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Städtische Energien / Urban Energies
Internationale Konferenz am 11./12. Oktober 2012 in Berlin
Mehr als 1.300 Konferenzteilnehmer kamen im
Haus der Kulturen der Welt in Berlin zu
sammen, um unter der Schirmherr
schaft des BMVBS anlässlich des 6. Bun
deskongresses der Nationalen Stadtentwick
lungspolitik städtische Energien zu disku
tieren. Denn Städte werden die Orte sein, in
denen sich die Energiewende materialisiert.
Sie sind „energiegeladene Katalysatoren“ so
zialer, ökonomischer, ökologischer, technolo
gischer und kultureller Innovationen.
Damit Städte innovativ sein können, bedarf es
ihrer Unterstützung – vor allem in der Kommu
nikation ihrer integrierten Stadtentwicklungs
aktivitäten. Das BBSR steht dabei Städten
durch die Bereitstellung geeigneter Kommu
nikationsformate zur Seite. Beispiele zeigen,
dass städtischerseits solche Unterstützungs
leistungen bereits national und international
ausgetauscht werden. Im Projekt „koopstadt“
etwa arbeiten Bremen, Leipzig und Nürnberg
gemeinsam an praktischen Lösungen für ihre
kommunalen Alltagsprobleme. In diesem Zu
sammenhang fördert das BBSR ein Netz von
Vergleichsstädten, das derzeit zwischen Aus
tin, Flint und Memphis sowie Bottrop, Leipzig
und Ludwigsburg in Zusammenarbeit mit dem
German Marshall Fund of the United States
und dem Hauser Center der Harvard Universi
ty aufgebaut wird. Im französischen Lyon sind
Verwaltung und Rat ein Konsortium mit japa
nischen Technologiekonzernen eingegangen,
um den Einsatz von „smart grids“ für die Ent
wicklung einer „smart community“ zu nutzen.
Zwei Grundsatzreferate zeigten die globale
Perspektive des Themas auf. So stellte der
Autor des jüngsten Berichts des Club of Rome
„2052 – A Global Forecast for the Next Forty
Years“ die Auswirkungen des Klimawandels

für unsere Städte dar: Zurückgehende Bevöl
kerung und abnehmender Wohlstand erfor
dern neue Formen gesamtgesellschaftlichen
Reichtums in einer Welt ohne Wachstum
ebenso wie die Entwicklung klimafreundlicher
Energiesysteme in wirtschaftlich ärmeren Re
gionen der Welt.
Im zweiten Grundsatzreferat wurden alle
Konferenzteilnehmer aufgefordert, sich in
tensiver mit Städten und deren Geschichten
zu beschäftigen. Städte könne man sogar als
„Hacker“ bezeichnen, die vor Ort verbaute
Stadttechniken den jeweiligen Bedürfnissen
von Nutzern angepasst „weiterentwickeln“.
Mit der Vorbereitung der Konferenz wurde das
BBSR erneut seiner Rolle als Ideenschmiede
der Politikberatung gerecht. Zwei der Autoren
des IzR-Heftes 5/6.2012 „Die CO 2-freie Stadt –
Wunsch und Wirklichkeit“ waren als Redner
geladen, Kopenhagen und Lyon als Modelle
zur Umsetzung der Energiewende auf lokaler
Ebene zu präsentieren.
Das Rahmenprogramm der Konferenz ermög
lichte, international ausgerichtete Koopera
tionsprojekte des BBSR, u.a. mit der London
School of Economics und der Deutschen Ge
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), auf den Weg zu bringen. Mit ihren Hand
lungsempfehlungen dienen diese Projekte der
global ausgerichteten Weiterentwicklung der
Nationalen Stadtentwicklungspolitik.
Eine Fachexkursion mit Verantwortlichen
aus Brasilien, China, Südafrika und den USA
zu Projekten integrierter Stadtentwicklungs
praxis in Leipzig und München rundete das
Konferenzprogramm ab. Somit konnten die
Kernaussagen des Memorandums auf ihre
Alltagstauglichkeit hin überprüft werden.

Wir wünschen allen
Leserinnen und Lesern
ein gutes neues Jahr!

Foto: Daniel Stricker/pixelio.de
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Klimawandelgerechte Stadtentwicklung in der Praxis
Ergebniskonferenz der Modellvorhaben des Forschungsfeldes StadtKlimaExWoSt
Am 9./10. Oktober 2012 fand in Berlin die Konfe
renz „Klimawandelgerechte Stadtentwicklung
in der Praxis – Ergebnisse aus dem ExWoStForschungsschwerpunkt StadtKlima“ statt.
Über 300 Teilnehmende aus Kommunalverwal
tungen und Wissenschaft diskutierten aktuel
le Umsetzungsstrategien, deren Wirkung und
Übertragbarkeit auf andere Städte sowie prä
ventive Maßnahmen in der Stadtentwicklung.
Neun Modellvorhaben von StadtKlimaExWoSt
zeigten auf, wie Städte sich proaktiv auf
den Klimawandel vorbereiten können, dar
unter die Städteregion Aachen, der Nach
barschaftverband Karlsruhe sowie die
Städte Bad Liebenwerda, Essen, Jena,
Nürnberg, Regensburg, Saarbrücken und
Syke. Im Zeitraum von zweieinhalb Jahren
untersuchten die Kommunen unterschied
liche thematische Schwerpunkte in den
Bereichen Stadtumbau, Grün- und Freiflä
chenplanung, Stadtgestaltung und Denkmal
pflege, klimaangepasste Siedlungsentwick
lung sowie Gewerbeplanung. Die Ergebnisse
und Fortschritte, die anhand eines moderier
ten Gallerywalks zur Posterausstellung sowie
mit Kurzfilmen, Präsentationen und Diskussi
onsrunden dargestellt wurden, illustrierten,
wie klimagerechte Stadtentwicklung in der
Praxis aussehen kann. Im Einführungsblock
erläuterte die Bundesforschungsassistenz
die Ausgangsbedingungen der Stadtregio
nen, den Anpassungsprozess von der Sensi
bilisierung verschiedener Akteure über die
Erhebung und Auswertung lokaler Klimaände
rungen und Wirkfolgen bis hin zur Implemen
tation erarbeiteter Strategien und konkreter
Maßnahmen.
Klima als Teil integrierter Stadtplanungskonzepte
ExWoSt-Info 39/3
Die ExWoSt-Informationen
39/3 stellen die Ergebnisse der
Modellvorhaben vor. Einfüh
rend werden die Ergebnisse
der Modellvorhaben syste
matisiert: nach Stadträumen,
Sektoren und Themen sowie
Akteurskonstellationen. Wei
terhin wird dargestellt, wie Kli
maanpassung als Mainstream
in kommunalen Produkten und
Prozessen eingebunden wird.
Kostenfrei zu beziehen bei:
gabriele.bohm@bbr.bund.de

