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Programm 

Ab 13:30 Uhr erwartet Sie ein „Get Together“ mit einem kleinen Imbiss.   

Um 14 Uhr beginnt der Workshop, welcher mit einem Impulsreferat von Herrn Prof. Sahner 

in die Thematik einführt. Im Anschluss sollen in moderierten Arbeitsgruppen Antworten für 

die Praxis auf folgende drei Fragestellungen entwickelt werden: 

1) Die Rolle der Bürgerbeteiligung in den unterschiedlichen Phasen der 

energetischen Stadterneuerung. Ausgangspunkt ist hier die Frage, welche 

Chancen, aber auch Schwierigkeiten hat die Bürgerbeteiligung für die Planung und 

konkrete Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen. 

2) Die soziale Dimension der energetischen Stadterneuerung. Hier geht es um 

mögliche Zielkonflikte zwischen Umwelt- und Klimaschutz einerseits und sozialer 

Gerechtigkeit andererseits. Wie lassen sich sozialpolitische Ziele in die energetische 

Stadterneuerung integrieren (und umgekehrt)? 

3) Energetische Stadterneuerung – eine organisatorische Herausforderung. An der 

Planung und Umsetzung sind eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure aus 

unterschiedlichen Feldern (wie Referate, Stadtwerke oder 

Wohnungsbaugesellschaften) beteiligt. Mit welchen (organisatorischen) Konzepten 

lassen sich die Ressourcen und Expertisen dieser Akteure am besten bündeln und 

vernetzen?  

Die in den Gruppen erarbeiteten Ergebnisse werden dann im Plenum vorgestellt und 

diskutiert. Dabei wird durch den Einsatz bewährter Moderationsmethoden und 

Kreativitätstechniken ein fruchtbarer Erfahrungsaustausch gewährleistet. 

 

Beteiligte Einrichtungen, Institutionen und Referate:  

• Referat für Stadtplanung und Bauordnung 

• Sozialreferat  

• Wohnungsbaugesellschaften 

• Energieversorger / Stadtwerke  

• Sanierungstreuhänder  

• Regionale Energieagenturen  

 



Dokumentation des Workshops Energetische Stadterneuerung, Augsburg, 29.11.2013

Thema 1: Bürgerbeteiligung

Bei der Umsetzung der Energiewende spielt die Beteiligung der Bürger zunehmend eine Rol-
le; denn ohne die Bürger lassen sich viele Energiewendeprojekte vor Ort nicht oder oft nur
schwer verwirklichen. Die Verantwortlichen und Entscheidungsträger sind daher gut beraten,
sich frühzeitig über die Beteiligung der Bürger Gedanken zu machen und auch deren Nutzen
zu erkennen. So ermöglicht die Bürgerbeteiligung nicht nur

• Einblicke in die Bedürfnisse und Meinungen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen,
sondern auch

• die Einbindung des Wissens der Menschen vor Ort,

• die frühzeitige Identifikation etwaiger Stolpersteine bei der Umsetzung eines Vorha-
bens und

• die Integration auch abweichender Interessen in die Entscheidungsfindung; zudem

• werden unter Beteiligung getroffene Entscheidungen gemeinsam getragen und ins-
gesamt die Kommunikation und das Verständnis für das Thema verbessert.

Auch für den Bereich der energetischen Stadterneuerung ist daher zu überlegen, welche
Arten der Beteiligung den Prozess befördern kann und in welchem Umfang dies stattfinden
sollte. Insgesamt gibt es verschiedenen Ansichten, was tatsächlich als Bürgerbeteiligung zu
definieren ist. In Anlehnung an die Partizipationsforschung wird z. B. bereits die frühzeitige
und umfassende Information der Bürger als eine Form der Beteiligung angesehen (Stufe 1),
da diese als Basis für die weiteren Schritte der Partizipation verstanden wird (aus
KOMM:MAG, 2013). Nanz und Fritsche (2012) verstehen hingegen unter Bürgerbeteiligung
“weder Informationsveranstaltungen mit partizipativem Anstrich noch Verfahren unter Beteili-
gung von Interessensgruppen, Lobbyistinnen und Lobbyisten oder professionellen Expertin-
nen und Experten“ (Nanz & Fritsch, 2012, S. 13), sondern nur Verfahren mit tatsächlichen
Möglichkeiten zur Mitwirkung. Betrachtet man aber auch die Verfahren mit geringen partizi-
pativen Elementen als Form der Beteiligung, lassen sich folgende Stufen unterscheiden:

1. Information oder direkte Kommunikation (z. B. bei Projekten mit Konfliktpotenzial)

2. Konsultation, Verhandlungen („bedingte Beteiligung“)

3. Dialog und gemeinsames Gestalten („echte Beteiligung“, z. B. gemeinsame Entwick-
lung der Projekte durch Planer, Kommunen und Bürger)

Neben diesen so genannten informellen Beteiligungsmöglichkeiten gibt es darüber hinaus
auch die formelle Beteiligung, die z. B. im Rahmen der Bau(leit-)planung und Regionalpla-
nung oder bei Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren vorgesehen ist, sowie die
Leistungsbeteiligung der Bürger, die eine finanzielle Beteiligung entweder auf indirekte (Bür-
ger als Geldgeber) oder direkte (Bürger als Geldgeber und Miteigentümer) Art und Weise
vorsieht (vgl. Impulsreferat Prof. Sahner).

