hand zu nehmen.“
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wilo.com
Folgen Sie uns auch auf Facebook: www.facebook.com/WiloGroup

Dr. Markus Beukenberg, Technologievorstand der WILO SE
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Neu: Kebony auch für tragende Konstruktionen
Bauaufsichtliche Zulassung für Kebony Clear erweitert Einsatzmöglichkeiten
• Kebony ist erstes modifiziertes Holz mit bauaufsichtlicher Zulassung
• Nun auch Stege, Balkone und hoch aufgeständerte Terrassen
möglich
• Deutschlandchef sieht „weiteren Meilenstein erreicht“
Bauen mit Holz ist weiter im Trend! Wichtig: Hat das eingesetzte
Holz tragende Funktion, kommen nur bestimmte Hölzer in Frage
oder es muss eine bauaufsichtliche Zulassung vorliegen. Gute
Nachrichten kamen nun aus Berlin: Kebony (www.kebony.de) hat für
die Dimension Kebony Clear (22 x 142) als erstes modifiziertes Holz
diese Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik erhalten1.
Das erweitert die Einsatzmöglichkeiten enorm, denn damit können
nun auch Balkone, Stege und aufgeständerte Terrassen mit dem besonders haltbaren Holz realisiert werden.
Für tragende Konstruktionen dürfen in Deutschland nur bewährte
Holzarten wie z.B. Lärche, Eiche, Bongossi oder Ipé mit der entsprechenden Qualitätssortierung verwendet werden. Ansonsten ist eine
bauaufsichtliche Zulassung der verwendeten Hölzer vorgeschrieben.
Das gilt auch für Balkone und wenn Terrassen oder Stege in über ca.
65 cm Höhe errichtet werden sollen. Diese Regel betrifft nicht nur
die tragende Unterkonstruktion, sondern auch für die Dielen selbst.
Kebony kann nun für tragende Konstruktionen in der Außenanwendung bis Gebrauchsklasse 3.2. verwendet werden und ist damit eine
interessante Ergänzung für diese Anwendungsbereiche „Die bauaufsichtliche Zulassung ist ein weiterer Meilenstein für uns,“ so Deutschlandchef Marcell Bernhardt, „denn damit ist Kebony das einzige modifizierte Holz mit diesem Siegel und kommt für noch mehr Projekte
in Frage.“ Das Siegel vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt)
macht Einzelprüfungen unnötig. „Architekten und Bauherren können
effektiv planen und bauen – ohne Zeitverzögerung und Unsicherhei1 http://kebony.com/en/system/files/brochures/z-9.1-8631.9.11115.pdf

ten, die eine Zustimmung im Einzelfall mit sich bringen kann“, erläutert Bernhardt. Die bisherigen Anfragen, z.B. für Balkone, könne der
Kebony-Vertrieb nun endlich positiv beantworten.
Thomas Wilper, Sachverständiger für Terrassen, beschäftigt sich
täglich mit Holzbauprojekten und auch mit den dabei auftretenden
Problemen. Er ergänzt: „Viele wissen nicht, dass das hierfür immer
noch eingesetzte Bangkirai keine zugelassene Holzart nach den derzeit gültigen Normen ist und keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung hat. Damit realisierte Bauwerke genügen nicht den rechtlichen
Vorschriften und es besteht die Gefahr, dass teure Aus- und Einbaukosten entstehen können.“
Gute Marktentwicklung erwartet
Auch aufgrund der nun vorliegenden bauaufsichtlichen Zulassung
rechnet Kebony mit einer weiterhin guten Marktentwicklung in Mitteleuropa. In den letzten Jahren waren die Zuwächse zweistellig. Daher
ist derzeit auch eine neue Fertigungsstätte bei Antwerpen im Bau –
hier werden ab 2018 jährlich 20.000 m³ Kebony Clear die Fertigungshallen verlassen.
Haltbar und umweltfreundlich: Kebony überzeugt
Beim Kebony-Prozess wird das Holz mit einem Bio-Alkohol getränkt, anschließend schonend getrocknet. Das Ergebnis ist besonders dauerhaftes und dimensionsstabiles Produkt mit vergleichbaren
Qualitäten wie Teakholz. Es kann wie Hartholz verarbeitet werden und
kommt vor allem im Außenbau zum Einsatz, speziell für Terrassen
und Fassaden. Da die gesamte Produktkette nachhaltig und FSC®zertifiziert ist und keine synthetische Chemie zum Einsatz kommt,
wurde Kebony mittlerweile sechs Mal in die Liste der Global Cleantech 100 aufgenommen und vom World Economic Forum als Tech Pioneer ausgezeichnet. Selbst die Entsorgung ist unproblematisch, da
Kebony keine toxischen Substanzen enthält.

Folgende Gebrauchsklassen für Kebony Clear sind abgedeckt (Tabelle 1).
Zugelassene Gebrauchsklassen für tragende Konstruktionen aus Kebony Clear Decking1
Gebrauchsklasse
n. DIN 68 800

Exposition

Klima und Holzfeuchte

Anwendungsbeispiele

GK 1

unter Dach, nicht der Bewitterung und
keiner Befeuchtung ausgesetzt.

Mittlere relative Luftfeuchte < 85%, Holzfeuchte unter 20%

Treppen, Stege und Galerien in geschlossenen und trockenen Räumen.

GK 2

unter Dach, nicht der Bewitterung ausgesetzt, hohe Umgebungsfeuchte kann zu
gelegentlicher Befeuchtung führen.

Mittlere relative Luftfeuchte > 85% oder
zeitweise Befeuchtung durch Kondensation möglich. Holzfeuchte gelegentlich
>20%

Treppen, Stege und Galerien in Feuchträumen (Schwimmbäder, Wellness-Bereiche
von Hotels etc.).

GK 3.1

direkte Bewitterung, aber ohne ständigen
Erd- und/oder Wasserkontakt, keine Anreicherung von Wasser im Holz, auch nicht
räumlich begrenzt.

Wechselndes Klima von trocken bis feucht,
Holzfeuchte gelegentlich >20%

Überdachte Balkone, Treppen, Terrassen
und Stege mit Südexposition, ohne Gefahr
von Stauwasserbildung, ohne Erdkontakt.

GK 3.2

direkte Bewitterung, aber ohne ständigen
Erd- und/oder Wasserkontakt; Anreicherung von Wasser im Holz, auch räumlich
begrenzt ist möglich.

Wechselndes Klima von trocken bis feucht,
Holzfeuchte häufig >20%

Balkone, Treppen, sowie Terrassen
und Stege im Freiland, Spielgeräte mit
zeitweise stehendem Wasser, aber ohne
Erdkontakt.

1) Breite: 141 bis 143 mm, Höhe: 21 bis 23 mm
Tabelle 1: Zulassungsbereich für Kebony Clear Decking
Die Anzahl von bewährten und zugelassenen Holzarten für tragende Konstruktionen in der Gebrauchsklasse 3.2 ist nur sehr eingeschränkt.
Dazu gehören unter den Laubhölzern Eiche, Merbau, Afzelia, Angelique, Azobé, Ipé, Keruing und Teak und unter den Nadelhölzern Lärche, Douglasie und kesseldruckimprägnierte Kiefer. Zudem haben nur wenige WPC-Produkte die Zulassung. Je nach Zulassung werden
auch besondere Kenntnisse an die verarbeitenden Handwerker für die Erstellung tragender Konstruktionen gestellt. Teilweise müssen auch
Nachweise zu speziellen Schulungen vorliegen. Diese ist bei Kebony nicht vorgeschrieben, so dass jeder Tischler und Zimmerer Kebony für
tragende Konstruktionen verarbeiten darf.
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Hintergrundinfo zur bauaufsichtlichen Zulassung für Kebony
Terrassen, Balkone und ähnliche Holzkonstruktionen im Außenbau
sind nach DIN 68 800, Teil 1 meist der Gebrauchsklasse 3 zuzuordnen. Kriterien sind dabei die direkte Bewitterung (nicht unter Dach)
und kein ständiger Erd- oder Wasserkontakt. Kann das befeuchtete
Holz schnell wieder abtrocknen, gehört es in die Gebrauchsklasse
3.1, ist aber anzunehmen, dass sich Wasser im Holz anreichert, auch
räumlich begrenzt, dann gehört es in die Gebrauchsklasse 3.2. Hölzer
tragender Konstruktionen dieser Gebrauchsklassen sollten mindestens die Dauerhaftigkeitsklasse 2 aufweisen oder durch Kesseldruckimprägnierung chemisch geschützt sein. Für Gebrauchsklasse 3.1
kann auch Kernholz der Douglasie und der Lärche verwendet werden,

obwohl diese Holzarten nur der Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 zugeordnet sind.
Zugelassener Anwendungsbereich für Kebony Clear
Kebony Clear Decking (22 x 142 mm) darf laut der bauaufsichtlichen Zulassung Z-9.1-863 „für tragende, brettförmige Belege (z.B.
Terrassen- und Balkonbeläge) in den Nutzungsklassen 1 bis 3 verwendet werden, die nach DIN EN 1995 1-1 in Verbindung mit DIN EN
1995 1-1/NA bemessen und ausgeführt werden“ (DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK 2017). Damit kann das Holz für trockene
und nasse Einsatzbereich gleichermaßen eingesetzt werden.