Staatssekretär Bomba betonte, dass der Kli
mawandel diverse Verwaltungsbereiche – von
Immobilienwirtschaft bis Verkehr – betreffe,
deren Zusammenarbeit zur Entwicklung integ
rierter Stadtentwicklungskonzepte notwendig
sei. Ziel sei es, neben dem Klimaschutz auch die
Anpassung an die Klimafolgen als Dauerauf
gabe in der Stadtentwicklung zu integrieren.
Die Bundesforschungsassistenz wies auf die
Synergien der Klimaanpassungsmaßnahmen
mit anderen städtebaulichen Zielen hin. Je
doch müsse dabei stets den vorherrschenden
(topographischen, planerischen etc.) Rahmen
bedingungen Rechnung getragen werden. Der
Stadtklimalotse
(www.stadtklimalotse.de)

stellt einen Einstieg in die Bewertung der Kli
mafolgen wie auch in die Auswahl ortsspezifi
scher Maßnahmen dar.
Klimafolgen bewerten
Eine Voraussetzung dazu sind fundierte Kli
maanalysen und die Bewertung der Klimafol
gen. Klimawandel und fortschreitende Urba
nisierung bedingen einander – deren Einfluss
hängt jedoch von vielfältigen, zum Teil örtlich
gegebenen Faktoren ab, von denen Klima nur
ein Aspekt sei, wie Dr. Paul Becker (Vizepräsi
dent des Deutschen Wetterdienstes) anhand
verschiedener deutscher und ausländischer
Beispielstädte aufzeigte.
Die Modellvorhaben erarbeiteten unterschied
liche Strategien. Diese wurden in drei Panels
anhand von jeweils drei Modellstädten auch
per Kurzfilm vorgestellt.
Einige Modellstädte begrenzten sich zur Be
wertung der Klimafolgen weitgehend auf eine
Analyse vergangener Trends, andere führten
umfassende Analysen von Klimaprojektions
ensembles und/oder Klimamodellierungen für
einzelne Quartiere bis zum Stadtgebiet mithil
fe verschiedener Methodenpakete durch.
Für den Nachbarschaftsverband Karlsruhe
konnten dadurch klimabelastete Hot-Spots als
Grundlage für die weitere Stadtentwicklung
identifiziert werden. Anhand von Beispielquar
tieren wurden städtebauliche Entwurfsvarian
ten klimatisch optimiert. Die Stadt Jena führte
zwei Modellierungen mit dem Kaltluftmodell
KLAM_21 und dem Stadtklimamodell MUKLI
MO_3 und eine halbjährige Messkampagne im
Stadtgebiet durch. Zentrale Ergebnisse sind
das aus dem Stadtklimalotsen abgeleitete au
tomatisierte ortsspezifische Online-AnalyseTool JELKA (Jenaer Entscheidungsunterstüt
zungswerkzeug für lokale Klimaanpassung,
www.jenkas.de) sowie ein auch für andere
Kommunen beispielhafter Handlungsleitfa
den „Handbuch einer klimawandelgerechten
Stadtentwicklung für Jena“.
Klimaanpassung ist aber auch gerade für
kleinere Kommunen wichtig und neu, die Kli
mafolgen weitgehend aus vorhandenen Infor
mationen ableiten müssen. Wegweisend war
dabei das Vorgehen der Stadt Syke, bei dem
Akteure aus Landwirtschaft, Wirtschaft, Ver
waltung, Politik und Wissenschaft gemeinsam
nach dem Motto „Expertise aus der Region,
für die Region“ Gefahren und Potenziale des
Klimawandels für ihre Region erörterten und
Maßnahmen daraus bürgernah entwickelten.
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Klimaangepasste Freiraumplanung
Für die Klimaanpassung ist die Freiraumpla
nung auf drei Ebenen zentral – der stadtregio
nalen, der lokalen und der siedlungsstruktu
rellen. Saarbrücken legte seinen Schwerpunkt
auf den Abkühlungseffekt, der durch hoch
wertige Freiflächen und den damit verbunde
nen verbesserten Luftaustausch entsteht. In
Essen stand die klimatische Anpassung gan
zer Stadtteile im Fokus. In ausgewählten Mo
dellquartieren wird durch eine stärkere Begrü
nung von Fassaden, Dächern und Innenhöfen
und eine geringere Versiegelung der verstärk
ten Aufheizung begegnet. Bad Liebenwerda
stellte den Landschaftsplan zur Anpassung
an den Klimawandel vor und untermauerte die
Sensibilisierung und Mobilisierung der Be
völkerung für Klimaanpassungsmaßnahmen.
Dort wie auch in vielen anderen Kommunen
ist eine wassersensible Stadtentwicklung
mit einer Öffnung von Gräben und Regen
wasserrückhaltemaßnahmen verbunden.
Kommunalpolitische Umsetzung
In Nürnberg fand eine Erhebung der Klimabe
troffenheit der Bevölkerung statt, Klimaan
passung durch Stadtumbau in der West- und
Altstadt untersucht und ein Handbuch Klima
anpassung erarbeitet. Erneut wurde deutlich,
dass Klimaanpassung als Querschnittsthema
der Stadtplanung interdis-ziplinär anzugehen
und die Kommunalpolitik einzubinden ist. In
der Stadtregion Aachen wurde ein Gewerbe
klimalotse entwickelt, der Gewerbebetriebe
bei der Risikowahrnehmung des Klimawan
dels unterstützen soll. In Regensburg wurden
bereits erste Maßnahmen der Innenhofbegrü
nung und Klimaanpassung im Innenstadtbe
reich und die klimaangepasste Fortschreibung
des Flächennutzungsplans mit integriertem
Landschaftsplan angegangen.
Resümee
Die Modellvorhaben zeigen: Klimagerechte
Stadtentwicklung dient nicht nur der Vorsor
ge vor Klimarisiken und dem Schutz der Infra
struktur, sondern ist auch eine Investition in
Freiraum- und Lebensqualität. Praxiserprobte
Herangehensweisen aus dem Forschungsfeld
wurden und werden in ortsangepassten Hand
lungsleitfäden, guten Beispielen, Internet
plattformen zum Vulnerabilitäts-Check oder
Festsetzungskatalogen dokumentiert. Sie mo
tivieren andere Kommunen zum Handeln und
stellen Instrumente zur Umsetzung vor.
Das Forschungsfeld ist noch nicht abgeschlos
sen. In acht wissenschaftlichen Expertisen
von der Klimafolgenbewertung über Renta
bilität von Anpassungsmaßnahmen, Klima-

Der gut besuchte Stand des BBSR im Erich-Klausener-Saal des BMVBS
(Foto: BMVBS)

anpassung in integrierter Stadtentwicklung,
Flexibilisierung von Instrumenten bis hin zu
planungsbezogenen Empfehlungen und Bau
steinen einer kommunalen Anpassungsstrate
gie werden bis Mitte 2013 zentrale Eckpfeiler
untersucht und aufbereitet. Ergebnisse wer
den auf der Konferenz „Klimawandel in Stadt
und Region“ am 2./3. Mai 2013 vorgestellt.