Im Workshop lag der Fokus auf den informellen Beteiligungsmöglichkeiten, mit dem Ziel,
in das Zusammenspiel zwischen Stadtverwaltung, Versorgungsunternehmen und Woh-
nungsbaugesellschaften die Bürger als weitere wichtige Akteursgruppe in den Prozess der
energetischen Stadterneuerung einzubeziehen. Hierfür wurden in der ersten von zwei ein-
stündigen Arbeitsrunden mit den Teilnehmern folgende Fragen in Form eines Zeitstrahls er-
arbeitet:



• Wann (d. h. in welcher Phase des Ideenfindungs-, Planungs- und Umsetzungspro-
zesses) sollen

• welche Bürger (betroffene Mieter oder Eigentümer / Bewohner des betroffenen Stadt-
teils oder der ganzen Stadt / Bürgerinitiativen und/oder Bürgerversammlungen),

• wie in den Prozess eingebunden werden (z. B. Information, Konsultation, Dialog, ge-
meinsame Gestaltung)?

In der zweiten Runde setzten sich die Teilnehmer schließlich mit möglichen Problemen bei
der Umsetzung von Bürgerbeteiligungsmaßnahmen und dazu passenden Lösungen ausei-
nander. Die Arbeit hierzu erfolgte in zwei aufeinanderfolgenden Diskussionsrunden nach
dem Fishbowl-Prinzip1. Dabei widmete sich die erste Gruppe voll und ganz der „schöpferi-
schen Zerstörung“, d. h. sie zeigte auf, wo die Probleme bei der Umsetzung liegen und was
dabei alles schief gehen kann. Hierfür erhielt die erste Gruppe folgende Instruktion: „Sie sind
Advocatus Diaboli, d. h. Sie diskutieren, wie sich die zuvor erarbeiteten Grundlagen (Zeit-
strahl) erfolgreich sabotieren ließen – welche Phasen oder Methoden sind besonders kri-
tisch: Was könnte bei den Beteiligungsformaten oder bei der Zeitplanung alles schiefgehen?“

Die zweite Gruppe vollzog danach den „konstruktiven Wiederaufbau“, d. h. sie entwickelte
Tipps, um die von der Vorgruppe genannten Probleme zu vermeiden. Die Instruktion hierzu
lautete: „Sie haben sich lange genug die destruktiven Denkweisen Ihrer Kollegen angehört
und wollen jetzt konstruktive Kritik üben. Beschreiben Sie, wie die Bürger – trotz aller Beden-
ken – an energetischen Sanierungsprojekten beteiligt werden können.“

Ergebnisse der Workshoparbeit zum Thema Bürgerbeteiligung

Im Workshop zeigte sich, dass es sehr stark vom jeweiligen Projekt abhängt, ob und inwie-
fern die Bürger mit in den Prozess der energetischen Stadterneuerung eingebunden werden
sollen. Die Erarbeitung eines generell gültigen Zeitstrahls war daher nicht möglich. Das Er-
gebnis der ersten Runde zur Bürgerbeteiligung zeigt Abbildung 1.

Aus Sicht der Teilnehmer sei die frühe Einbindung der Bürger z. B. im Falle der Ideenent-
wicklung eines noch eher unspezifischen Gebietes durchaus sinnvoll und wichtig, da Ideen,
Vorstellungen und Bedürfnisse der Betroffenen vor Ort z. B. im Rahmen eines Bürger-
workshops, bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt bekannt würden und diese in die Planung
mit einfließen können. Wichtig sei dabei aber immer zu beachten, den Teilnehmern solcher
Veranstaltungen keine Versprechungen zu machen (z. B. zur Umsetzung der Ideen), die am
Ende nicht eingehalten werden können. Vielmehr sei es wichtig, verständlich und transparent
zu verdeutlichen, wie mit den entsprechenden Ideen und Stellungnahmen umgegangen wer-
de, um Missverständnisse und Unzufriedenheit von vorneherein zu vermeiden.

Im Gegensatz zu dieser eher offenen Herangehensweise wurde eine „echte“ Beteiligung der
Bürger im Rahmen eines Standardsanierungsprojektes (z. B. die Sanierung eines Wohn-
blocks) als eher untergeordnet angesehen. Zwar solle auch hier frühzeitig und kontinuierlich
über die Maßnahme informiert werden, der Dialog beschränke sich im weiteren Planungsver-
lauf aber vorwiegend auf Einzelfälle und in Bezug auf konkrete Problemstellungen bzw. Fra-
gestellungen (z. B. durch den Bauleiter vor Ort mit den Betroffenen Mietern).

1 Fishbowl ist eine Methode der Diskussionsführung, bei der nur der Innenkreis (im „Goldfisch-Glas“)
das Thema bearbeitet, während die anderen Teilnehmer in einem Außenkreis die Diskussion be-
obachten (siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Fishbowl).



Als einzubindende Akteure wurden neben den direkt von der Maßnahme betroffenen Mietern
auch die indirekt betroffenen (z. B. Anwohner in der näheren Umgebung) oder auch die
Hausmeister genannt, die insbesondere bei der Bestandssanierung eine Schlüsselrolle ein-
nähmen. Eine Beteiligung könne zudem die Meinungsmacher im Viertel oder vorhandene
Bürgerinitiativen vorsehen, falls es sich um umfangreichere Sanierungsvorhaben handele.