INIT installiert neues Leitsystem für Göttinger Verkehrsbetriebe.
Echtzeitinformationen und Anschlusssicherheit für Fahrgäste, mehr Effizienz für den Verkehrsbetrieb
Bei den Göttinger Verkehrsbetrieben (GöVB) beginnt die Echtzeit:
Fahrgäste werden künftig an den Haltestellen und in den 94 GöVBBussen durch das neue INIT-System dynamisch über An- und Abfahrtszeiten informiert. Gleichzeitig stehen diese Daten auch in der
Leitstelle der GöVB zur Verfügung. So kann im Bedarfsfall sofort auf
neue Situationen reagiert werden. Unter dem Strich bedeutet dies
mehr Komfort und Anschlusssicherheit für die Fahrgäste sowie Effizienzgewinne bei der GöVB. Möglich macht dies das neue Betriebsleitsystem (ITCS), das die Karlsruher INIT bis Mitte 2018 installieren soll.
Die Verfüg- und Auswertbarkeit von Daten in Echtzeit sowie die
darauf aufbauende Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern wird für
den Öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland immer wichtiger. Auch für die GöVB als wichtiger Partner des Verkehrsverbundes
Süd-Niedersachsen (VSN) ist sie das Gebot der Stunde. Um die damit für Fahrgäste wie Verkehrsbetrieb verbundenen Vorteile realisieren zu können, bedarf es jedoch eines leistungsfähigen Leitsystems,
im internationalen Sprachgebrauch kurz ITCS (Intermodal Transport
Control System) genannt. Es verarbeitet alle Daten und stellt diese in
Echtzeit überall dort zur Verfügung, wo sie gebraucht werden: in der
Betriebsleitzentrale, auf den Bordrechnern in den Fahrzeugen, über
die Haltestellenanzeigen und auch auf den Smartphones der Passagiere.
Durch entsprechende VDV-Schnittstellen zum Verkehrsverbund
Bremen-Niedersachsen (VBN) soll eine verbundweite Bereitstellung
von Echtzeitdaten zur Fahrgastinformation und Anschlusssicherung ermöglicht
werden. Zudem umfasst das
Projekt die Erneuerung der
Kommunikationsinfrastruktur. Die Daten- und Sprachkommunikation wird künftig
über den Digital-Funk DMR
(Digital Mobile Radio) erfolgen. DMR kommt in Göttingen zum ersten Mal bei
einem deutschen Verkehrsbetrieb zum Einsatz.
Damit der ständige Datenaustausch zwischen Betriebszentralle und Bus gewährleistet ist, werden alle
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94 Fahrzeuge der GöVB mit dem EVENDpc2 von INIT ausgestattet.
Der EVENDpc2 ist ein Kombigerät aus Bordrechner und Fahrscheindrucker. In einer späteren Ausbaustufe wird er auch elektro-nische
und Handytickets lesen und verarbeiten. Auch die Innenanzeigen im
Fahrzeug werden vom EVENDpc2 mit Echtzeitdaten versorgt.
Mit maßgeblich für die Entscheidung der GöVB, sich für ein INIT
ITCS zu entscheiden, war jedoch nicht nur dessen Leistungsfähigkeit.
Die GöVB ist schon seit 2011 INIT-Kunde und nutzt bereits das Personaldispositionssystem von initperdis und das Fahrgastzählsystem der
Karlsruher Telematikspezialisten.
«Für uns ist die erneute Beauftragung durch die GöVB eine Bestätigung. Damit zeigt sich, dass zufriedene Kunden auch andere
INIT-Lösungen nutzen wollen. Da wir auch Schnittstellen zu anderen
Verkehrsträgern und -systemen bieten können, sind unsere Lösungen
gerade bei der jetzt rasant fortschreitenden Vernetzung stark gefragt»,
so INIT-Vorstand Achim Becker bei der Vertragsunterzeichnung.
«Die am Auswahlverfahren beteiligten Mitarbeiter der GöVB haben
vor allem Aufbau und Oberflächen der Anwendungen und die schon
zum Zeitpunkt der Produktpräsentation lieferfertigen Funktionalitäten
überzeugt. Wir sind zuversichtlich, dass der neue Partner die Herausforderung, die u.a. insbesondere auch in der Einbindung des DMRFunks besteht, erfolgreich meistern wird», erläutert der Projektleiter
Hannes Fritz von der das Projekt begleitenden brenner BERNARD
ingenieure GmbH.
Über INIT
Als weltweit führender
Anbieter von integrierten
Planungs-,
Dispositions-,
Telematik- und Ticketinglösungen für Busse und Bahnen unterstützt INIT seit
mehr als 30 Jahren Verkehrsbetriebe dabei, den
öffentlichen
Personenverkehr attraktiver, schneller,
pünktlicher und effizienter
zu gestalten. Mehr als 600
Kunden weltweit verlassen
sich auf unsere integrierten
Lösungen rund um ihre Aufgabenstellungen.
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Das einzigartige Hintergrundsystem MOBILE unterstützt alle Aufgabenstellungen eines Verkehrsunternehmens:
• Planung & Disposition
• Betriebssteuerung & Fahrgastinformation
• Ticketing & Fahrgeldmanagement
• Analyse & Optimierung
Damit erlaubt MOBILE eine nahtlose Integration aller ÖPNV-relevanter Prozesse. Für mehr Arbeitseffizienz und eine exzellente Servicequalität.
INIT Produkte überzeugen durch modernste Technik. Ihr modularer
Aufbau und ihr hoher Standardisierungsgrad erlauben es, sie autonom einzusetzen oder sie, je nach Anforderung des Verkehrsbetriebes, individuell zu einer intelligenten Gesamtlösung zu integrieren.
Auch eine stufenweise Systemerweiterung ist möglich.

Grand Plaza: Der Marktplatz für den Handel wächst
• Die Grand Plaza geht auf der EXPO REAL 2017 in die zweite Runde
• Sechs Neuaussteller an Bord
• Trendthemen wie E-Commerce und verändertes Kundenverhalten im Rahmenprogramm
Das Netzwerk für den Handel und seine Partner: Die Grand Plaza auf
der EXPO REAL geht 2017 in die zweite Runde und erweitert sich
gegenüber dem Vorjahr um sechs Neuaussteller. In der Speakers’
Corner werden Trendthemen wie E-Commerce, Boom bei OutletCentern und die Shopping-Center von morgen beleuchtet.
„Die Grand Plaza wächst, die Zahl der Neuausteller ist um sechs
gestiegen. Dabei kommen die Handelsketten Action Deutschland,
BLACK.de, Feneberg Lebensmittel, Woolworth und Kaufland neu
hinzu“, erläutert Claudia Boymanns, Projektleiterin der EXPO REAL.
Das neue Konzept trifft den Bedarf des Marktes, denn Handelsimmobilien sind nach wie vor eine der beliebtesten Asset-Klassen.
„Die Kombination aus Marktplatz, ausstellenden Unternehmen und
Rahmenprogramm funktioniert hervorragend, um sich zu informieren, bestehende Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen sowie
Erfahrungen auszutauschen und neue Ideen zu entwickeln“, fährt
Claudia Boymanns fort. Die Grand Plaza richtet sich vor allem an
expansionsorientierte
Händler, Entwickler von
Einzelhandelsprojekten,
Stadtplaner,
kommunale
Repräsentanten und Berater.
17 Marken sind 2017 auf
der Grand Plaza vertreten
Das Konzept der Grand
Plaza wird analog zum
Vorjahr
fortgeführt:
ein
500 Quadratmeter großer
Marktplatz mit Gastronomie und einer Speaker’s
Corner in Halle C2, um
den sich die Messestände
von Handelsunternehmen
gruppieren. Dies sind 2017:
Action Deutschland, Alna-
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tura, BLACK.de, Dennree, dm, Feneberg, Kaufland, KiK, KFC, Lidl,
REWE Group (REWE, PENNY und toom), Rossmann, Subway, TEDi,
Woolworth. Hinzu kommen EDEKA und Netto, die in Halle C1 ausstellen. Die Gastronomiepartner auf der Grand Plaza sind: REWE to
Go, Weinfreunde, Lidl und Kaufland sowie Pano.
„Die Fokussierung auf Handelsunternehmen macht das Angebot
der Grand Plaza besonders interessant. Hier können sich alle mit
dem Handel und Handelsimmobilien befassten Teilnehmer der Messe gezielt über Trends und Entwicklungen im Handel informieren“,
so Claudia Boymanns.
Themen, die den Handel bewegen
Das Konferenzprogramm der Grand Plaza greift vor allem die
Themen auf, die den Handel bewegen. E-Commerce und verändertes Kundenverhalten stehen dabei ganz oben auf der Liste. Diese
Entwicklung betrifft nicht nur den Handel und Handelsimmobilien,
sondern beschäftigt zunehmend auch die Stadtverantwortlichen,
die Innenstädte attraktiv halten wollen. Gleichzeitig boomt das OffPrice-Segment: Zahlreiche Outlet-Center sind in Planung, neue
Konzepte drängen auf den Markt. Weitere Themen sind die Zukunftsstrategien und zukunftsfähige Konzepte für Shopping-Center,
die Entwicklung des Markenmarktes – alte Namen
verschwinden, neue Labels
kommen auf den Markt –,
die immer größer werdende
Bedeutung von Gastronomie in Shopping-Centern
und größeren Einzelhandelseinrichtungen, und wie
sich auch der Lebensmittelmarkt zunehmend auf
Online-Handel
einstellen
muss.
Weitere
Informationen
finden Sie auch auf der
EXPO REAL Website: exporeal.net/messe/besucher/
themenbereiche/handel
und auf dem EXPO REAL
Blog: blog.exporeal.net/de.