Kontakt:
Dr. Fabian Dosch
Referat I 5

Verkehr und Umwelt
Tel.: + 49 228 99401-2307
E-Mail:
fabian.dosch@bbr.bund.de

Veröffentlichung zum Thema Klimawandel „Hitze in der Stadt“
Städte heizen sich stärker auf als ihr Umland
– ein Effekt, der sich durch den Klimawandel
noch verstärkt. Was können Städte tun, um die
eigene Infrastruktur an den Klimawandel an
zupassen? Da es keine eigene Fachplanung für
Klimaanpassung und Hitze gibt, ist die Raumund Stadtentwicklung gefordert, proaktiv zu
agieren.
Die Sonderveröffentlichung „Hitze in der
Stadt. Strategien für eine klimaangepasste
Stadtentwicklung“ zeigt, dass das Modell der
kompakten europäischen Stadt, der Stadt der
kurzen Wege, auch unter klimatischen Aspek
ten anzustreben ist.
Die Broschüre verdeutlicht den Handlungsbe
darf für Planer und Entscheidungsträger und
stellt neben allgemeinen Aspekten der Klima
anpassung an Hitze für die fünf Siedlungsty
pen „Stadtumbaugebiete im Strukturwandel“,
„Siedlungsränder und Kleinstädte“, „Altstäd
te“, „Gewerbegebiete und Infrastruktur“ und
„Freiräume“ zentrale Maßnahmen vor. Eine
Sammlung von Postern zu den Modellvorha
ben veranschaulicht die kommunalen Praxis
beispiele.

Kostenfrei zu beziehen bei:
gabriele.bohm@bbr.bund.de
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ESF-Bundesprogramm BIWAQ – erste Förderrunde beendet
Am 31. Oktober 2012 ging die erste Förder
runde des ESF-Bundesprogramms „Bildung,
Wirtschaft, Arbeit im Quartier – BIWAQ“ zu
Ende. Bundesweit setzten 135 Projekte im
Zeitraum von bis zu vier Jahren arbeitsmarkt
politische Maßnahmen in Programmgebieten
der Sozialen Stadt um.

Kostenfrei zu beziehen bei:
biwaq@bbr.bund.de
oder abrufbar unter
www.biwaq.de

Über 50.000 Menschen mit erschwertem Zu
gang zum Arbeitsmarkt haben in diesem Zeit
raum von dem Programm profitiert: zum Teil
mit dem Ergebnis einer erfolgreichen Integ
ration in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt,
zum Teil mit erhöhten Chancen aufgrund der

individuell verbesserten Beschäftigungsfä
higkeit. Neben den individuellen Ergebnissen
sind insbesondere durch die Verknüpfung mit
investiven Maßnahmen auch Werte für die
Stadtteile geschaffen worden, die der gesam
ten Bevölkerung zugutekommen.
Eine Zwischenbilanz wurde bereits auf dem
BIWAQ-Kongress 2011 gezogen. Rund 340
Gäste aus Praxis, Forschung und Politik folg
ten der Einladung des BMVBS nach Berlin, um
sich über das Programm zu informieren und
mit dem BMVBS, dem BBSR und den Projekt
trägern den Beitrag von BIWAQ zur sozialen
Stadtentwicklung zu erörtern. Der Kongress
bildete gleichzeitig den Auftakt für die zwei
te Förderrunde, die noch bis Ende 2014 läuft
und 88 Projekte umfasst. Die Erfahrungen aus
BIWAQ I konnten so direkt an BIWAQ II wei
tergegeben werden.
Das Alleinstellungsmerkmal von BIWAQ, näm
lich das Zusammenwirken von gebietsbezoge
nen und personenbezogenen Maßnahmen,
wurde als positiv und gewinnbringend einge
schätzt. Auf den spezifischen lokalen Kontext
kann so mit passenden Maßnahmen reagiert
werden. Die kooperative Umsetzung in Netz
werken sorgt für eine Verteilung der Aufgabe
auf viele Schultern und unterstützt damit auch
die Nachhaltigkeit der geschaffenen Struktu
ren.

Podiumsdiskussion BIWAQ-Kongress 2011
(Foto: BMVBS)

In den Quartieren ist auf diese Weise eine
Vielfalt an erfolgreichen Ansätzen entstan
den. Sie verdeutlichen, dass es sich lohnt,
lokale Ideen und Potenziale aufzugreifen und
zu unterstützen. Dies dokumentiert eine im
Rahmen von BIWAQ I erschienene Veröffent
lichung anhand von zwölf Fallbeispielen. Die
Broschüre sowie die Kongressdokumentation
können über das BBSR oder als Download im
Internet unter www.biwaq.de bezogen wer
den. Die Webseite informiert auch ausführlich
über die zweite, noch laufende Förderrunde.

Kontakt:

Qualifizierung im BIWAQ-Projekt „Lebensraum Sorauer Platz“
(Foto: Ausbildungsgesellschaft Rodig mbH)