Insgesamt kamen die Teilnehmer der ersten Arbeitsrunde zu dem Schluss, dass die Beteili-
gung und auch der Dialog mit den Betroffenen über den gesamten Projektverlauf, von der
Idee über die Planung bis hin zur Umsetzung wichtig seien und sich iterativ steigern sollten.
Dabei seien im Vorfeld der Konzeptionsphase vor allem die Eigentümer, Fachleute und an-
dere Entscheidungsträger zentral, müssten spätestens ab der konkreten Planung die Be-
troffenen vor Ort informiert, deren Bedürfnisse und Nöte erfasst und dann über einen geziel-
ten Dialog mit eingebunden werden. Auch sei zu überlegen, ob und inwiefern z. B. finanz-
schwache Bürger z. B. durch Contracting an solchen Maßnahmen beteiligt werden könnten
und ob auftretende Einzelinteressen z. B. durch das Einfordern aktiver Eigenleistungen ver-
wirklicht werden könnten.

Von allen Teilnehmern wurde die Einrichtung einer kontinuierlichen Stelle zur Bürgerbetreu-
ung (z. B. als Informationszentrale oder Informationsbüro) empfohlen, um verschiedene
Energieprojekte darüber zu koordinieren.

Abbildung 1: Einbindung der Bürger in den Prozess der energetischen Sanierung. Ergebnisse der

Workshoparbeit in Runde 1.



In der zweiten Arbeitsrunde, bei der es um die Probleme und Lösungsmöglichkeiten bei der
Umsetzung von Beteiligungsverfahren ging, wurde als eines der großen Probleme bemän-
gelt, dass Aufwand und Nutzen aus Planungssicht häufig in einem schlechten Verhältnis
stünden, da die oft mit großem Aufwand geplanten Veranstaltungen meist nur von den glei-
chen Personengruppen besucht würden (z. B. die sog. „Berufsrentner“, Interessensvertretern
und Lobbyisten). Die eigentlich gewünschte Zielgruppe, eine repräsentative Gruppe der Be-
troffenen, sei hingegen in der Regel nicht vertreten. Als mögliche Gründe wurde vermutet,
dass bei den Bürgern der Eindruck entstehe, dass die bei solchen Veranstaltungen entwi-
ckelten Konzepte und Ideen, ohnehin nicht umgesetzt würden. Ein Dilemma wurde darin
gesehen, dass zu Beginn eines Projektes die Planung noch sehr diffus bzw. unklar sei und
damit die Zielstellung einer Beteiligung nicht deutlich gemacht werden könne. Zum Ende
eines Projektes sei dann hingegen alles schon so festgelegt (z. B. durch bereits bestehende
Investitionspläne), dass dem Bürger prinzipiell keine echte Entscheidungsmacht bei solchen
Verfahren eingeräumt werden könne. Diese fehlende Entscheidungsmacht führe letztendlich
zu Frustration und dies wiederum zu einer sinkenden Beteiligung, da der Sinn der Beteili-
gung fehle.

Als zentrale Ansätze für die erfolgreiche Umsetzung von Bürgerbeteiligungsmaßnahmen
wurden folgende Aspekte herausgearbeitet:

• Für jedes Projekt sei zu prüfen, welche Zielgruppe auf welche Weise betroffen und in-
wiefern eine Einbindung sinnvoll ist (z. B. welche Entscheidungsspielräume und Gestal-
tungsfreiheiten können eingeräumt werden). Auf Basis dieser Analyse sei die Form der
Beteiligung (z. B. Information, Konsultation oder „echte“ Beteiligung) auszuwählen und
möglichst crossmedial (z. B. Onlineportal für junge Erwachsene, aufsuchende Beratung
für Betroffene der sozialen Unterschicht, etc.) und vielfältig durchzuführen. Ein Kriterium
für die Art und den Umfang der Beteiligung sei z. B. das öffentliche Interesse am Thema.
Im Falle eines konkreten Sanierungsprojektes (z. B. Sanierung eines Bestandgebäudes)
sei z. B. ein weniger aufwendiges Verfahren ausreichend und zielführend, während z. B.
bei der Erstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes oder bei der Sanierung
und Umgestaltung eines ganzen Stadtviertels eine umfangreicher Beteiligung vorgese-
hen werden sollte.

• Entscheide man sich für die Beteiligung im Sinne der Mitgestaltung („echte“ Beteiligung)
sei für das Gelingen eine gute und professionelle Organisation und Durchführung der
Beteiligungsmaßnahmen durch Fachleute für Bürgerbeteiligung zentral (z. B. Moderato-
ren, Mediatoren).

• Zudem sei die Begleitung der Maßnahmen (z. B. der Veranstaltungen) durch die Fach-
planer wichtig, um eine gemeinsame Wissensbasis zu gewährleisten und die Teilnahme
der Bürger durch deren fachliche Beratung entsprechend zu wertschätzen.

• Auch sollten von Beginn an die Regeln für die Beteiligung transparent gemacht und klar
kommuniziert werden (z. B. in Bezug auf mögliche Mitbestimmungsrechte), um Missver-
ständnisse zu vermeiden.

Weitere Einzelheiten der Diskussion sind der Abbildung 2 zu entnehmen.



Abbildung 2: Hinderliche (rot) und förderliche (grün) Faktoren bei der Bürgerbeteiligung. Ergebnisse der Workshoparbeit in Runde 2.



Thema 2: Soziale Dimension

Energieeffizienz und sozialer Zusammenhalt gehören zu den zentralen Zielen einer nachhal-
tigen Stadtentwicklung. Allerdings stehen die beteiligten Akteure hier vor komplexen Heraus-
forderungen. So verhindern relativ hohe Kosten der energetischen Sanierung aufgrund einer
verhältnismäßig geringen Energieeinsparung in vielen Fällen eine warmmietneutrale Sanie-
rung. Die Folge sind Mieterhöhungen trotz Energieeinsparungen, von denen Mieter unter-
schiedlich stark betroffen sein können (vgl. Färber & Flecken: Die soziale Dimension der
Energieeffizienz, Berlin 2011).