Kommunalwirtschaft 6-7/2017

Unfälle am Bahnübergang gemeinsam verhindern: Verband Deutscher
Verkehrsunternehmen ist neuer Partner bei „sicher drüber“
Präventionskampagne informiert Verkehrsteilnehmer über Folgen von Unachtsamkeit, Unkenntnis oder Leichtsinn • Branchenverband VDV will Aufmerksamkeit für das Thema bei der Politik erhöhen • Zahl der Unfälle seit Start von „sicher drüber“ um fast 50
Prozent zurückgegangen
Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) ist neuer
Partner der Gemeinschaftskampagne „sicher drüber“ zur Vermeidung von Bahnübergangsunfällen. Ziel der Kooperation ist es, die
Straßenverkehrsteilnehmer mit umfangreichen Präventionsmaterialien und bei Veranstaltungen vor Ort auf das richtige Verhalten an
den Kreuzungen von Schiene und Straße aufmerksam zu machen.
Kampagnenspot, Broschüre sowie Statistiken und Verhaltensregeln
sind online verfügbar unter: www.deutschebahn.com/sicherdrueber.
„Unfälle an Bahnübergängen sind zum Glück nicht die Regel,
haben aber leider oft schwerwiegende Folgen für alle Beteiligten.
Der VDV engagiert sich als Branchenverband deshalb auch bei diesem sensiblen Thema. Wir setzen uns bei der Politik dafür ein, dass
durch die rechtlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen im
Eisenbahnverkehr auch das Unfallrisiko an Bahnübergängen minimiert wird“, so VDV-Geschäftsführer Dr. Martin Henke. Der Verband
hält es zudem für wichtig, zur Unfallvermeidung entsprechende Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit in der Bevölkerung zu leisten.

„Die meisten Vorfälle passieren durch Unachtsamkeit oder Unwissenheit. Frühzeitige Information kann Schlimmeres verhindern“, so
Henke.
„Wir freuen uns, dass ‚sicher drüber‘ mit dem VDV einen weiteren starken Partner und Unterstützer bekommen hat. Es ist unser
gemeinsames Anliegen, Unfälle an Bahnübergängen weiter zu reduzieren, denn jeder Unfall ist einer zu viel“, so Markus Krittian, Eisenbahnbetriebsleiter der DB Netz AG. „Wo sich Straße und Schiene
kreuzen, gelten klare Regeln. Darüber aufzuklären, haben wir uns
auf die Fahnen geschrieben, denn mehr als 90 Prozent der Unfälle hätten durch richtiges Verhalten der Straßenverkehrsteilnehmer
vermieden werden können. Daneben arbeiten wir daran, mit den
Kreuzungspartnern die Zahl der rund 17.000 Bahnübergänge weiter
zu reduzieren.“
„Sicher drüber“ wurde im Mai 2002 unter anderem mit Videospots, Broschüren, Plakaten sowie Materialien für Fahrschulen ins
Leben gerufen. Hinzu kamen Medientermine und Aktionen unter
anderem mit einem Unfallauto. Neben DB AG und VDV sind der
ADAC, die Bundespolizei sowie die gesetzlichen Unfallversicherungen VBG und UVB mit an Bord. „Sicher drüber“ ist zudem Bestandteil der Kampagne „Runter vom Gas“ des Bundesministeriums für
Verkehr und digitale Infrastruktur. Die Zahl der Unfälle hat sich seit
Bestehen der Kampagne um fast 50 Prozent auf 154 verringert

WISAG präsentiert Ergebnisse des Nachhaltigkeitsradars
Lieber grün betrieben als nur grün gebaut – Mieter bevorzugen nachhaltige Bewirtschaftung
Mieter ziehen nachhaltig betriebene Immobilien nachhaltig gebauten vor, wenn sie sich zwischen beiden Arten von Nachhaltigkeit
entscheiden müssten. Der Einfluss der Mieter auf nachhaltige Aspekte des Gebäudebetriebs hält sich jedoch in Grenzen. Das sind
zwei wesentliche Erkenntnisse des Nachhaltigkeitsradars 2016, dessen Ergebnisse die WISAG Facility Service Holding GmbH nun veröffentlicht hat. Jährlich befragt der Immobilienspezialist die Branche
zu Trends bei der nachhaltigen Immobilienbewirtschaftung. Die aktuellen Umfrageergebnisse zeigen des Weiteren: Sowohl der Bedarf
an nachhaltig betriebenen als auch der Bedarf an nachhaltig errichteten Gebäuden (Green Buildings) ist größer als das Angebot.
„Der Gebäudebetrieb bietet zahlreiche Stellschrauben, mit denen
die nachhaltige Performance von Immobilien erhöht werden kann.
Die Performance einer grünen Gebäudehülle ist dagegen festgelegt“, betont Projektleiter Holger Kube von der 2COM, dem Beratungsunternehmen der WISAG Facility Service Holding. So lasse
sich erklären, dass bei den Mietern der grüne Betrieb beliebter ist
als die zertifizierte Gebäudehülle. Nicht nur die Mieter selbst haben
dies mit ihrer Antwort deutlich gemacht: Auch die Gesamtheit der
befragten Marktakteure, darunter unter anderem Facility Manager,
Eigentümer und Property Manager, ist der Meinung, dass die Mieter der grünen Bewirtschaftung den Vorzug geben würden. Fast ein
Drittel der insgesamt 463 Teilnehmer hat sich bei der Umfrage für
den nachhaltigen Betrieb entschieden, nur etwa ein Achtel für den
grünen Bau. Dem Idealbild der Mieter entspricht eine Kombination beider Nachhaltigkeitsarten – nahezu die Hälfte aller Teilnehmer
wählte diese Antwortmöglichkeit. „Das Potenzial einer nachhaltig
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gebauten Immobilie kann nur durch eine nachhaltige Bewirtschaftung voll entfaltet werden“, erklärt Holger Kube.
Der Mieter im Blickfeld – aber nicht im Fokus
Um Mieter zu binden, werden Immobilien zunehmend nachhaltig ausgerichtet. Diese Aussage lässt sich gemäß der Studie
grundsätzlich treffen. Eigentümer stimmen dieser These jedoch
vergleichsweise zurückhaltend zu. Haben im Gegenzug die Mieter
die Möglichkeit, auf nachhaltige Aspekte des Gebäudebetriebs Einfluss zu nehmen? An der Bewertung der verschiedenen Marktakteure wird deutlich, dass sich der Einfluss der Mieter in Grenzen
hält. Zudem untersuchte das Nachhaltigkeitsradar, ob Eigentümer
ihre Chance nutzen und angemessen auf den Bedarf an nachhalti-

415

gen Immobilien reagieren. Die Gesamtheit der Marktakteure sowie
die Mieter allein sagten übereinstimmend: „Nein“. Der Bedarf an
nachhaltigen Immobilien ist sehr viel höher als das Angebot. Über
80 Prozent der Teilnehmer teilen diese Meinung in Bezug auf nachhaltig bewirtschaftete Objekte, rund 90 Prozent in Bezug auf Green
Buildings.
„Immobilien lassen sich schnell und mit einfachen Mitteln grün
bewirtschaften“, sagt Holger Kube. Vor dem Hintergrund, dass der
Bedarf an nachhaltigen Gebäuden noch nicht gedeckt ist, könnten
sich die Eigentümer über diesen Weg einen großen Wettbewerbsvorteil verschaffen. „Grüner Betrieb dient jedoch nicht nur der Mieterbindung, auch Preisabschläge bei der Vermietung sind damit
vermeidbar“, so Kube weiter. Denn wie im Vorjahr sind auch diesmal die Teilnehmer der Ansicht, dass konventionell bewirtschaftete
Immobilien heute schon nicht mehr ohne Preisabschlag vermietbar
sind. Aktuell glaubt das fast ein Viertel der Marktakteure.