Orhan Güles
Regine Wagner
Referat I 4
Regionale Strukturpolitik und
Städtebauförderung
Tel.: + 49 228 99401-1221
Tel.: + 49 228 99401-2334
E-Mail:
biwaq@bbr.bund.de
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Stadtentwicklung durch Großprojekte?
Informationen zur Raumentwicklung, Heft 11/12.2012
Städtebauliche Großprojekte sollen das
Image einer Stadt verbessern und somit die
Stadtentwicklung positiv beeinflussen. Im
Heft 11/12 der „Informationen zur Raument
wicklung“ werden Großprojekte vorgestellt,
charakterisiert und in ihrem Beitrag zur Stadt
entwicklung beleuchtet.
Als ein besonderes, nicht unbedingt baulich
manifestiertes Großprojekt werden europäi
sche Kulturhauptstädte miteinbezogen. Wei
tere Fallstudien umfassen die Bundesgarten
schau in Koblenz, den Entstehungsprozess
von Stuttgart 21 und die Umwandlung des
Geländes eines ehemaligen Stahlwerkes in
Dortmund in ein modernes Stadtquartier. Über
die Fallstudien hinaus gibt es eine synoptische
Betrachtung der Projektplanung, die Merkma
le aufdeckt, in den Kontext der Stadtentwick
lung stellt und daraus Handlungsempfehlun
gen ableitet.
Große Dimensionen im Städtebau sind wieder
gefragt. Waren extensive, zusammenhängen
de Projektierungen aus einem Guss als Reakti
on auf Fehlschläge aus den 1960er und 1970er
Jahren unter Kritik geraten, sind Großprojekte
mittlerweile offensichtlich wieder „in“. Da
für gibt es verschiedene Gründe. Der Struk
turwandel von der Industrie- zur Dienstleis
tungsgesellschaft hat weitläufige Areale zur
Disposition gestellt, es sind Lücken im Stadt
gefüge entstanden. Ein weiterer Grund ist der
verschärfte Standortwettbewerb durch die
Globalisierung. Ausschlaggebend sind längst
nicht mehr allein harte Standortfaktoren wie
beispielsweise die Anbindung an die Ver
kehrsinfrastruktur. Hauptaugenmerk ist, auf
sich aufmerksam zu machen, im Wettbewerb
überhaupt wahrgenommen zu werden. Gro
ße Projekte mit architektonischen Highlights
liefern „vermarktungsfähige“ Bilder, und ihre
Größe weckt das Interesse der Massenmedi
en. „Leuchttürme“ und Superlative unterstüt
zen die Wahrnehmung von außen.
Vom Charakter her sind Ausstellungen (inter
nationale Bauausstellungen, Gartenschauen,
Olympiabewerbungen,
Weltausstellungen
etc.) von großen städtebaulichen Vorhaben
zu unterscheiden, die ohne die Absicht einer
temporären Inszenierung entwickelt werden.
Gemeinsames Ziel ist jedoch, die Attraktivität
der Städte durch ein plakatives Projekt nach
außen zu stärken. Großprojekte sollen weit
über ihren örtlichen oder lokalen Standort hi
naus „strahlen“. Trotzdem wirken sie sich erst
einmal unmittelbar in ihrem engeren räumli

chen Bezug aus. Freilich gibt es Großprojekte,
die in erster Linie auf die Schaffung von Ange
boten ausgerichtet sind: neue Stadtquartiere
mit dem Schwerpunkt Wohnen oder Gewer
beparks. Unter ihnen finden sich zwar eben
falls welche, die medienwirksam sind oder
als Modellprojekte im Fachdiskurs fungieren.
Im Unterschied zu Image bildenden und publi
kumswirksamen Projekten handelt es sich da
bei jedoch um Maßnahmen, die auf die „klas
sische“ Strategie von Angebotsplanung und
Bedarfsdeckung zurückzuführen sind.

Die Veröffentlichung ist zum
Preis von 19 Euro zu beziehen
bei:
service@steiner-verlag.de

Städtebauliche Großprojekte erzeugen un
weigerlich Kontroversen, wenn sie auf der
einen Seite als Notwendigkeit im Standort
wettbewerb gelten und mit dem spekulativen
Anspruch verknüpft sind, Aufmerksamkeit,
einen Imagegewinn und positive Effekte für
die Stadt zu erzielen. Auf der anderen Seite
sind sie kostenintensiv und werden mitunter
kritisiert, weil Nutzungskonkurrenzen oder
eine unausgewogene Abwägung städtischer
Belange befürchtet werden. Ausgehend von
dem übergeordneten Blick – einerseits auf
den Nutzen, andererseits auf Widersprüche
und Risiken, mit denen diese Projekte behaf
tet sein können – spielen bei der Betrachtung
von Großprojekten verschiedene Detailfragen
eine Rolle:
• Was charakterisiert Großprojekte, welche
Merkmale sind ihnen gemeinsam, welche
beschreiben Unterschiede?
• Sind sie dezentral oder zentral ausgerichtet?
Welchen räumlichen Maßstab beschreiben
sie zwischen Stadtquartier und Gesamt
stadt?
• Wie werden die Projekte in Stadtstruktur
und Stadtentwicklung integriert?
• Welche Effekte für die Stadtentwicklung
oder für die einzelner Stadtquartiere werden
erwartet, welche gehen unmittelbar damit
einher?
• Wie ist das Verhältnis zwischen unmittelba
rem Gebrauchswert für die Stadtbevölke
rung und der beabsichtigten Außenwirkung?
Allen Typen städtebaulicher Großprojekte
kann eine Modellfunktion zukommen. Inno 
vationen müssen nicht auf Städtebau und
Architektur beschränkt bleiben. Auch die
Entscheidungsprozesse können gezielt zum
Baustein einer innovativen Beteiligungskultur
entwickelt werden, denn Projekte können das
Interesse an Stadtplanung und Stadtentwick
lung wecken.

Kontakt:
Dr. Brigitte Adam
Referat I 2
Stadtentwicklung
Tel.: + 49 228 99401-2325
E-Mail:
brigitte.adam
@bbr.bund.de
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Neue interaktive Karte veranschaulicht Situation der Kommunen
in Deutschland
Ob eine Gemeinde wächst oder schrumpft,
lässt sich nicht allein an Bevölkerungsgewin
nen oder -verlusten festmachen. Um die Lage
der Kommunen abzubilden, hat das BBSR
eine interaktive Karte entwickelt, die über
die Bevölkerungsentwicklung hinaus weitere
Indikatoren berücksichtigt. Dazu gehören der
Gesamtwanderungssaldo, die Arbeitsplatz
entwicklung, die Arbeitslosenquote und die
Realsteuerkraft je Einwohner.
Die Karte verortet die wachsenden und
schrumpfenden Städte und Gemeinden in
Deutschland. Dargestellt sind Einheitsge
meinden und Gemeindeverbände. Zu jeder
Kommune lassen sich die dazugehörigen Indi
katorwerte anzeigen.
Kontakt:
Antonia Milbert
Markus Burgdorf
Referat I 6
Raum- und
Stadtbeobachtung
Tel.: + 49 228 99401-2256
Tel.: + 49 228 99401-2228
E-Mail:
antonia.milbert
@bbr.bund.de
markus.burgdorf
@bbr.bund.de

Die Bedienung der Karte ist denkbar einfach
und orientiert sich an der Funktionsweise
gängiger Kartendienste. Mit einem Klick kann
jede/r Interessierte die Informationen für die
eigene Kommune abrufen. Beim Überfahren
der Punktsymbole mit der Maus erscheint der
Name der Kommune. Mit einem Mausklick auf
ein Punktsymbol öffnet sich ein Tabellenfens
ter mit den zugehörigen Sachinformationen.
Diese enthalten neben dem Stadt- und Ge
meindetyp sowie dem Entwicklungstrend alle
Indikator-Werte für die jeweilige Kommune.