Die Workshop-Teilnehmer sollten sich in zwei Runden mit der Frage beschäftigen, wie sich
die sozialpolitischen Ziele einer Stadt (z. B. bezahlbaren Wohnraum erhalten) möglichst op-
timal mit den Thema der energetischen Sanierung vereinbaren lassen. Dabei ging es in der
ersten Runde um die Schwierigkeiten, sozialpolitische Ziele und energetische Stadterneue-
rung zu vereinbaren (Problembestimmung), um gängige Maßnahmen, diesen Schwierigkei-
ten zu begegnen (Standortbestimmung), und um Wünsche, wie künftig die auftretenden
Probleme noch besser bewältigt werden könnten. Letztere wurden in einer zweiten Runde
vertieft diskutiert: Wie können diese Wünsche realisiert werden, welche Akteure sind dabei
wesentlich?

Problembestimmung (Abbildung 3): Unter den Teilnehmern bestand Einigkeit, dass die
Gründe für eine Verschärfung sozialer Problemlagen (wie Energiearmut oder Verdrängung
der angestammten Bewohner infolge höherer Mieten nach erfolgter energetischer Sanie-
rung) vor allem in den unterschiedlichen ökonomischen wie politischen Interessen liegen
(vgl. Thema 3, Machtfaktoren und Interesse der Stakeholder an einer umwelt- und sozialge-
rechten energetischen Sanierung). So könnten Sanierungen mit hohen Energiestandards zu
stark steigenden Mieten und damit zur Gentrifizierung führen. Es sei daher wichtig, ein
Gleichgewicht zwischen Sanierungskosten und Energiekosteneinsparung herzustellen. Dafür
fehle aber häufig ein entsprechendes Problembewusstsein, mit der Folge, dass oftmals zu
aufwändig saniert werde, oder umgekehrt, dass insbesondere in Ballungsräumen, Sanierun-
gen sogar ganz unterlassen würden. Die Förderinstrumente würden auch zu solchen (Fehl-
)Entwicklungen beitragen, weil es nicht ausreichend Mittel gebe, die Mittel nur für die Umset-
zung sehr hoher energetischer Standards bereitgestellt werden oder weil die Instrumente
selbst nicht spezifisch genug für die Sanierung ganzer Stadtquartiere seien. Grundsätzlich
sei auch von einer antagonistischen Steuerungswirkung der Instrumente auszugehen: mit
hohen Standards würden zwar ökologische Ziele begünstigt, die sozialen gerieten hingegen
unter Druck; bei der Förderung niedrigerer Standards verhielte es sich umgekehrt.



Abbildung 3: Problembestimmung (linkes Bild: Original, wie im Workshop erarbeitet; rechts: Abschrift
zur besseren Lesbarkeit).

Standortbestimmung (Abbildung 4): Für den Erhalt bzw. die Schaffung bezahlbaren Wohn-
raums spielen die Kommunen und deren Wohnungsbaugesellschaften eine wichtige Rolle.
Dafür sei auch künftig der Erhalt bzw. die Ausweitung der kommunalen Eingriffsreserven von
zentraler Bedeutung. Allerdings sei nicht zu verkennen, dass auch kommunale Wohnungs-
baugesellschaften Unternehmen seien und nicht ausschließlich soziale Ziele verfolgten. Zu-
dem gebe es bei der „Vergabepolitik“ Unterschiede zwischen beiden Kommunen: München
koppelt die Vergabe städtischer Grundstücke an strikte Bedingungen zur langfristigen Siche-
rung bezahlbaren Wohnraums. Demgegenüber seien in Ulm die Konditionen für die Vergabe
solcher Grundstücke weniger strikt und weniger langfristig ausgerichtet. Um der (wachsen-
den) Diskrepanz zwischen Sanierungskosten und Energiekosteneinsparung zu begegnen,
achteten die beiden Städte darauf, dass vornehmlich moderate energetische Standards und
keine „Luxussanierungen“ bei der energetischen Stadterneuerung realisiert würden.



Abbildung 4: Standortbestimmung (linkes Bild: Original, wie im Workshop erarbeitet; rechts: Abschrift
zur besseren Lesbarkeit).

Als gängige Praxis diskutierten die Teilnehmer schließlich die beiden Instrumente „Mietpreis-
bremsen“ sowie „Integrierte Konzepte“. Mietpreisbremsen seien zwar durchaus effektiv, um
bezahlbaren Wohnraum zu erhalten, allerdings sei zu überlegen, wie sie künftig noch besser
genutzt und wie die Verluste für die Vermieter kompensiert werden könnten. Denkbar seien
zum einen spezifische Mietpreisobergrenzen, die von jeder Kommune – angepasst an die
Situation vor Ort – festgelegt werden könnten; zum anderen sollten die Mietspiegel um
energetische Aspekte wie z. B. Energieeffizienzklassen von Gebäuden ergänzt werden, um
so einen Bezug zwischen Miete und energetischen Zustand der Wohnung herzustellen.
Demgegenüber böten  „Integrierte Konzepte“ die Chance, räumliche und sektorale Interes-
sen abzuwägen, Aushandlungsprozesse zu moderieren und eine neue Balance zwischen
ökologischen und sozialen Zielen und zwischen öffentlichen und privaten Investitionen zu
finden. Als Beispiele wurden die Energieleitplanung und (wiederum) kommunale Förderpro-
gramme genannt. Auch bei den Wünschen der Teilnehmer, was beim Vorhaben, sozialpoli-
tische Ziele und energetische Stadterneuerung zu vereinbaren, anders oder zusätzlich ge-
macht werden sollte, wurden diese Instrumente breit diskutiert (Abbildung 5): So käme es
darauf an, die strategische Ausrichtung der gesamten Förderkulisse zu überprüfen. Dazu
müssten nach Auffassung der Teilnehmer künftig insbesondere solche Projekte gefördert
werden, die nicht die höchsten energetischen Standards erfüllen, sondern weitaus geringere.
Hintergrund sei eine überproportionale Steigerung der Sanierungskosten mit den zu errei-
chenden bzw. vorgegebenen Sanierungsstandards. Sollte weiterhin der Trend zur Verschär-