Die vollständigen Ergebnisse einschließlich Informationen zur
Methodik der Studie veröffentlicht die WISAG unter www.nachhaltigkeitsradar.de
Neue Befragungsrunde online
Zeitgleich mit der Veröffentlichung der Ergebnisse aus dem Jahr
2016 startete die WISAG in die neue Befragungsrunde. Bis Mitte
Mai 2017 haben Interessierte aus der Immobilienbranche die Möglichkeit, ihre Meinung und ihre Erfahrungen im Hinblick auf nachhaltige Immobilienbewirtschaftung in die Trendstudie einzubringen.
Themenschwerpunkt in diesem Jahr: die verschiedenen Assetklassen und deren Anforderungen an Nachhaltigkeit.
Link zur Befragung: www.nachhaltigkeitsradar.de/Umfrage

Energiedienstleister regiocom übernimmt Contact-Center-Dienstleister snt

Spezialist und Allrounder gehen zusammen
Im deutschen Contact-Center-Markt entsteht ein neues Schwergewicht mit über 5.000 Mitarbeitern
Die snt Deutschland AG, einer der führenden Contact-Center-Outsourcing-Dienstleister in Deutschland, wird Teil des Magdeburger
regiocom-Verbundes, einer der führenden Spezialdienstleister für
die Energieversorgungswirtschaft. Der entsprechende Vertrag mit
dem bisherigen Eigentümer, der Münchener LIVIA Group, wurde
Anfang dieser Woche in München unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Damit entsteht eine Gruppe mit über 5.000 Mitarbeitern und
einem Jahresumsatz von rund einer Viertelmilliarde Euro. Im Bereich Kundenbetreuung und Geschäftsprozess-Outsourcing (BPO)
rangiert die „neue regiocom“ in Deutschland unter den TOP 5 der
Contact-Center-Dienstleister und ist das einzige inhabergeführte
Unternehmen unter den Top-Anbietern.
regiocom bietet neben der Kundenbetreuung die fast vollständige Bandbreite an kaufmännischen und IT-Prozessen für Lieferanten
und Netzbetreiber. Hierfür beschäftigt regiocom unter anderem 200
IT- und Prozessfachleute. snt wiederum bringt über zwei Jahrzehnte
Erfahrung im deutschen Customer-Service-Umfeld ein, mit einem
breit gestreuten Kundenportfolio insbesondere in der Telekommunikationsbranche, aber auch in weiteren Branchen wie Energie, Finance & Insurance, Transport und Lifestyle.
„Eine angemessene Unternehmensgröße ist die Voraussetzung,
um mit großen Energieversorgern, Telekommunikations- oder Versicherungskonzernen neue Geschäftsmodelle zu wagen und umzusetzen“, so Dr. Sebastian Kerz, einer der drei geschäftsführenden
Gesellschafter. „Nur so können wir ganze Wertschöpfungsketten
übernehmen und sie kostengünstig und gleichzeitig mit hoher Präzision abarbeiten“. Sein Kollege Klemens Gutmann ergänzt: „Seit
acht Jahren bieten wir erfolgreich die Komplettbetreuung und -abrechnung von Energiekunden an. Alles aus einer Hand, zu festen
Preisen pro Kunde und Jahr.“ regiocom ist mit dieser Dienstleistung
ein Pionier in der Energiebranche. „Unter den EVU sind wir einer der
Treiber der Digitalisierung. Diese weitreichende Erfahrung können
wir nun auch in den Kundenprojekten der snt einbringen.“
Der bisherige Eigentümer, die LIVIA Group aus München, sieht
die snt in guten Händen. Sie hatte snt im Jahr 2015 aus dem KPNKonzern herausgelöst, dem niederländischen Netzbetreiber, der in
Deutschland durch das Unternehmen E-Plus vertreten war. „Unsere
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Herausforderung war es, snt auf eigene Beine zu stellen“, so Prof.
Dr. Dr. Peter Löw. „Das ist uns in den zwei Jahren gut gelungen.
Bei der Neuausrichtung um die Digitalisierung der Kundenprozesse
erhält snt durch die Erfahrungen und Lösungen der regiocom einen
zusätzlichen Schub, der für die Kunden der snt und die langfristige
Weiterentwicklung des Unternehmens sehr wertvoll sein wird“.
Auch das Management der snt versteht die Integration in den
regiocom-Verbund als eine klare Fortsetzung der eingeschlagenen
Strategie: „Neben der Neuausrichtung im Umfeld der Digitalisierung
haben wir snt in den vergangenen knapp zwei Jahren konsequent
zu einem schlagkräftigeren Mittelständler umgebaut“, so Florian
Rietz, Vorstand der snt. „Das Zusammengehen ist an dieser Stelle der nächste, richtige und konsequente Schritt in die bereits eingeschlagene Richtung und eröffnet für uns auch durch die breitere
Aufstellung der regiocom ganz neue Möglichkeiten.“
regiocom ist bereits heute eines der großen Unternehmen mit
Hauptsitz in Sachsen- Anhalt. Bereits in der Vergangenheit wuchs regiocom durch Zukäufe. Die jetzige Übernahme wurde von der Deutschen Bank und ihrem Konsortialpartner HypoVereinsbank begleitet.
Hinzu kommt eine Finanzierung durch Kredite der Investitionsbank
(IB) des Landes Sachsen-Anhalt. Damit unterstützt die IB das Entstehen und das Wachstum größerer Unternehmenskerne im Land.
Zahlen und Fakten
regiocom-Verbund
Gegründet: 1996; Hauptsitz: Magdeburg; Mitarbeiter: 2.300 MA;
Umsatz (2016): 153 Mio. €
Geschäftsführende Gesellschafter: Klemens Gutmann, Dr. Sebastian Kerz, Joan Schlieker (zu je 1/3) Niederlassungen, Tochterunternehmen und verbundene Unternehmen in Berlin, Halle(Saale),
Salzwedel, Dessau, Kaiserslautern, Weingarten b. Ravensburg, Varna, Sofia, Wien.
snt Deutschland AG
Gegründet: 2000; Hauptsitz: Frankfurt am Main; Mitarbeiter: 3.300;
Umsatz (2016): 80 Mio. €
Vorstand: Florian Rietz
Niederlassungen und Tochterunternehmen in Berlin, Essen,
Chemnitz, Neubrandenburg (2) und Potsdam
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Hybride Durchflussmessung
NIVUS vereint Radartechnologie und Ultraschalltechnologie in einem Messumformer
Der Messtechnikhersteller bietet neben Durchflussmesssystemen auf Basis von Ultraschall- und Radartechnologie
ab sofort auch ein Hybridmesssystem zur Durchflusserfassung
an. Zusätzlich zur Fließgeschwindigkeitserfassung mittels
Radar kann der Messumformer
eine
Geschwindigkeitserfassung per Ultraschall-Kreuzkorrelation erfassen. Das komplette Messsystem verfügt damit
über zwei Fließgeschwindigkeitssensoren, einen Füllstandsensor und den Hybrid-Messumformer NivuFlow 7550.
Abhängig von der Einbauposition der Sensoren und der Füllstandhöhe ergeben sich grundsätzlich zwei Anwendungen für hybride
Messungen: Hybride Messungen als Erweiterung des Messbereichs
z.B. bei Einstau im Schacht, um eine Messung über den gesamten
Bereich sicherzustellen und hybride Messungen als redundante Messungen zur Erhöhung der Genauigkeit.
Das hybride Messsystem profitiert von den Vorteilen der beiden
Technologien. Durch die Ultraschall-Kreuzkorrelationstechnologie
werden die Geschwindigkeiten in verschiedenen Fließhöhen gemessen. Dadurch wird nicht nur das Fließprofil abgebildet, sondern die

Genauigkeit des Gesamtsystems erhöht. Der Radarsensor
wird außerhalb bzw. oberhalb
des Mediums befestigt und
eignet sich somit ideal für Applikationen mit Sedimentation.
Ebenfalls bringt die Messung
der Oberflächengeschwindigkeit durch das Radar eine Verbesserung zur Bestimmung des
vorherrschenden hydraulischen
Modells.
Das Gesamtsystem ist auf
Wunsch auch für den Einsatz in
Ex-Zone 1 verfügbar.
Die
kompakten
Abmessungen des Messumformers
erlauben den einfachen und
platzsparenden
Einbau
in
Schaltschränke mittels Hutschiene. Für den Außeneinsatz steht ein Feldgehäuse zur Verfügung.
Das grafische Display und das intuitive Bedienkonzept des Messumformers ermögli-chen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme
des Durchflussmesssystems. Mit den erweiterten Diagnosemöglichkeiten können professionelle Analysen der laufenden Prozesse
direkt vor Ort vorgenommen werden. Die Durchflussberechnung erfolgt auf Basis neuester fluiddynamischer Modelle. Zusätzlich bietet
das Gerät auch eine Fernwartung über das Internet an.

