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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
was haben Frauenschuh und Meerforelle mit Bill Clinton und Jür-
gen Schneider zu tun? Oder mit Deep Blue und Dolly? 
Lassen Sie uns mit dieser Frage 25 Jahre in die Vergangenheit bli-
cken. Die Orchidee und der Fisch des Jahres sorgten 1996 ebenso 
für Schlagzeilen wie der Beginn der zweiten Amtszeit von Bill 
Clinton und die Auslieferung von Jürgen Schneider aus den USA 
nach Deutschland. Der Schachcomputer Deep Blue war der erste 
seiner Art, der mit Gary Kasparow einen Schachweltmeister unter 
Turnierbedingungen schlug. Und Klonschaf Dolly begann sein kur-
zes achtjähriges Leben.
Nicht unerwähnt bleiben soll die so genannte Wiener Absichtser-
klärung vom 1. Juli 1996 zur Neuregelung der deutschen Recht-
schreibung, zu der sich Deutschland und Österreich sowie die 
Schweiz, Liechtenstein und weitere Staaten mit deutschsprachigen 
Bevölkerungsteilen verpflichteten.
Und wie begann 1996 in Leipzig? Vor allem kalt. Der Winter 
1995/96 gehörte laut Deutschen Wetterdienst mit 99 Frosttagen 
und 54 Eistagen in Sachsen zu den kältesten des ausgehenden 
20. Jahrhunderts.
Diesem scheußlichen Wetter konnten die Leipziger und andere 
Sonnenhungrige ab dem 3. März des Jahres über fünf neue Fahr-
gastbrücken entfliehen. Wenige Tage zuvor war nach 17 Monaten 
Bauzeit und 110 Mio. investierten deutschen Märkern das für 3,5 
Mio. Passagiere pro Jahr ausgelegte Terminal B eröffnet wurden. 
Es war eigentlich eine Zeit, in der Leipzig an allen Ecken 
schrumpfte und vieles schloss oder zurückgebaut wurde. Damals 
haben wir uns unseren Stolz auf diese besondere Stadt immer 
wieder neu erarbeitet und auch darüber berichtet. Vor allem über 
die Impulse, die bis heute nachwirken: u. a. die Entscheidung, 

auf dem Gelände des ehe-
maligen Schlachthofes im 
Süden der Stadt ein neues 
Medienzentrum des MDR 
zu errichten und die Eröff-
nung des Neuen Messege-
ländes im Norden. Da auch 
das letztere Jubiläum leider 
nicht so gewürdigt werden 
konnte, haben wir dieses 
Thema herausgegriffen und 
berichten von dieser fast schon vergessenen Zeit.
Den „kompletten“ Jahresrückblick inklusive Stockhausens „Freitag“ 
an der Oper Leipzig und den Bau der Raffinerie Leuna können 
Sie im ARGOS-Journal nachlesen und ab Ende Juni gibt es dann 
einen kontinuierlichen ARGOS-Podcast „Bauen, Wohnen, Zukunft“.
Außerdem haben wir dieses Mal auf einigen Seiten ein neues 
Layout ausprobiert – 30 Jahre ARGOS im Oktober nächsten Jah-
res lassen grüßen. Dazu das umfassende Thema „Die Stadt (der 
Zukunft) – Bauen, Wohnen, Mobilität“, ergänzt durch Energie und 
Umwelt, Bildung und – natürlich – Mexiko, Teil 3.

Herzliche Grüße 

Ihr Holger Schmahl



#Essay
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Am Anfang war – der Oikos. Zumindest am Anfang der 

Zivilisation, wie wir sie kennen. 

Für Aristoteles, philosophischer Nachfahre von Sokrates 
und Plato und Schulmeister Alexander des Großen, war 
die „Oeconomia“ nichts anderes als „Hauswirtschaft“. 
Innerhalb der Mauern des Hauses, des Oikos, wurde 
eine Feuerstelle gebaut zum Kochen und Braten von 
Speisen und zur Temperaturregelung. Vor 2.500 Jahren 
im alten Griechenland war das prinzipiell nicht anders als 
im Deutschland des zweiten Jahrtausends christlicher 
Zeitrechnung. Der Mensch, ein Mängelwesen ohne 
Fell und ohne Gefi eder kaum überlebensfähig, war 
und ist freilich auch ein Befähigungswesen, das sich 
Kleidung und Behausung zu schaffen imstande ist, 
die natürlichen Mängel seiner Existenz neutralisieren 
kann. Mit gravierenden Folgen allerdings, wie die 

Richtungskämpfe unter Ökologen und Ökonomen 
heutzutage belegen und zum Ausdruck gebracht wird in 
einem dem Menschen zugeschriebenen und gleichzeitig 
angelasteten Erdzeitalter, dem „Anthropozän“. Doch der 
Reihe nach.