fung der Förderrichtlinien beibehalten werden (z. B. Förderung nur bei Sanierung auf Pas-
sivhausstandard), dann befürchten die Teilnehmer, dass die Fördermittel ins Leere laufen,
weil sie entweder gar nicht mehr genutzt werden, so dass auch Klimaschutzziele nicht mehr
erreicht werden könnten, oder dass sich die schon oben erwähnte Refinanzierungslücke auf-
tut, weil die Sanierungskosten die Energiekosteneinsparung weit übersteigen. In der Folge
könnten die Mieten stark ansteigen, andernfalls wäre eine Bestandssanierung in diesem
Sinne nicht wirtschaftlich.

Abbildung 5: Wünsche. Ergebnisse der Workshoparbeit.

Wünschenswert ist aus Sicht der Teilnehmer aber auch eine stärker quartiersbezogene För-
derung; statt der Vielzahl unkoordinierter Einzelmaßnahmen müsse sich perspektivisch eine
nachhaltige Energieversorgung durchsetzen, bei der beispielsweise redundante Heizungs-
systeme realisiert würden, die mit so unterschiedlichen Energieträgern wie Solarthermie oder
Gas  betrieben werden könnten. Unter den Teilnehmern bestand auch Konsens, dass ein
„homogenes“ Energieversorgungskonzept aus einem Guss insbesondere bei Neubauten
einen wichtigen Beitrag zur Ausbalancierung sozialer und energetischer Ziele leisten könne.
In diesem Zusammenhang wurden aber die Themen „Nachverdichtung“  und „Nahwärme-
konzepte“ recht kontrovers diskutiert – die Interessengegensätze zwischen Mietern, Eigen-
tümern oder Versorgern seien hier so offensichtlich, „Patentlösungen“ könne es nicht geben;



zielführend seien allein Maßnahmen und Strategien, die mit den beteiligten Akteuren auf
freiwilliger Basis, ergebnissoffen und mit Hilfe transparenter Verfahren entwickelt würden
(vgl. Thema 1 „Bürgerbeteiligung“).

Ein weiterer Schwerpunkt bei den Wünschen war das Thema Fördermöglichkeiten für eine
warmmietneutrale Sanierung. Alle Teilnehmer sahen hier zwar eine hohe Dringlichkeit, sie
waren sich aber über die konkrete Umsetzung durchaus uneinig. Sollten keine entsprechen-
den Fördermittel zur Verfügung stehen, würde etwa potenziellen Investoren ein wesentlicher
Anreiz fehlen, Mittel für energetische Sanierungen bereitzustellen, die mittel- bis langfristig
zu einer Mietpreisstabilisierung beitrügen. Eine Abfederung der Kostensteigerung bei der
Beschaffung von Heizenergie wäre nicht zu erwarten, und die soziale Abwärtsspirale durch
drohende Energiearmut würde sich verschärfen. Die Folgen wären Mieterwanderung, soziale
Entmischung und Gentrifizierung. Um dem entgegenzuwirken, wurde eine kontroverse Dis-
kussion über die (Nicht-)Machbarkeit von Contracting-Ansätzen geführt. Hier könnte die Re-
finanzierung der Aufwendungen durch eine Beteiligung an den eingesparten Energiekosten
(Energiespar-Contracting) oder durch ein Entgelt für die gelieferten Medien wie zum Beispiel
Wärme, Kälte oder Strom (Energieliefer-Contracting) erfolgen. Aber abgesehen davon, dass
es hierfür bislang noch kein überzeugendes und für die energetische Sanierung von privaten
Wohnquartieren spezifisches Konzept gebe, sei es durchaus fraglich, ob sich mit Contracting
tatsächlich eine Steuerungswirkung für die Mietpreisstabilisierung erzielen ließe. Ebenso
herrschte bei dem Ansatz „Begünstigung durch eine verbesserte wirtschaftliche Ausnutzung
von Grundstücken“ Dissens. Damit war gemeint, dass beispielsweise einem Bauträger bei
der energetischen Sanierung oder einem Neubau ein zusätzliches Geschoss zugestanden
wird, wenn im Gegenzug die Mieten nicht so stark steigen bzw. günstiger Wohnraum bereit-
gestellt wird. Es kommt also zu einer „Quersubventionierung durch Aufstockung“; ob dies
aber tatsächlich den Mietern „etwas bringt“, wurde von einigen Teilnehmern bezweifelt. Ei-
nigkeit bestand demgegenüber bei der Einschätzung, dass für die warmmietneutrale Sanie-
rung (neue) kommunale und staatliche Förderungen aufgelegt werden müssten wie etwa ein
kommunales Programm einer integrierten ökologisch sozialen Städtebausanierung; zu über-
legen sei auch, inwieweit staatliche Fördermittel und Steuererleichterungen für eine warm-
mietneutrale Sanierung akquiriert werden können.