Effizientes Ausgaben- und Spesenmanagement
Die Rückerstattung von Auslagen und Spesen stößt in Unternehmen
und Behörden meist auf wenig Gegenliebe. Mitarbeiter müssen ihrem Geld hinterherrennen und die Organisation hat den Aufwand,
der, selbst wenn es nur um 3,50 EUR geht, immer gleich hoch
bleibt. Kurzum: In den meisten Behörden ist das Abrechnen von
Spesen ein schwerfälliger und arbeitsintensiver Prozess, der oftmals
nicht nur von einer großen Zettelwirtschaft geprägt ist. Die eingereichte Abrechnung muss meist noch von dem schwer erreichbaren
Vorgesetzten abgezeichnet werden und bis das Geld dann auf dem
eigenen Konto ist, kann es dann schon mal etwas dauern. Eine Umstellung auf einen elektronischen und automatisierten Prozess reduziert Zeit, Kosten und den Frust der Mitarbeiter.
Ob nun der für die Grünflächen verantwortliche Mitarbeiter schnell
mal eben etwas im Baumarkt besorgt, die Sekretärin den drohenden
Kaffeeleerstand auffüllt und der Beamte das Geschäftsessen oder
das Park- oder Bahnticket zunächst aus eigener Tasche bezahlt – eines haben sie gemeinsam: Das vorgelegte Geld wieder einzufordern,
ist mit einem hohen Aufwand verbunden. Erst müssen die gesammelten Belege durchforstet und sortiert und für fehlende Quittungen Eigenbelege erstellt werden. Anschließend muss die Abrechnung vom
Vorgesetzten abgezeichnet und bei der entsprechenden Stelle eingereicht werden. Eine weitere Hürde stellt die Einhaltung von Formvorschriften und Richtlinien dar, die sich auch noch regelmäßig ändern.
In der Hoffnung, dass alles korrekt eingetragen ist wartet man dann
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darauf, dass die Ausgaben auf dem eigenen Konto gutgeschrieben
werden. Andernfalls kommt die Abrechnung wieder zurück und der
ganze Prozess beginnt wieder von neuem. Von der Ausgabe bis zum
Ausgleich kann der Prozess also schon mal einige Zeit dauern, wenn
der Spesenprozess, wie in vielen öffentlichen Verwaltungen üblich,
im Finanz- und Rechnungswesen verankert ist, das Controlling und
die Qualitätssicherung dabei vom Rechnungswesen durchgeführt
wird und die Auszahlung durch die Kreditorenbuchhaltung erfolgt.
Schnelle und reibungslose Zahlungsabwicklung mit eigener
Prepaid-Kreditkarte
Besondere Formen von Kreditkarten helfen dabei, diese alltäglichen Vorgänge effizient und kostentransparent in einer Verwaltung
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abzubilden. Karten wie CrossCard Expense von PPRO können auf
bestimmte Abteilungen oder auf Personen ausgestellt werden. Vergibt die Kommune eine „eigene“ Prepaid-Kreditkarte an einen Mitarbeiter, kann dieser damit schnell und einfach die geschäftlichen
Ausgaben begleichen – egal ob online oder offline und ohne selbst
in Vorleistung treten zu müssen. Solche Karten sind sowohl für den
Nutzer als auch für das Unternehmen sehr sicher, transparent und
einfach nutzbar. Sie lassen sich von der Behörde über ein zentrales Firmenkonto mit einem entsprechenden Betrag aufladen und

der Mitarbeiter kann diesen dann für seine Ausgaben einsetzen.
Ist das Guthaben aufgebraucht, genügt ein Anruf mit dem Hinweis
an den verantwortlichen Mitarbeiter, der die Karte dann selbsttätig
und in Echtzeit wieder auflädt. Dadurch wird einerseits Missbrauch
vorgebeugt, andererseits können dem Mitarbeiter sofort benötigte
Geldmittel zur Verfügung gestellt werden. Und auch die Dokumentation wird vereinfacht denn im Firmenkonto ist jederzeit einsehbar,
welche Ausgaben getätigt wurden. Dank automatischer E-Mails
können sich die Verantwortlichen in der Behörde zudem umgehend
über alle Firmenausgaben informieren lassen.
So reduziert der Einsatz von Prepaid-Kreditkarten unnötigen Verwaltungsaufwand der Mitarbeiter und Vorgesetzten für die oft lästige sowie sehr zeitaufwändige Spesenabrechnung auf ein Minimum
und Mitarbeiter müssen nicht länger in Vorleistung treten. Die Modernisierung des Spesen-Managements erhöht dabei gleichzeitig
die Effizienz und Kostentransparenz öffentlicher Verwaltungen.
Von Tobias Schreyer, Mitgründer und Chief Commercial Officer,
PPRO Group

Hessentag 2017: Rüsselsheim macht sich fit
Elegante und fast unsichtbare Entwässerung für den Marktplatz
Rüsselsheim am Main ist Gastgeber des Hessentags 2017 – und stellt
mit dem Motto „MAIN Rüsselsheim – UNSER Hessen“ vom 9. bis zum
18. Juni das Thema Wasser ins Zentrum. Kein Wunder, dass auch die
Entwässerung im Vorfeld eine große Rolle spielt! Mit durchschnittlich
einer Million Gästen ist der Hessentag mittlerweile das größte deutsche Landesfest und der Marktplatz in der hessischen Stadt zentraler
Veranstaltungsort. Anlass genug für umfangreiche Baumaßnahmen
und eine neue Oberflächenentwässerung des Platzes.
Aufgabe: Der Markplatz war komplett neu zu gestalten, wobei der
alte Baumbestand erhalten werden sollte. Ein wichtiger Aspekt in
der Planung war die Auswahl der Oberflächenentwässerung: Die
Rinnen sollten möglichst behutsam und unauffällig in die Architektur
des Platzes integriert werden und sich harmonisch an den hochwertigen Plattenbelag anpassen. Gleichzeitig musste gewährleistet
werden, dass Lieferfahrzeuge – beispielsweise an Markttagen – das
Areal ohne Schwierigkeiten befahren können. Das bedeutet, dass
die verwendeten Bauelemente, also auch die Entwässerungsrinnen,
der Belastungsklasse D 400 entsprechen müssen. Ausgewählt wurden für Rüsselsheim Faserfix Standard E 100 Rinnen mit Schlitzabdeckungen von Hauraton.
Raffinierte Einbindung und dezente Optik
Das „Prinzip Schlitzrinne“ punktet in Rüsselsheim einmal mehr als
echter Könner in Sachen Eleganz: Die Rinnenunterteile werden unter dem überdeckenden Oberflächenbelag eingebaut und entziehen
sich dadurch dem Blick des Betrachters. An der Oberfläche sichtbar bleibt, so auch jetzt in Rüsselsheim, nur der schmale Schlitz der
Abdeckung, der als dezente Linie äußerst zurückhaltend wirkt. Die
funktionellen Anforderungen werden vollständig erfüllt. Das gesammelte Oberflächenwasser wird schnell und sicher abgeleitet.
Schlitzrinnen sind Großmeister, was die Anpassung an verschiedenste Projekte betrifft: Sehr oft werden sie ganz individuell nach
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den spezifischen Anforderungen eines Bauvorhabens geplant und
gefertigt und nach individuellen Kundenwünschen ausgeführt. So
sind radiale oder polygonale Rinnen, symmetrische oder asymmetrische Ausführung, Rinnenkörper mit oder ohne Drainageöffnungen
in unterschiedlichen Schlitzhöhen, Nennweiten oder Schlitzbreiten
möglich. Die für das Bauvorhaben „Marktplatz in Rüsselsheim am
Main“ ausgewählten Rinnenunterteile und Abdeckungen sind durch
das badische Unternehmen Hauraton schnell lieferbar und auf der
Baustelle verfügbar. Mit einer einfachen Nut- und Federverbindung
werden die bewährten FASERFIX Rinnenunterteile aneinandergefügt und lassen sich leicht verarbeiten. Die symmetrischen Schlitzabdeckungen weisen eine Halshöhe von 200 Millimeter auf und sind
aus robustem, vier Millimeter starkem, verzinkten Stahl hergestellt.
Damit die Rinnen gereinigt werden können, sind im Rinnenstrang
jeweils Revisionskästen integriert. Die Kästen werden mit dem umgebenden Plattenbelag befüllt und können aus dem Rinnenstrang
herausgehoben werden. Damit wird der im Untergrund liegende
Rinnenstrang zugänglich und kann beispielsweise gespült werden.
Entwässerung steht – Hessentag kann kommen!
Es war ein straffer Zeitplan, aber alle Beteiligten zogen an einem Strang und der Marktplatz erstrahlt pünktlich zu Beginn des
Hessentags in seinem neuen Glanz. Die termingerechte Lieferung
wurde über die Niederlassung Frankfurt der HTI Eisen-Rieg KG
abgewickelt. „Damit die Ankunft der Materialien reibungslos und
zum richtigen Zeitpunkt klappt, braucht es vor allem zuverlässige
Partner. Auf Hauraton können wir uns da immer verlassen“, erklärt
Sylvia Sommer von HTI Eisen-Rieg. Hermann Walter, HauratonVerkaufsberater im Außendienst freut sich über das erfolgreiche
Projekt: „Das Zusammenspiel war perfekt und das Ergebnis kann
sich sehen lassen – eine klassisch-elegante Schlitzrinnen-Entwässerung.“
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Aus der Industrie
123 Flughafen Heathrow beseitigt Verstopfungsprobleme und halbiert Energieverbrauch