Eine Pinnwand-Funktion ermöglicht den Ver
gleich von Indikatoren mehrerer Städte oder
Gemeinden.
Mit der Zoom-Funktion lassen sich Regionen
näher unter die Lupe nehmen. Je nach Maß
stab werden topographische Inhalte wie Sied
lungsflächen, Verkehrs- und Gewässernetz
eingeblendet.
Diese Karte erweitert das bestehende An
gebot an interaktiven Anwendungen auf
www.raumbeobachtung.de:
– Das „Kartenmodul“ stellt die wichtigsten In
dikatoren und Raumabgrenzungen interaktiv
mit variablem Maßstab und Ausschnittver
größerung dar.
– Die „Regionalprofile“ bieten die Möglich
keit, ein Indikatoren-Set aus der Laufenden
Raumbeobachtung des BBSR für einen
Stadt- oder Landkreis Ihrer Wahl interaktiv
zusammenstellen und grafisch sowie tabel
larisch anzeigen zu lassen.
– Der „Gender-Index“ analysiert anhand aus
gewählter Indikatoren Unterschiede in den
regionalen Lebensbedingungen von Frauen
und Männern in Deutschland und stellt diese
für einen Stadt- oder Landkreis Ihrer Wahl
graphisch und tabellarisch anschaulich dar.
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Klein- und Mittelstädte in Deutschland – eine Bestandsaufnahme
Analysen Bau.Stadt.Raum, Band 10

Klein- und Mittelstädte wurden in den letzten
Jahrzehnten durch enorme Siedlungs- und
Wohnungsbautätigkeit geformt. Während sie
in den peripheren Räumen häufig selbst regio
nales Entwicklungszentrum und Impulsgeber
für „ihre“ Region darstellen, sind Klein- und
Mittelstädte in der Nähe von Großstädten
dagegen häufig noch als Entlastungsorte für
diese zu sehen.
Die vom BBSR vorgelegte Studie zur Situation
und Entwicklung der Klein- und Mittelstädte
in Deutschland gibt eine Bestandsaufnahme
ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Funktion, ihrer Bedeutung für die Versorgung
ihrer Einzugsbereiche und die Entwicklung in
„ihrer“ Region, aber auch zu den Herausforde
rungen und Aufgaben, die ihnen bevorstehen.
Die vergleichenden empirischen Analysen zei
gen, dass sich Klein- und Mittelstädte mit sehr
unterschiedlichen Gesichtern und Funktionen
gleichermaßen in ländlichen wie städtischen
Räumen befinden. Sie bilden die gesamte
Bandbreite räumlicher Entwicklungstrends
ab, von stark wachsend bis stark schrump
fend. Insbesondere in den zwei Fünfteln der
Klein- und Mittelstädte, die mit sinkenden
Einwohnerzahlen, fehlenden Arbeitsplätzen
und unzureichender Infrastrukturausstattung
Schrumpfungstendenzen zeigen, muss durch
die Stadtentwicklungspolitik problemorien
tiert reagiert werden.
Dass die Klein- und Mittelstädte ihrer zent
ralörtlichen Versorgungsfunktion bisher weit
gehend gerecht werden, ist eine weitere
Erkenntnis der vergleichenden Analysen.
Dennoch sind bereits Disparitäten in der In
frastrukturversorgung festzustellen, die sich
durch den demographischen Wandel noch
verschärfen, da sich die Tragfähigkeit vieler
Einrichtungen bei sinkender Nachfrage weiter
verschlechtert. Anhand der laufenden BBSRBevölkerungsumfrage wurden Fragen nach
der Zufriedenheit der Bewohner von Kleinund Mittelstädten mit den lokalen Wohn- und
Lebensbedingungen beantwortet, ebenso zur
Beurteilung der Angebotsvielfalt, der Versor
gungssicherheit, der Nachbarschaft, dem so
zialem Zusammenhalt und zur Naturnähe. Mit
einem Katalog von Nachhaltigkeitsindikatoren
wurde untersucht, welche Klein- und Mittel
städte sich auf dem Weg zu einer nachhaltigen
Stadtentwicklung befinden.
Angesichts der Vielfalt und Unterschiedlich
keit der Ausgangsbedingungen, Potenziale

und Kompetenzen von Klein- und Mittelstädten
sind auch bei der Entwicklung von Konzepten
zur Bewältigung von Schrumpfungsprozessen
individuelle Lösungen vor Ort zu entwickeln –
auch wenn die durch den demographischen
und wirtschaftsstrukturellen Wandel sowie
die Verschuldung der Haushalte begrenzten
finanziellen Möglichkeiten die Handlungs- und
Gestaltungsmöglichkeiten vieler Städte stark
einschränken.
Die Frage ist, wie sie hierbei durch die räum
lich orientierte Politik unterstützt werden kön
nen: Trägt die Stadtentwicklungspolitik diesen
Anforderungen und der Bedeutung der Kleinund Mittelstädte ausreichend Rechnung? Mit
dieser Studie sollen auch die seit dem Regie
rungswechsel neu gesetzten Akzente hin
sichtlich einer Stärkung von Klein- und Mit
telstädten insbesondere in ländlichen Räumen
herausgestellt und durch Politikempfehlungen
unterstützt werden. Das 2010 neu gestar
tete Städtebauförderungsprogramm „Klei
nere Städte und Gemeinden – überörtliche
Zusammenarbeit und Netzwerke“, zentraler
Baustein der Initiative Ländliche Infrastruktur
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau, und
Stadtentwicklung (BMVBS), verfolgt eben ge
rade dieses Ziel: Klein- und Mittelstädte als
„Ankerpunkte“ der regionalen Entwicklung
zu fördern und damit in die Lage zu versetzen,
diese Rolle auch in Zukunft wahrnehmen zu
können.