Demgegenüber wurde die „gängige Praxis“ der kostenlosen Energieberatungen durchaus
kritisch gesehen, sei es, weil sie zu wenig nachgefragt würden oder weil sie meist nicht zu
den gewünschten Ergebnissen führten; entweder würden die Haushalte die empfohlenen
Maßnahmen nicht konsequent umsetzten oder Probleme der Bausubstanz konterkarierten
deren Einsparbemühungen.  Aufgrund der geringen Nachfrage und des mitunter schlechten
„Wirkungsgrades“ sollten verstärkt  kooperative und handlungsorientierte Konzepte entwi-
ckelt werden. Genannt wurden „Kooperation mit Stakeholdern im Stadtteil“, „Energieberatung
in Verbindung mit Nachbarschaftshilfe“ oder „Einbindung von Bewohnern mit Migrationshin-
tergrund“. So sollte um den Bekanntheitsgrad der Energieberatung zu erhöhen, bspw. lokale
Stakeholder wie Vereine oder religiöse/kulturelle Zentren verstärkt mit einbezogen werden,
insbesondere um Bewohner mit Migrationshintergrund besser erreichen zu können. Aber
auch der Bezirksrat, die Sozialbürgerhäuser, Sanierungsträger und Wohnungsbaugesell-
schaften stellen wichtige Stakeholder dar. So wurde die Problematik diskutiert, dass Mieter
nach Sanierungen häufig das technische Wissen fehlt um die neuen energetischen Stan-
dards optimal nutzen zu können. So könne ein „Energieführerschein für Mieter“ oder „Nach-
barschaftshilfe“ dazu beitragen, anspruchsvollere Techniken wie Smart-Meter oder komplexe



Heizregelungsvorgänge den Mietern zu erläutern und so den Erfolg einer energetischen Sa-
nierung zu verbessern.

Desweiteren sei eine Einbindung von lokalen Stakeholdern von Bedeutung, um einer For-
mierung von Sanierungsgegnern oder Unmut und Verunsicherungen in der Mieter- und Be-
wohnerschaft vorzubeugen. Dies wurde eingehender in der Gruppe „Bürgerbeteiligung“
(Thema 1) diskutiert.



Thema 3: Energetische Stadterneuerung – eine organisatorische Herausforderung

An der Umsetzung des Leitbildes „umwelt- und sozialgerechte energetische Stadterneue-
rung“ ist eine Vielzahl von Akteuren beteiligt. Dies bietet den Vorteil, dass ein großes Poten-
zial an Fachkompetenz und Handlungswillen zur Umsetzung eines solchen Leitbildes vor-
handen ist. Es birgt jedoch auch das Risiko, dass Probleme in der Abstimmung zwischen
den Beteiligten entstehen, so dass Prozesse und Planungen parallel erfolgen und „aneinan-
der vorbeilaufen“. Um diese Problematik aufzugreifen und Lösungsansätze zu diskutieren,
wurden die organisatorischen Herausforderungen, die eine energetische Stadterneuerung an
die verschiedenen beteiligten Akteure stellt, als drittes Workshop-Thema ausgewählt.

Jedem der beteiligten Akteure fallen im Rahmen einer energetischen Stadterneuerung unter-
schiedliche Aufgaben zu (vgl. Präsentation Prof. Sahner): Auf der Ebene der Politik werden
Zielsetzungen festgelegt und Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Kommunen haben die Auf-
gabe, die energetische Sanierung kommunaler Gebäude voranzutreiben und diese in inno-
vative Energie- und Wärmeversorgungssysteme einzubinden, welche wiederum von Ener-
gieversorgern und -dienstleistern durch die Anpassung der vorhandenen Systeme implemen-
tiert und angeboten werden sollen. Wohnungsbaugesellschaften (WBG) und -unternehmen
obliegt es, die Energieeffizienz ihrer Gebäude- und Anlagentechnik zu verbessern.

Auf den ersten Blick erscheint es, als würden sich die einzelnen Aufgaben und Ziele orga-
nisch ergänzen und ineinandergreifen. Jedoch ergibt sich vor dem Hintergrund strategischer
Interessen, voneinander abweichender zeitlicher Rahmenbedingungen und Zeithorizonte,
differierender Finanzierungsmöglichkeiten und -modelle, unternehmensspezifischer Arbeits-
weisen und unterschiedlicher Unternehmensstrukturen eine hohe Komplexität. Um dieser
gerecht zu werden, erfordert es ein hohes Maß an Organisation und Abstimmung zwischen
den Beteiligten durch Informationsveranstaltungen, regelmäßige Kommunikation und Einbin-
dung der zentralen Akteure in temporäre (z.B. Projektgruppen) und/oder dauerhafte Organi-
sationseinheiten (z.B. strategische und steuernde Arbeitskreise).

Wesentlich für eine erfolgreiche Umsetzung ist die frühzeitige Zusammenarbeit der Akteure.
Unterteilt man den Prozess der energetischen Stadterneuerung in Phasen, lassen sich bspw.
folgende Organisations- und Abstimmungsmöglichkeiten zuordnen (vgl. AGFW, Schnittstelle
Stadtentwicklung und technische Infrastrukturplanung, Frankfurt 2012):

Phase 1: Von der Idee zum Konzept

In dieser Phase sollte interdisziplinär die Entwicklung eines Konzepts (Strategie, Leitbild,
Ziele) als kooperatives Verfahren erfolgen. Die Arbeit erfolgt in Teams als temporäre Organi-
sationseinheiten für die Dauer der Konzepterstellung. Empfohlen wird die Beteiligung eines
externen Beratungsbüros, das u.a. die Steuerung dieser Phase übernimmt.