Dank Xylem saubere Landung fürs Abwasser
Unglaublich, was in einer Flugzeugtoilette landet: Tücher, Windeln,
Kunststoffabfall – und das alles muss abgepumpt werden. Am Flughafen Heathrow kam es immer wieder zu Blockaden. Das Abwasserpumpsystem Flygt Concertor schafft Abhilfe und reduziert die
Kosten für Reinigung und Wartung um 87,5 Prozent.

penschacht gesorgt. „Auch Fettschichten haben sich keine mehr
gebildet“, sagt Jolly und ergänzt:. „Wir können nun dem System voll
vertrauen. Das ist von unschätzbarem Wert. Und wir sparen zudem
Kosten von etwa 87,5 % bei der Reinigung und Wartung ein.“
Energieverbrauch um über 50 % reduziert

Londons Flughafen Heathrow ist einer der verkehrsreichsten
Flughäfen Europas. Pro Tag werden hier über 200.000 Passagiere
und bis zu 1.200 Flüge abgefertigt. Entsprechend aufwendig ist die
Abwasserentsorgung. Das Heathrow Airport Water Services Department verwaltet ein Netz von 120 Pumpstationen und nutzt seit
25 Jahren die Pumpen von Xylem. Als es 2015 darum ging, immer
wieder auftretenden Verstopfungsproblemen an einer der Abwasserpumpstationen Herr zu werden, beschloss man, Xylems Abwasserpumpsystem Flygt Concertor zu testen.
Die Probleme traten im zentralen Hygienebereich direkt neben
Terminal 1 auf. In der dortigen Auffangstation landet das Abwasser
aus Flugzeugtoiletten. Es umfasst einen hohen Anteil an nicht-biologischen Feststoffen, darunter Kunststoffe, Wischtücher, Windeln
und Wäsche. Das Pumpen dieser faserigen Materialien ist sehr aufwändig, da sie sich leicht im Laufrad verfangen und die Pumpe teilweise blockieren können. Das steigert den Energieverbrauch – und
blockiert im schlimmsten Fall die Pumpe.
Immer wieder kam es zu Verstopfungen; der Sumpf der Pumpstation musste mit erheblichem Aufwand sauber gehalten werden.
Ian Jolly, Systemspezialist für Wasser im Heathrow Airport Water
Services Department, erinnert sich: „Wir mussten in der Regel innerhalb von drei Monaten zwei- oder dreimal Verstopfungen beseitigen.“ Er habe dabei oft erlebt, dass sich an den Wänden des Sumpfes eine Schicht aus Fett- und Materialablagerungen bildete. Dazu
kam diverses Treibgut. „Dieser gewaltigen Herausforderung waren
unsere Abwasserpumpen nicht gewachsen“, sagt Jolly.
Eine integrierte Lösung für Sumpf- und Rohrreinigung
Der Heathrow Airport suchte nach Abhilfe, denn die hohe Abwasserbelastung mit Treibgut und faserigen, nicht-biologischen
Feststoffen erhöhte die Betriebskosten immens. Das neue Abwasserpumpsystem Flygt Concertor mit integrierter Intelligenz schien
den Verantwortlichen dort vielversprechend. „Wir haben seit Jahren verschiedene Flygt-Technologien im Einsatz und wissen daher,
dass die Xylem-Teams immer bereit sind, sich unsere Probleme anzuhören, und vor allem, dass sie immer bestrebt sind, eine Lösung
für uns zu finden“, meint Ian Jolly.
Das neue Flygt Abwasserpumpsystem ist das weltweit erste, das
eingebaute Sumpf- und Rohrreinigungsfunktionen in einer einzigen
integrierten Lösung kombiniert: So können die Ansammlung von
Treibgut im Sumpf ebenso wie die Sedimentation in den Rohren bekämpft werden. Darüber hinaus erkennt die Pumpenreinigungsfunktion in Verbindung mit der adaptiven N-Hydraulik Verstopfungen
durch große Partikel und beseitigt sie effektiv. Diese Integration von
„intelligenten“ Funktionen und hochmoderner Technik macht Flygt
Concertor einzigartig. Das Abwasserpumpsystem bietet langfristige
Vorteile für viele Anwendungen.
Seit der Installation in der Heathrow Central Area Sanitation Unit
im November 2015 hat Concertor für einen verstopfungsfreien Betrieb sowie für eine deutliche Verbesserung der Sauberkeit im Pum-
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Verstopfungsfreier Betrieb und eine saubere, zuverlässig arbeitende Abwasserpumpstation sind jedoch noch nicht alles. Flygt
Concertor soll dies bei möglichst niedrigen Gesamtbetriebskosten
bieten, wozu der äußerst geringe Energieverbrauch beiträgt. Im Fall
der ehemals problematischen Central Area Sanitation Unit betragen
die Energieeinsparungen bis zu 53 %, was wiederum der Kombination aus anspruchsvoller Software und modernsten Komponenten
zu verdanken ist.
Die Energy Minimizer-Funktion sorgt zusammen mit der patentierten adaptiven N-Hydraulik und dem Motor mit IE4-Standard
automatisch dafür, dass alle Pumpen am optimalen Betriebspunkt
laufen. Da zudem keine Notwendigkeit zum Lüften, Kühlen oder
Heizen von Schränken besteht., resultieren weitere Energieeinsparungen.
Kompaktes Design und mehr Funktionalität
Flygt Concertor zeigt am Flughafen Heathrow, dass neue, ausgefeilte Technik für das Pumpen von Abwasser nicht unbedingt mehr
Komponenten oder mehr Komplexität bedeutet. Im Gegenteil: Dieses neue System ist benutzerfreundlich, einfach zu installieren, in
Betrieb zu nehmen und zu betreiben. Dank seiner kompakten Bauweise passte es am Londoner Flughafen in den vorhandenen Raum
innerhalb der Pumpstation, ohne dass zusätzliche Investitionen für
eine Vergrößerung des Schranks erforderlich wurden. Ian Jolly.bestätigt: „Die Installation war einfach und sehr benutzerfreundlich.
Die Versuchspumpe wurde von einem Mechaniker der Wasserversorgungsdienste des Flughafens eingebaut, der bisher keine weitere Erfahrung bei der Inbetriebnahme von Abwasserpumpsystemen
hatte. Die einfache Installation und Bedienung haben ihm schnell
Vertrauen gegeben.“

Eins der Fahrzeuge, das am Flughafen Heathrow Abwasser aus
Flugzeugen zur Central Area Sanitation transportiert.
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RELINEAPTEC GmbH – neue Gesellschaft in der RELINE UV®-Gruppe für
die Sanierung von Druckleitungen
RELINEAPTEC bietet Lösungen für die Sanierung von Abwasser-, Gasdruckleitungen und Leitungen in
Trinkwassernetzen mit UV-lichthärtenden GFK-Schlauchlinern
Mit der RELINEAPTEC GmbH wurde ein neues Unternehmen der
RELINE UV®-Gruppe gegründet. Das Unternehmen bietet die grabenlose Sanierung von Abwasserdruckleitungen mit UV-lichthärtenden GFK-Schlauchlinern an. In der Entwicklung sind Lösungen für
die Sanierung von Gasdruckleitungen und Leitungen in Trinkwassernetzen.
„Das Geschäftsfeld Sanierung von Druckleitungen unterscheidet
sich von der grabenlosen Sanierung mit Schlauchlinern im Freispiegelbereich“, so RELINEEUROPE Vorstand Christian Noll, der
auch die Geschäftsführung der RELINEAPTEC GmbH übernommen
hat. „Sowohl bei der Projektabwicklung als auch bei den Kundengruppen haben wir es hier in vielen Fällen mit anderen Strukturen
zu tun“. Darauf habe man sich mit der neuen Gesellschaft eingestellt. Die RELINEAPTEC werde die speziell für die Sanierung von
unterschiedlichen Druckleitungen entwickelten UV-lichthärtenden
GFK-Schlauchliner mit auf diesen Markt zugeschnittenen Lösungen
vermarkten. Der Namenzusatz „APTEC“ steht für „Advanced Liner
Technology for Pressure Pipes “.
RELINEAPTEC wird ein Total Quality Managementsystem (TQM)
einführen, in dem die jeweiligen Kunden miteingebunden werden.
Hierzu werden Vereinbarungen über Lieferung des Produkts und
Beratung sowie Schaffung von Voraussetzungen zur Durchführung
von Sanierungsprojekten geregelt, so Noll. Mit diesem Projekt-Contracting soll sichergestellt werden, dass die sanierte Leitung höchste Qualitätsstandards erfüllt. „Mit dem TQM – Total Quality Management verfolgen wir bei RELINEEUROPE bereits seit der Gründung
des Unternehmens ein ganzheitliches Managementkonzept zur
kontinuierlichen und umfassenden Verbesserung der Qualität des
auf der Baustelle eingebauten Liners.“
Mit dem AlphalinerPN in verschiedenen Varianten bietet RELINEAPTEC bereits einen speziell für die Sanierung von Druckentwässerungsleitungen entwickelten statisch selbst tragenden
Schlauchliner an. Dieser Alphaliner zeichnet sich insbesondere
durch eine hoch widerstandsfähige nahtlose thermoplastische Innenbeschichtung aus. Das Abriebverhalten des AlphalinerPN lag
im „Darmstädter Kipprinnen-Versuch“ bei kaum messbaren 0,06
Millimetern. Auch bei Hochdruckspülungen mit einer Belastungsintensität von 450 Watt/mm² zeigten Materialproben anschließend
keine optischen Veränderungen. Damit erfüllt der AlphalinerPN alle