Die Veröffentlichung ist zum
Preis von 20 Euro zu beziehen
bei:
service@steiner-verlag.de

Kontakt:
Thomas Pütz
Referat I 1
Raumentwicklung
Tel.:+ 49 228 99401-2300
E-Mail:
thomas.puetz
@bbr.bund.de

In den Klein- und Mittelstädten Deutschlands wohnt, lebt und arbeitet mehr als die Hälfte
der Bevölkerung (Foto: Jürgen Hohmuth)
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Dezentrale Wärmerückgewinnung aus häuslichem Abwasser
Durch die vereinbarte Energiewende in
Deutschland werden energiesparende Maß
nahmen im Gebäudesektor an Bedeutung
gewinnen, da über 30 % des Energiebedarfs
in Deutschland für den Gebäudebetrieb auf
gewendet wird. Der größte Teil wird für das
Beheizen der Gebäude benötigt, aber immer
hin noch rd. 11 % fließen in die Erwärmung des
Trinkwarmwassers.
Bislang wird die Wärmeenergie des Abwas
sers größtenteils ungenutzt über die Kanali
sation zur Kläranlage geleitet. Erste Systeme
sind auf dem Markt, die eine zentrale Wärme
rückgewinnung über Wärmetauscher in den

Mögliches Installationsschema einer Anlage zur zentralen Wärmerückgewinnung in der
öffentlichen Kanalisation (Quelle: www.ikt.de)

Hausquerschnitt mit beispielhaftem Aufbau einer dezentralen WRG
(Quelle: RWTH Aachen)

Kanalisationsleitungen durchführen. Hierbei
werden Wärmeübertrager in die Kanalsohle
eingelegt und die Wärme über ein Wärme
trägermedium entnommen. Die Abwasser
temperaturen betragen in den Hauptabwas
sersammlern ganzjährig 10 bis 15 °C, d. h.
die Temperaturen des Abwassers sind hier
bereits stark abgekühlt. Abhilfe könnte eine
dezentrale Wärmerückgewinnung direkt im
Gebäude schaffen.
Gegenstand des Forschungsvorhabens
Ein Forschungsvorhaben der RWTH Aachen
hat die generelle Eignung einer Wärmerück
gewinnung direkt im Gebäude untersucht. Da
bei wurden über einen längeren Zeitraum für
verschiedene Gebäudetypen die anfallenden
Wassermengen und deren Temperaturprofile
aufgenommen.
In zwei Studentenwohnheimen, einem Hotel
und einem Krankenhaus wurden die Abwas
sertemperaturen und die Trinkkaltwasser
mengen als Schätzwert für die Abwasser
mengen gemessen. Ziel des Monitorings war
die Ermittlung von repräsentativen Ganglinien
von Abwassertemperatur und Durchfluss ver
schiedener Gebäudetypen und Nutzung zur
Identifikation des energetischen Potenzials
der Abwasserströme. Die Auswertungen zeig
ten in den Morgenstunden eine ausgeprägte
Trinkwasserverbrauchsspitze. Bei der Wohnund Hotelnutzung war abends eine zweite,
schwächere Verbrauchsspitze zu erkennen.
Während in den Wohngebäuden die statisti
schen Wasserverbrauchskennwerte von
durchschnittlich 122 Litern pro Tag und Per
son erreicht wurden, waren in Hotelgebäuden
und Krankenhäusern weit höhere Verbrauchs
werte festzustellen. Die durchschnittlichen
Abwassertemperaturen von 23 bis 26 °C zeig
ten das im Vergleich zu anderen regenerativen
Energiequellen hohe Temperaturniveau. Ab
wasser stellt somit eine ideale Wärmequelle
für eine Wärmepumpe dar.
In einer begleitenden Analyse konnten für
verschiedene Szenarien hohe Leistungszah
len der Wärmepumpen berechnet werden.
Bei Wärmepumpensystemen, welche eine
Vorerwärmung des Trinkwarmwassers auf
45 °C leisten, sind Jahresarbeitszahlen von ca.
4,5 zu erreichen. Das Konzept der Trinkwarm
wasservorerwärmung mit Wärmepumpe sieht
einen zweiten Erzeuger (Nacherhitzer), bei
spielsweise einen Gaskessel, vor, welcher den
Temperaturhub von der Vorerwärmungsstufe
auf die Zapftemperatur von 60 °C leistet, um
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Anlagenkonzept zur Nutzung der Wärmeenergie aus dem Abwasserspeicher in den Trinkwarmwasserspeicher
(TWW-Speicher) mit Hilfe einer Wärmepumpe (Quelle: RWTH Aachen)

ein hinsichtlich des Legionellenwachstums
hygienisch unbedenkliches Versorgungs
system zu gewährleisten. Diese Systeme zur
vollständigen
Trinkwarmwassererzeugung
auf dem Temperaturniveau von 60 °C erzielen
Jahresarbeitszahlen von ca. 3,0. Bei diesen
Überlegungen wurden die Belange der wei
teren Prozesse berücksichtigt. Das Abwasser
wird durch die Wärmepumpe nur auf durch
schnittlich 15 °C abgekühlt, so dass von keiner
Beeinträchtigung der Abwasserreinigung im
Klärwerk auszugehen ist.
Am abwasserseitigen Wärmeübertrager ist
aufgrund des Nährstoffreichtums im Abwas
ser die Bildung von Biofilm (sog. „Fouling-Ef
fekt“) zu erwarten, der den Wirkungsgrad des
Systems mit der Zeit herabsetzen kann. Aus
diesem Grund sind innovative automatisierte
Reinigungsverfahren für die anhaltende Sys
temeffizienz notwendig.
Fazit
Für die dezentrale Wärmerückgewinnung
wurde eine Wirtschaftlichkeit und ein erheb
liches Reduzierungspotenzial des CO 2-Anfalls
prognostiziert. Aufgrund der hohen Abwas
sertemperaturen im Gebäude bietet sich ein
Wärmepumpensystem zur Erzeugung des
Trinkwarmwassers an. Ausgehend von einem
Pro-Kopf-Trinkwarmwasserbedarf von 40 Li
tern pro Tag auf einem Temperaturniveau von
60 °C ergeben sich durch die Installation eines
Abwasserwärmepumpensystems gegenüber

konventioneller Erzeugung mit Gas- oder Ölkessel bzw. elektrischer Direktheizung mög
liche Einsparungen an CO2-Emissionen sowie
ein Kosteneinsparpotenzial von bis zu rd. 75 %.
Für die Zukunft sind Überlegungen notwendig,
um die Dimensionierungen der Anlagentech
nik zu optimieren und den „Fouling-Effekt“ zu
verringern.
In einem Anschlussvorhaben werden momen
tan weitere Wohngebäude in das Monitoring
aufgenommen. Der Fokus liegt hierbei auf
kleinen Mehrfamilienhäusern, um die Gang
linien von Abwassermenge und -temperatur
auf Wohngebäude mit geringerer Nutzerzahl
zu erweitern.
Das Projekt wurde im Rahmen der Antragsfor
schung der Forschungsinitiative Zukunft Bau
des BMVBS gefördert.