Phase 2: Vom Konzept zum Projekt

Das Konzept soll in verschiedenen Leit- und Teilprojekten umgesetzt werden. Es entsteht ein
Projektportfolio.

• Eine Steuerungsgruppe leitet aus den politischen Zielvorgaben (von Bürgermeistern
und Stadtrat) die strategischen Ziele ab und kontrolliert deren Umsetzung (dauerhafte
Organisationseinheit).

• Ein Projektportfoliomanagement (dauerhafte Organisationseinheit) wird eingesetzt.
Es besteht aus zwei Portfoliomanagern (jeweils ein Vertreter der Kommune und des
Versorgers), die als Schnittstelle zwischen Steuerungsgruppe und Projektarbeit fun-
gieren und für die Verfahrensorganisation, die Projektberatung, die Vernetzung und



das Controlling zuständig sind. Zum anderen gibt es die Runde der Projektleiter. Die-
se dient, neben der Auswahl und Initiierung der Projekte sowie der Koordination der
Abläufe, „dem Informationsausgleich zwischen den Leitprojekten sowie zwischen der
operativen Projektebene und der strategischen Projektportfolioebene“ (AGFW 2012).

• Die strategischen Projektvorbereitungen erfolgen durch interdisziplinäre Projektteams
(Umsetzung als dauerhafte oder temporäre Organisationseinheit).

Phase 3: Vom Projekt zur Umsetzung

Operative Projektebene: Die Umsetzung der Projekte erfolgt durch die Projektmanager als
temporäre Organisationseinheiten (Projektdauer).

Aufgabenstellung und Ablauf

Im Fokus der Workshoparbeit zum Thema Organisation stand die Frage, wie die Abstim-
mungsprozesse zwischen Kommune, Versorgern, Wohnungswirtschaft und weiteren wichti-
gen Akteuren optimiert werden können. Dafür wurde in der ersten Runde eine Stakeholder-
analyse durchgeführt. Als Stakeholder werden Personen, Personengruppen oder Organisati-
onen bezeichnet, die sich mit dem Thema aktiv befassen und deren Interessen die Umset-
zung bzw. das Ergebnis positiv oder negativ beeinflussen können.

Im ersten Schritt wurden dazu diejenigen Akteure von Stadt und Privatwirtschaft identifiziert,
die bei der Umsetzung des Leitbildes „umwelt- und sozialgerechte energetische Stadterneu-
erung“ eine zentrale Rolle spielen. Für diese Stakeholder wurde zunächst ihr Einfluss be-
stimmt, und zwar in Form eines individuellen Machtfaktors. Dieser wurde anhand von fünf
Machtquellen (Entscheidungsmacht, Ressourcen- bzw. Verfügungsmacht, Öffentlichkeits-
bzw. Definitionsmacht, Mobilisierungsmacht (Allianzen und informelle Netzwerke) sowie
Wissens- und Informationsmacht) berechnet. Anschließend wurde das spezifische Interesse
jedes einzelnen Stakeholders an der Umsetzung des Leitbildes analysiert. Mittels der beiden
Werte für „Einfluss“ und „Interesse“ wurden abschließend die Stakeholder auf einer Einfluss-
Interesse-Matrix verortet (s. Abbildung 6).

In der zweiten Runde, nachdem der Teilnehmerkreis gewechselt hatte, wurde zunächst ge-
prüft, ob wichtige Akteure fehlen und ob die jeweilige Position der Akteure in der Matrix an-
gepasst werden sollte. Anschließend erhielten die Teilnehmer die Aufgabe, konkrete Strate-
gien zu entwickeln, wie die vorhandenen Ressourcen und Expertisen der identifizierten Ak-
teure noch besser gebündelt und durch Vernetzung optimal organisiert werden könnten. Das
Ergebnis wurde als Mindmap festgehalten (s. Abbildung 7).

Ergebnisse der Workshoparbeit

Bei der Auswahl der Stakeholder, die für eine energetische Stadterneuerung als zentral er-
scheinen, ergab sich folgende Zusammenstellung:

• n = 8: Kommunale Wohnbaugesellschaft, Kommunale Energieversorger

• n = 5: Sanierungstreuhänder (Stadt), Sozialreferat, Stadtplanung, Umweltreferat

• n = 4: Strategische Planung / Stadtentwicklung, Private Wohnbaugesellschaft

• n < 4: Regionale Energieagentur, Oberbürgermeister, Baurechtsabteilung, Investoren,
Kommunales Gebäudemanagement, Politik (Stadtrat), Bund/Land als Gesetzgeber,
Bauunternehmer, Private Energieversorger



Nachdem Einfluss auf und Interesse an einer umwelt- und sozialgerechten energetischen
Stadterneuerung für diese Stakeholder ermittelt worden waren, einigten sich die Teilnehmer
auf folgende Verortung in der Einfluss-Interesse-Matrix:

Abbildung 6: Stakeholder Einfluss-Interesse-Matrix. Ergebnis der Workshoparbeit in Runde 1.

Die Pfeile zeigen an, welche Anpassungen in der zweiten Teilnehmergruppe hinsicht-

lich Einfluss und Macht diskutiert wurden.

In Runde 2 wurde zunächst die Einfluss-Interessen-Matrix diskutiert und validiert. Grundsätz-
lich ergab sich eine Übereinstimmung mit der erarbeiteten Verortung der Stakeholder in der
Matrix, jedoch wurde für die Akteure „Politik: Stadtrat“, „Bauunternehmer“, „Baurechtsabtei-
lung“ und „Investoren“ festgehalten, dass hier das Interesse geringer als angegeben einge-
schätzt wird. Des Weiteren wurden die privaten Energieversorger als Stakeholder ergänzt.
Für sie wurde hoher Einfluss, jedoch geringeres Interesse angenommen. Die Positionierung
wurde hier jedoch kontrovers gesehen mit der Tendenz zu geringerem Interesse und höhe-
rem Einfluss.