RELINE APTEC Produktmanager Pires Firmino
Barbosa und Geschäftsführer Christian Noll
normativen Anforderungen. Der AlphalinerPN ist ein Druckleitungsliner gemäß Klasse A der DIN EN ISO 11295. Künftig sollen diese
Alphaliner für die Sanierung von Abwasserdruckleitungen mit bis zu
16 bar Betriebsdruck angeboten werden.
Auch für die Sanierung von Gasdruckleitungen und Trinkwasserdruckleitungen entwickelt RELINEAPTEC neue Lösungen. Mit
dem „GasLiner“ wird derzeit ein GFK-Schlauchliner speziell für die
Sanierung von Gasdruckleitungen entwickelt. Hier ist das Unternehmen an einem Forschungsauftrag des GDN – Gas Distribution
Network, Great Britain für das WRc – Water Research Center beteiligt Derzeit läuft die Langzeituntersuchung dieses Schlauchliners in
einem Pilotprojekt in Wales in Großbritannien.
In der Entwicklung befindet sich ebenfalls ein GFK-Schlauchliner
für die Sanierung von Trinkwasserleitungen mit bis zu 16 bar Betriebsdruck. Die Hygienezulassung nach KTW-Richtlinie, DVGW
W270 wird in Kürze erwartet.
Kontakt und weitere Informationen
RELINEAPTEC GmbH
Große Ahlmühle 31
76865 Rohrbach
Tel.: +49 6349-93934-0
info@reline-aptec.com

Griesheim setzt auf moderne LED-Technik
Der Einsatz moderner LED-Technik in Straßen erhöht die Verkehrssicherheit, reduziert
Energieverbrauch und CO2-Ausstoß
Die südhessische Stadt Griesheim plant, bis zum Jahr 2021 ihre
komplette Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umzustellen. Von
der erheblichen Investition verspricht sich die Stadt neben der direkten Kostenersparnis im laufenden Betrieb höhere Verkehrssicherheit. Im Besonderen auf älteren Streckenabschnitten des Straßennetzes ist aktuell eine optimale Ausleuchtung des Straßenraumes
nicht gegeben, da die Masten der Straßenbeleuchtung sehr große
Abstände aufweisen, die mit LED-Leuchten bis dato nur unzureichend ausgeleuchtet werden konnten.
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Im Rahmen einer ersten Erprobung wurden Straßenleuchten der
neuesten Generation vom regionalen Hersteller Luxstream GmbH
installiert. Durch eine spezielle Lichtlenkung erreicht die LEDLeuchte eine gute Ausleuchtung zwischen den Straßenleuchten.
Die verantwortlichen Mitarbeiter der Stadt Griesheim zeigten sich
nach den ersten Eindrücken bei Dunkelheit sehr angetan von der
neuen Technik. „Wir sind sehr zufrieden mit den ersten Ergebnissen aus dem Test in der Pfützenstrasse. Es zeichnet sich ab, dass
wir die hoch gesteckten Ziele hinsichtlich Beleuchtungsqualität
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und Energieeinsparung mit den
neuen
LED-Straßenleuchten
erreichen können. Die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit
der e-netz Südhessen und der
ENTEGA AG machten diesen
Test allerdings erst möglich“,
war von der Stadt Griesheim
zu erfahren. In 2017 sollen 400
Straßenleuchten auf die moderne, zukunftsweisende Technik
umgerüstet werden. Weitere
400 folgen in 2018.
Das Design der Leuchte wurde mit beeinflusst vom Team
der e-netz Südhessen GmbH
& Co. KG, die für Planung und
Bau des Stromnetzes verantwortlich ist. Im Rahmen von
SmartCity wird Luxstream in
diesem Jahr die Intelligenz dieser LED-Mastleuchten weiter

Die Stadt Griesheim stellt ihre
komplette
Straßenbeleuchtung auf LED-Technik um.
ausbauen. Es soll in Zukunft
möglich sein, in einzelnen Bereichen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen die Verkehrslage,
Staus, die Anzahl freier Parkplätze, sowie Luftemissionen
über die Leuchte auszumessen.
Erst kürzlich beteiligte sich
die ENTEGA AG an der Luxstream GmbH mit 25,1 Prozent. Bis zum Jahr 2020 will
die ENTEGA AG in der Region
Darmstadt und Südhessen insgesamt rund 24.000 Straßenleuchten auf moderne LEDTechnik umrüsten.

Leicht, belastbar und korrosionsfrei
Schachtabdeckungen aus Glasfaser-Verbundmaterial von KHK Kunststoffhandel
Moderne Schacht- und Flächenabdeckungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff sind ein zentraler Bestandteil des umfangreichen
Produktportfolios von KHK Kunststoffhandel. Sie ermöglichen nicht
nur einen vereinfachten und dennoch sicheren Zugang zu unterirdischen Schacht- und Kanalbauwerken, sondern sind durch den Einsatz neuer Faserverbund-Werkstoffe und verbesserter Produktionstechnik auch besonders benutzerfreundlich und wartungsarm.
Damit bietet das badische Unternehmen intelligente Produkte –
auch für anspruchsvolle Anwendungsbereiche und Belastungsklassen im Tief- und Anlagenbau.

spiel: Selbst eine Abdeckung mit einer lichten Weite von 1.020 Millimetern wiegt lediglich rund 53 Kilogramm – bei einer Belastungsklasse von E600. Dank des innovativen Faserverbundwerkstoffes
können sogar Telemetriedaten per Funk ausgelesen werden, ohne
dabei die Abdeckung öffnen zu müssen. Auch häufiges Öffnen ist
problemlos und ohne Verschleißerscheinungen am Material möglich. Praktisch ist in diesem Zusammenhang, dass die Abdeckungen mit einem Innendeckel versehen werden können. Diese Ausführung ermöglicht auch das teilweise Öffnen der Schachtabdeckung
für Kontrolldurchführungen.

Schachtabdeckungen aus der Werkstoffkombination Beton und
Guss (BEGU) sowie Stahlbeton werden seit Jahrzehnten erfolgreich
im Tief-, Industrie- und Kabelkanalbau eingesetzt. Sie bieten eine
lange Lebensdauer und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Allerdings lassen diese herkömmlichen Abdeckungen – insbesondere
der älteren Generation – eine benutzerfreundliche Anwendung oftmals vermissen. Mit den Produktlinien FibreIndustrial und FibreEco
bietet KHK Karlsruhe eine intelligente Alternative dazu an. Das
Produktprogramm der leistungsfähigen Hightech-Abdeckungen
umfasst – neben vielen Standardabmessungen – eine Vielzahl an
modularen Einzel-, Reihen- und Flächenlösungen für nahezu jede
Herausforderung im Industrie- und Tiefbau.