Kontakt:
Dr. Michael Brüggemann
Fraunhofer-Informations
zentrum Raum und Bau IRB
Tel.: +49 228 99 401-1640
www.forschungsinitiative.de
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Daseinsvorsorge – Mobilität – Energiekonzepte
Fachveranstaltungen des BBSR auf der EUREGIA 2012
Vom 22. bis 24. Oktober 2012 fand zum achten
Mal in Leipzig die euregia, Fachmesse und
Kongress für Kommunal- und Regionalent
wicklung in Europa, statt. Schwerpunktthe
men waren in diesem Jahr u.a. „Klima und
Energie: Anpassungsstrategien in der Um
setzung“ sowie „New Mobility: Konzepte für
die Mobilität von morgen“. BMVBS und BBSR
beteiligten sich mit Veranstaltungen zu den
Themen Mobilität, Daseinsvorsorge und Ener
giekonzepte.
Mobil in ländlichen Räumen?! Konzepte und
Erfahrungen
Mobilität als Schlüssel zur Erreichbarkeit von
Einrichtungen der regionalen Daseinsvorsorge
stand im Mittelpunkt der Fachkonferenz des
Aktionsprogramms regionale Daseinsvorsor
ge. Gut 150 Fachleute aus 21 Modellregionen,
Partnerregionen und Ländern diskutierten über
die Herausforderungen und Lösungsansätze
zur Sicherung der Mobilität in ländlichen Räu
men. Ausgangspunkt waren Präsentationen
von einschlägigen Expertinnen und Experten.
Am Vormittag standen zielgruppenspezifische
Aspekte der Mobilität in ländlichen Räumen
(Ältere Menschen, Familien) sowie Beispiele
aus dem Alpenraum im Mittelpunkt. In den Vor
trägen wurde insbesondere auf die Bedeutung
des Themas Mobilität und Erreichbarkeit für
die „Regionalstrategie Daseinsvorsorge“ in
den 21 Modellregionen des Aktionsprogramms
eingegangen. Durch die mit dem demographi
schen Wandel erforderlichen Anpassungen
von Einrichtungen der regionalen Daseinsvor
sorge verändern sich die Mobilitätsmuster im

ländlichen Raum sehr stark. Die Bedeutung
von Mobilität und insbesondere des ÖPNV
als Garant für Erreichbarkeit und damit für die
Sicherung der Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben für alle Bevölkerungsgruppen ist daher
besonders groß.
Der Nachmittag widmete sich konkreten
Lösungsansätzen aus früheren und aktu
ellen Modellregionen. In der Modellregion
Südharz-Kyffhäuser beispielsweise stand die
Entwicklung und Umsetzung eines ÖPNVund Mobilitätskonzeptes im Vordergrund. Im
Altmarkkreis Salzwedel ist es der Personen
verkehrsgesellschaft gelungen, durch eine
umfassende Umgestaltung das Verkehrsan
gebot an die Anforderungen des demographi
schen Wandels anzupassen und dadurch die
Fahrgastzahlen deutlich zu steigern. Wesent
liche Merkmale waren dabei die Verzahnung
verschiedener Verkehrsformen wie Schiene/
Bus, Bus/Rufbus und die Integration flexibler
Ansätze wie dem Kita-Mobil. Der Modellre
gion Ostwürttemberg ist die Beteiligung der
lokalen Bevölkerung an der zukünftigen Ge
staltung des ÖPNV ein besonderes Anliegen.
Über Nahverkehrsforen werden die Bedarfe
der Nutzer(innen) in die Erarbeitung der Nah
verkehrspläne der beteiligten Landkreise ein
gespeist. Teilräumlich werden zudem differen
zierte, auch mit ehrenamtlichem Engagement
unterstützte Lösungen zur Sicherung der Mo
bilität erprobt.
In den Diskussionen wurde deutlich, dass es
regionaler differenzierter Strategien für die
Sicherung der Mobilität in ländlichen Räu
men bedarf. Lösungsansätze und Erfahrungen
liegen vielfach vor und können gute Anhalts
punkte für regionalspezifische Lösungen bie
ten. Viele dieser Ansätze zur Verbesserung
des Zugangs zu Grundversorgungsdienstleis
tungen konnten vermittelt werden. Wichtig
ist bei allen Strategien ein umfassender Blick
auf die Mobilität und Erreichbarkeit sowie die
stärkere Einbindung und Vernetzung der regi
onalen Akteure.
Regional innovativ bei der Sicherung der
Daseinsvorsorge – wie können Regionen in
Europa voneinander lernen?

Gerade in ländlichen Räumen gilt es, Mobilität zu sichern
(Foto: Erich Westendarp/pixelio.de)

Viele Regionen in Europa stehen vor dem Prob
lem, wie sie auf die demographisch bedingten
Veränderungen der Nachfrage sozialer und
technischer Infrastruktur der Daseinsvorsor
ge reagieren sollen. Gesucht sind innovative
Anpassungslösungen und integrierte Ansätze
ihrer Koordination, die möglichst kosten- und
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sozialverträglich umgesetzt werden können.
Zwischen den in unterschiedlichem Ausmaß
vom demographischen Wandel betroffenen
Regionen gibt es bisher noch keinen Erfah
rungsaustausch über Innovationen bei der
integrierten Anpassungsplanung der Infra
struktur. Grund genug, um im Rahmen einer
vom BMVBS und vom BBSR veranstalteten
Konferenz auf der euregia in Leipzig Vertreter
aus unterschiedlichen Regionen einzuladen,
um über ihre Erfahrungen mit der Infrastruk
turanpassung an den demographischen Wan
del zu berichten.
Die Veranstaltung begann mit einem kurzen
Überblick über die Ergebnisse einer interna
tionalen Bestandsaufnahme von Beispielen
regionaler Daseinsvorsorge aus elf europä
ischen Ländern sowie Japan und Australien.
Der Beitrag aus dem Projekt „Abraza la Tierra“
(„die Erde umarmen“) näherte sich dem The
ma Daseinsvorsorge aus der Bottom-up-Per
spektive. Berichtet wurde über die zivilgesell
schaftlichen Aktivitäten des Projekts, das seit
gut zehn Jahren die Zuwanderung in ländliche
Regionen Spaniens fördert und so zum Erhalt
ländlicher Siedlungen und Infrastrukturen bei
trägt. Anschließend wurden Erfahrungen aus
der Region Spessart vorgestellt, einer von 21
Modellregionen des Aktionsprogramms regio
nale Daseinsvorsorge. Auf diskursivem Wege
ist hier eine bereichsübergreifende Anpas
sungsstrategie für die soziale und technische
Infrastruktur der Region in Arbeit. Der letzte
Vortrag informierte über die grenzüberschrei
tende Zusammenarbeit mit den niederländi
schen und belgischen Nachbarn der Städte
region Aachen zur nachhaltigen Stärkung des
Wirtschaftsraumes.
In der anschließenden Diskussion wurden die
Beiträge der europäischen Nachbarn von den
Vertretern der Modellregionen des Aktions
programm regionale Daseinsvorsorge aufge
griffen und vor dem Hintergrund der eigenen
demographischen Herausforderungen und
ihren regionalspezifischen Lösungswegen
reflektiert. Die intensiv geführte Diskussion
ist ein Beleg für die dringend notwendige Ein
leitung eines internationalen Erfahrungsaus
tauschs zwischen den Regionen Europas über
innovative Anpassungsstrategien und die in
tegrierte Koordination der Daseinsvorsorge.
Kommunale und regionale Energiekonzepte:
Von politischen Zielvorgaben zu akzeptierten, raumverträglichen und umsetzbaren
Maßnahmen
Die Energiewende wird mit einem Anteil von
12,5 % erneuerbaren Energien (EE) in 2011 am
Endenergieverbrauch in Deutschland zuneh
mend Realität. Allein für den Bereich Strom