Als weitere wichtige Akteure für eine Prozessorganisation wurden „Bürgerinnen und Bürger“
bzw. „Eigentümerinnen und Eigentümer“ genannt. Diese waren jedoch im Vorfeld des Work-
shops bewusst ausgeklammert worden, da speziell die Rolle und Einbindung dieser Akteure
in Thema 1 „Bürgerbeteiligung“ behandelt wurde. In der Diskussion wurde jedoch betont,
dass es wichtig sei, sie ebenfalls in die Abstimmungsprozesse zwischen den übrigen Stake-
holdern mit einzubinden, „da sie diejenigen sind, die im Grunde die Energiewende tatsäch-

lich umsetzen.“ (Aussage Teilnehmer)

Im Anschluss wurde gemeinsam überlegt, wie die zentralen Stakeholder besser vernetzt und
die Organisation einer umwelt- und sozialgerechten energetischen Stadterneuerung optimiert
werden kann. Die Teilnehmer waren sich einig, dass eine gemeinsame strategische Planung



Basis für eine erfolgreiche Umsetzung des Leitbildes sein muss. Wesentlich sei zudem, dass
diese frühzeitig einsetze:

„Man braucht auf jeden Fall eine verzahnte strategische Planung, also zwischen der Stadt

und beispielsweise dem Energieversorger, und zwar sehr früh beginnend, (…) damit die bei-

den Strategien eben nebeneinander laufen und nicht gegeneinander laufen. Ich denke, so

die Größenordnung zehn Jahren [als Zeithorizont]. Weil, wenn man sich überlegt, wie lange

solche Gebiete an Vorbereitung benötigen - das ist in der Vergangenheit eben oft schiefge-

laufen, dass man sich erst in einer späten Phase abgestimmt hat.“ (Aussage Teilnehmer)

Wichtig war den Teilnehmern die Unterscheidung zwischen Bestandssanierung und Neu-
baugebieten. Abstimmungsschwierigkeiten und daraus resultierende Störungen gebe es vor
allem im Bereich der Sanierungen. Im Gegensatz dazu handle es sich bei Neubaugebieten
um verhältnismäßig klar strukturierte Prozesse, die von oben gesteuert würden und dadurch
organisatorisch einfacher zu handhaben seien. Im Bereich der Bestandssanierungen sei es
hingegen besonders wichtig, dass sich die beteiligten Akteure – Energieversorger, Stadtsa-
nierung, Sanierungstreuhänder und Wohnbaugesellschaften – von Beginn an miteinander
abstimmen. Am besten funktioniere dies, indem man ein Sanierungsvorhaben als gemein-
sames Projekt angehe und in Projektgruppen arbeite.

Auf der strategischen Ebene wurde die Installation einer Lenkungsgruppe als sinnvoll ange-
sehen. Diese solle aus Vertretern derjenigen Akteure bestehen, die für die tatsächliche Um-
setzung der Maßnahmen verantwortlich sind: die Stadt, die Energieversorger und die Woh-
nungsbaugesellschaften. Die Beteiligten müssten selbstverständlich mit entsprechender Ent-
scheidungskompetenz ausgestattet sein. Erstes Ziel der Lenkungsgruppe sei es, frühzeitig
die strategische Ausrichtung der Sanierungsprojekte festzulegen.

Auf die operative Ebene gelangen die strategischen Entscheidungen schließlich über Stadt-
ratsbeschlüsse. Die Koordination der Umsetzung solle ein Sanierungsmanager übernehmen.
Dies könne entweder ein Sanierungstreuhänder sein oder ein über die KfW geförderter ex-
terner Akteur.

Als Alternative bzw. Ergänzung zu einem Lenkungskreis wurde von den Ulmer Workshop-
Teilnehmern die Möglichkeit genannt, sich bi- oder trilateral zu vernetzen und so gemeinsam
Lösungen zu finden, die sozial gerecht und wirtschaftlich sinnvoll seien sowie die strategi-
schen Ziele und Planungen der einzelnen Stakeholder berücksichtigten. Von Vorteil seien
bei dieser Herangehensweise vor allem die kurzen Wege und die direkte und kontinuierliche
Kommunikation. So wurde berichtet, dass sich die kommunale WBG zum einen in Jahresge-
sprächen mit den Energieversorgern über mittelfristige (5-Jahres-Horizont) Instandhaltungs-,
Modernisierungs- sowie Netzaufbauplanung, zum anderen aber auch in regelmäßigen Ge-
sprächen austauschen, wodurch jeder die Möglichkeit habe, flexibel zu reagieren und Pla-
nungen anzupassen: „Dann mache ich die Leitung halt 100 Meter länger“ (Aussage Teil-
nehmer). Uneinigkeit bestand darüber, ob diese Möglichkeit der strategischen Planung un-
abhängig von Ortsgröße und Komplexität der Strukturen umsetzbar sei. In der abschließen-
den Plenumsdiskussion wurde schließlich ergänzt, dass ähnliche bilaterale Abstimmungen in
München über den Vertrieb der Stadtwerke realisiert würden.



Abbildung 7: Mindmap zur Diskussion „Strategien zur Optimierung der Vernetzung / Organisation. Ergebnisse der Workshoparbeit in Runde 2.