Eine belastbare Alternative

Besonders leicht – im Einbau und im Handling
Die modernen Kunststoff-Industrieabdeckungen werden aus Faserverbundstoff hergestellt. Dies macht sie im Einsatz besonders
benutzerfreundlich und nachhaltig störungsfrei. Denn zu den Pluspunkten des verwendeten Werkstoffes zählen zum einen die Korrosionsfreiheit und zum anderen das geringe Deckelgewicht. Das
Ausdeckeln kann problemlos von nur einer Person bewerkstelligt
werden, sodass der Einsatz schwerer Aushebegeräte entfällt. Bei-
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„Neben dem einfachen Einbau und dem Handling im Alltag zeichnen sich die Kunststoff-Schachtabdeckungen von KHK vor allem
durch ihre Widerstandfähigkeit aus: Im Vergleich zu herkömmlichen
Abdeckungen sind sie zu 100 Prozent korrosionsbeständig“, erklärt
KHK-Geschäftsführer Carsten Cromm. Dies wird durch die Verwendung von Glasfaserstrukturen im Verbund mit Epoxidharz gewährleistet. Eine oben liegende Deckeldichtung sorgt außerdem dafür,
dass kein Oberflächenwasser eindringen kann. Des Weiteren sind
die Produktlösungen aus Kunststoff antistatisch und feuerhemmend. Gerade im Hinblick auf anspruchsvolle Anwendungsbereiche
in der Chemieindustrie oder auf Flugbetriebsflächen sind die dauerhaft beständigen Eigenschaften des Glasfaserverbundmaterials
oftmals entscheidende Produktvorteile. Überdies müssen Bodenbeläge in diesem Kontext häufig hohe Anforderungen an Begehbarkeit, Sicherheit und Langlebigkeit erfüllen. Entscheidend ist, dass
sie trittsicher – also griffig – sind. Auch diese Kriterien erfüllen die
Produkte von KHK vollumfänglich.
Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet unter
www.kunststoff-schachtabdeckungen.com.
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AquaDrain HB

Ein neuer Belag für den Marienplatz in München: perfekte Entwässerung
durch Flächendrainage von Gutjahr
Bei der Sanierung des Münchener
Marienplatzes mussten die Handwerker Rücksicht auf den historischen Ort nehmen. Um den Natursteinboden zu verlegen, standen
lediglich kurze Zeitfenster zur Verfügung. Weil auf dem Platz regelmäßig Feste und Feiern stattfinden, wurde er immer nur
abschnittweise gesperrt. Zur Sanierung gehörte auch der Einbau
eines neuen Drainagesystems. Der
Einsatz der effektiven Flächendrainage AquaDrain HB von Gutjahr
half, den Zeitplan einzuhalten. Rechtzeitig vor dem Oktoberfest 2016
waren die Arbeiten erfolgreich abgeschlossen.

verdauen. Großräumige und längerfristige Sperrungen des Platzes waren nicht möglich. Für die
Verlegung des Natursteinbodens
standen somit nur sehr kurze Zeitfenster zur Verfügung.
Einbau einer Drainagematte

Traditionsreichere Plätze als den Münchener Marienplatz gibt es
kaum in Deutschland. Im 12. Jahrhundert wurde er angelegt, seit
den Olympischen Spielen 1972 ist er eine Fußgängerzone und bis
heute das Zentrum der Innenstadt. Touristen warten hier täglich auf
das Glockenspiel am Neuen Rathaus, der Platz beherbergt den heimeligen Christkindlmarkt sowie die regelmäßigen Meisterfeiern von
Bayern München, und täglich streben Tausende zum unterirdischen
U- und S-Bahnhof.

Als Bodenbelag kam ein 12
Zentimeter starker Granit aus Spanien und Portugal zum Einsatz. Die
großformatigen Platten waren 100
Zentimeter lang und 40 bis 60 Zentimeter breit. Der Wunsch des Bauherren: Der Belag sollte in gebundener Bauweise auf Drainmörtel verlegt und anschließend mit einem
Pflasterfugenmörtel verfugt werden. Da aber Wasser über die Fugen
in die Konstruktion gelangen kann, musste für ausreichende Entwässerung gesorgt werden. Der beratende Gutachter empfahl AquaDrain
HB. Diese Flächendrainage hat Gutjahr speziell für die Entwässerung
hochbelasteter Fahrbeläge entwickelt. „Das System besitzt Drainkanäle, über die Sickerwasser gezielt abgeführt wird. Dadurch schützt
die Drainage vor Frostschäden“, erklärt Gutjahr-Geschäftsführer Ralph Johann. „Außerdem trocknet die gesamte Konstruktion schneller
ab. Das ist gerade bei empfindlichen Natursteinbelägen ein Vorteil.“

Natursteinbelag abschnittweise ausgetauscht

Entwässerung hochbelastbarer Fahrbahnbeläge

Es war alles andere als eine alltägliche Aufgabe, den Natursteinbelag eines solch historischen Ortes zu sanieren. Der alte Belag musste
auf einer Fläche von 2.600 qm entfernt und anschließend einer neuer
verlegt werden. Dabei galt es, den Charakter des insgesamt 100 Meter langen und 50 Meter breiten Platzes zu bewahren. Die Arbeiten
führte das beauftragte Straßen- und Pflasterbauunternehmen abschnittweise aus. Denn der belebte Platz in der Mitte Münchens sollte
auch während der Sanierungsphase weiter genutzt werden. Gesperrt
wurde deshalb immer nur der Teil des Platzes, auf dem die Arbeiten
gerade stattfanden.

AquaDrain HB ist als Teil eines hochbelastbaren Fahrbahnbelags
geeignet, etwa auf Parkhausdachflächen oder in Fußgängerzonen.
Ein Beispiel ist der Marienplatz der bayerischen Landeshauptstadt.
Dort wurde dann auf der Drainmatte eine zementäre Drainmörtelschicht aufgebracht. Zur Herstellung der rückseitigen Kontaktschicht
wurden die schweren Natursteinplatten mit einer Hebevorrichtung
in eine Haftschlämme eingetaucht und anschießend in den frischen
Drainmörtel eingebettet. Am Schluss folgte die Verfugung.

Kurze Zeitfenster wegen Oktoberfest und Meisterfeiern

Die Verlegearbeiten auf dem Marienplatz konnten im September
2016 beendet werden, rechtzeitig vor dem Beginn des Oktoberfests.
Bauherr und Handwerker waren zufrieden mit den Arbeiten auf dem
runderneuerten Platz. Und die Einwohner und Touristen freuen sich,
dass sie ihren Münchener Lieblingsplatz in vertrauter Gestalt wiederhaben: als Treffpunkt für einen Streifzug durch München oder für das
nächste Fest – jetzt wieder auf sicherem und perfekt entwässertem
Boden.

Eine weitere Herausforderung war die Zeitplanung. Die Sanierungsarbeiten auf dem Marienplatz waren langwierig: Sie begannen
im Sommer 2014 und dauerten mehr als zwei Jahre. Die Handwerker
mussten dabei Rücksicht auf Feste wie den Weihnachtsmarkt oder
die Meisterfeiern von Bayern München nehmen. Auch den jährlichen
Besucheransturm zum Oktoberfest musste der Marienplatz weiterhin

Marienplatz wieder in vertrauter Gestalt
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Akku-Power:
der Antrieb für
Alleskönner.

Das STIHL AkkuSystem PRO: für jeden Einsatz das passende Gerät.
Bleiben Sie flexibel: mit dem
STIHL AkkuSystem PRO.
Wählen Sie aus einer Vielzahl
von Geräten, die alle mit den
angebotenen Akkus kompatibel
sind. Einfach Akku rein und
ran an die Arbeit! Zum Beispiel

www.stihl.de

mit der Akku-Motorsense
FSA 90: Dank des ergonomischen Zweihandgriffs und
mit STIHL ECOSPEED zur individuellen Drehzahlregulierung
geht Ihnen die Arbeit damit
locker von der Hand. Kraftvoll,

aber geräuscharm, abgasfrei und
ohne Kabel. Typisch Akku eben.
Überzeugen Sie sich selbst.
Einen Fachhändler in Ihrer
Nähe finden Sie unter stihl.de

Sie finden uns auch auf:

BIRCO GmbH · Herrenpfädel 142 · 76532 Baden-Baden

BIRCO GmbH · Herrenpfädel 142 · 76532 Baden-Baden

Das Komplettsystem für den
intelligenten Umgang mit
Niederschlagswasser.

Sofortiger und großvolumiger
Retentionsraum: die großformatigen Rinnensysteme

Regenwasserbehandlungsanlage:
die kompakte BIRCOpur® zur Sedimentation und Filtration

BIRCO ist einer der führenden Systemanbieter für Oberflächenentwässerung in Europa und bietet eines der
größten Produktsortimente in diesem Bereich. Durch
vermehrte Starkregenereignisse und Verdichtung der Flächen sind intelligente Entwässerungskonzepte gefragter

Online-Planungsassistent
Individuelle Planungsunterstützung
Ausschreibungstexte

www.birco.de

Dezentrale Versickerung und Rückhaltung: BIRCO Rigolentunnel von
StormTech®

denn je. Neben Sicherheit im Verkehr und Gebäudeschutz
ist die Reinigung des Niederschlagswassers und dessen
Versickerung eines der wichtigsten Aufgaben im Sinne
des Wasserkreislaufs. Die Aufgabe: Wasser für kommende
Generationen. Sprechen Sie uns an.