betrug der Wert 20,3 %. Der größte Anteil
entfällt auf Biomasse und Windenergie: zwei
EE-Optionen, die flächenhaft und visuell wahr
nehmbar auf die Landschaft wirken. Aber auch
in urbanen Räumen wird die Energiewende
über zunehmende Photovoltaik- oder Solar
thermieanlagen erfahrbar.
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Weitere Informationen
unter:
www.regionale
daseinsvorsorge.de

Die dynamische Zunahme erneuerbarer Ener
gien mit dem damit verbundenen Pro und Con
tra oder den Möglichkeiten, Wertschöpfung zu
schaffen, führen zu einer notwendigen Steu
erung des Ausbaus. Es gilt, sehr heterogene
wie auch ambivalente Anforderungen der
unterschiedlichen Akteure und Betroffenen
mit den energiepolitischen Zielen der Bundes
und Landesregierungen raumverträglich, öko
nomisch, ökologisch wie sozial und kulturell
abzustimmen.
Kommunale und regionale Energiekonzepte
gewinnen vor diesem Hintergrund erheblich
an Bedeutung. Insbesondere der Ausbau er
neuerbarer Energien erfordert (in-)formelle
Instrumente, die helfen, die Energiewende re
gional und vor Ort mit breiter Akzeptanz raum
verträglich und mit hoher Gesamteffizienz zu
gestalten. Ein „goldener Weg“, von politischen
Zielsetzungen der Bundes- bzw. Landesebene
über regionale und kommunale Energiekon
zepte zur konkreten Zielerreichung, ist bisher
aber nicht etabliert. Vor allem Konzepte und
Initiativen werden noch zu wenig aufeinander
abgestimmt.
Während der Veranstaltung wurden für die
verschiedenen räumlich-administrativen Ebe
nen die Zielsetzungen von Energiekonzepten
und damit zusammenhängenden Maßnahmen
umsetzungen erläutert sowie entsprechen
de Zuständigkeiten und (in-)formelle Instru
mente hinterfragt. Ebenso wurde diskutiert,
wo Handlungsbedarf seitens der Kommunen,
Landkreise und Regionen bestehen und wie
beschlossene Maßnahmen im Sinne einer Ge
samteffizienz und Raumverträglichkeit umge
setzt werden können.
Einverständnis bestand zwischen dem Pu
blikum und den Referenten darin, dass es ab
einer bestimmten Ebene – möglicherweise
der Landesebene – nicht mehr ausreicht, nur
prozentuale oder allgemeine Mengenziele zum
EE-Ausbau oder zur Energieeffizienz zu formu
lieren. Besonders der EE-Ausbau erfordere
eine besser Abstimmung der Flächen und An
bindung wie Integration der Anlagen in beste
hende Strukturen. Das aus der Raumordnung
bekannte Gegenstromprinzip könnte hier Pate
stehen. Gleichfalls wurde darauf hingewie
sen, dass es zwingend notwendig ist, weite
re Handlungsfelder wie Mobilität in Konzepte
wie Maßnahmenumsetzungen einzubinden.

Kontakt Mobilität:
Thomas Wehmeier
Referat I 5
Verkehr und Umwelt
Tel.: +49 228 99401-1235
E-Mail:
thomas.wehmeier
@bbr.bund.de

Kontakt Daseinsvorsorge:
Klaus Einig
Referat I 1
Raumentwicklung
Tel.: +49 228 99401-2303
E-Mail:
klaus.einig@bbr.bund.de

Kontakt Energiekonzepte:
Lars Porsche
Referat I 5
Verkehr und Umwelt
zzt. BMVBS
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Neues aus der Forschung – www.bbsr.bund.de
Im Folgenden eine Auswahl der Internetbeiträge, die seit dem letzten BBSR-Info veröffentlicht
wurden:
Forschungsprogramme / Allgemeine Ressortforschung / Raumentwicklung
• Regionale Reichweite der ökonomischen Effekte der Städtebauförderung
• Lokale Qualitäten, Kriterien und Erfolgsfaktoren nachhaltiger Entwicklung kleinerer Städte –
Cittáslow
• Leitfaden für die Erstellung integrierter Entwicklungskonzepte
Forschungsprogramme / ExWoSt / Studien
• Wie können Kommunen für qualifizierte Zuwanderer attraktiv werden?
Forschungsprogramme / Zukunft Bau / Auftragsforschung
• Bewertungssystem nachhaltiges Bauen – Konzeptentwicklung für ein EDV-gestütztes
Bewertungs- und Dokumentationsinstrument
Stadtentwicklung / Städtebauförderung / Forschungsprojekte
• Neues Bauen im historischen Kontext – Gute Beispiele für den städtebaulichen Denkmalschutz
Raumbeobachtung.de
• Wohnungsmieten auch im 1. Halbjahr 2012 gestiegen
• Wer versorgt die Älteren? Was der demographische Wandel für die familiäre Pflege bedeutet

Kontakt:
Dr. Karin Veith
Referat SWD
Stab Wissenschaftliche
Dienste
Tel.: + 49 228 99401-1660
E-Mail:
karin.veith
@bbr.bund.de

• Bevölkerungsentwicklung: Schere zwischen wachsenden und schrumpfenden Gemeinden
öffnet sich
Aktuell / Veranstaltungen
• 18. Januar 2013: Symposium „Gesund und umweltgerecht Bauen – die richtige Baustoffwahl mit
WECOBIS“, München
Der monatliche Newsletter BBSR-Forschung-Online informiert über neue Internetbeiträge, Ver
anstaltungen, Veröffentlichungen sowie Stellen und Ausschreibungen. Abonnieren Sie ihn unter
www.bbsr.bund.de > Aktuell.