Der frühe Ökonom

Da baut sich also unser früher Ökonom zu Zeiten eines 
Aristoteles, zumindest nächst dessen Lebenszeit, vier 

Mauern, ein Dach und, seien wir großzügig, einen 

Herd, hat mit seinem damals technischen Wunderwerk 
einen existenziellen Mangel überwunden und schon 
fangen die Fragen an. Wo kriege ich Brennmaterial her 
für meinen Herd, wo Wasser, wo Nahrung? Versorge ich 
mich selbst? Oder lasse ich mich versorgen? Wie sehen 
meine Lieferketten aus? Wie kann ich meine Versorgung 

Am Anfang war – der Oikos
von Kurt E. Becker

A
n

d
re

a 
C

au
/U

n
sp

la
sh

ARGOS I/20214

ESSAY



sicherstellen? Bis zu welchem Umfang muss ich mich 
bevorraten? Mir eine kühlende Kammer oder einen Keller 
für meine Vorräte herrichten?

Zur Ökonomie gehörte und gehört aber nicht nur die 
Frage der Versorgung sondern auch die der Entsorgung. 
Beides amalgamiert sich zum ökonomischen 
Management. Wo und wie werde ich meine Abfälle 
wieder los? Nimmt Mutter Natur alles klaglos zurück oder 
worum genau muss ich mich selbst wie bekümmern? 
Wie reagiert die Natur generell auf meine Ein- und 

Übergriffe? Auf das Haus im Grünen und auf die Stadt 
am Meer oder am Fluss? Und auf die Nutztierhaltung, 
die wachsende Infrastruktur, den sich verdichtenden 
Verkehr und auf die sich immer weiter vermehrenden 
und ausbreitenden Menschen?

Verhältnis von Stadt und Natur

Mit diesen Fragen machen wir einen Quantensprung 
über Raum und Zeit hinweg, verlassen das antike Haus 
und die frühen Griechen und landen in der modernen 
Stadt und im Heute und bei der grundsätzlichen Frage 
nach dem Verhältnis von Stadt und Natur. Und sind 
mit diesen Fragen auch schon mittendrin in jenem 
Schlamassel, der den Einzelnen genauso heimsucht 
wie das Kollektiv. Denn die Natur, dem Menschen 
gegenüber per se gleich-gültig, macht bedrohlich 
auf sich aufmerksam. Naturkatastrophen, der 
Klimawandel, Umweltverschmutzung, vermüllte Ozeane, 
Wirbelstürme, Pandemien sind allesamt Ergebnisse der 
seit Jahrtausenden unaufhaltsam voranschreitenden 
Urbanisierung unseres Planten und einer damit 
einhergehenden Zurückdrängung alles Natürlichen, 
dynamisch vorangetrieben und beschleunigt seit rund 

200 Jahren im Gefolge der industriellen Revolution. 
Und, kein Missverständnis, jede Siedlungsform des 
Menschen, vom schmucken Einfamilienhaus am 
Waldesrand bis hin zur Metropole, die niemals schläft, 
trägt ihr mehr oder minder großes Scherfl ein zu diesem 
Dilemma bei, in das wir uns als Spezies hineinmanövriert 
haben. Mehr noch: Das Dilemma transportieren 
wir als Spezies sogar in unseren Genen. Denn noch 
immer müssen wir uns vor der Natur und ihrer 
Unberechenbarkeit einerseits schützen, andererseits sind 
wir auch als deren maßlose Ausbeuter unterwegs. Die 
ökonomischen Fragen unseres aristotelischen Vorfahren 
in der überschaubaren Welt der Antike haben sich 
wegen unseres bipolaren Verhältnisses gegenüber Natur 
zwischenzeitlich denn auch in einer Art verkompliziert, 
dass einfache Antworten nicht mehr denkbar sind. 
Komplexität hat zwangsläufi g ein Mehr an Komplexität 
zur Folge. 

Hyper-Komplexität betrifft die urbane 
Seinsweise

Diese Hyper-Komplexität betrifft die urbane Seinsweise 
des Menschen an sich. Genau die steht auf dem 
Prüfstand. Mit all ihren Fragen, die in Jahrtausenden 
unverändert und letztlich unbeantwortet geblieben 
sind und jetzt und heute unabdingbar nach Antwort 
verlangen. Nicht erst seitdem Greta Thunberg, ein Kind 
der Stadt und des Urbanen, ihren Schulstreik begonnen 
hatte. Wo sonst auch hätte ein solcher Schulstreik 
mit Aussicht auf Erfolg entstehen können, wenn nicht 
in den Städten? Denn von jeher lebten und leben 

die Städte von und mit ihren vielfältigen inhärenten 

Widersprüchen. Der relevanteste von allen? Dauer und 
Wandel. Die Beherbergung zweier Ökonomien, der 
traditionellen, wesentlich auf Bewahren ausgerichteten 
Ökonomie des genuin Städtischen einerseits und der 
„Augenblicks-Ökonomie“, der Disruption, des schnellen 
Wandels, des „Allzeit-Jetzt“, des ebenfalls und nicht 
minder städtischen andererseits. 

Spannungsfeld der Polaritäten

In diesem Spannungsfeld der Polaritäten lebte und 
lebt die Stadt schon immer. Heute, ebenso wie vor 
2.500 Jahren. Dieses Spannungsfeld ist Ausdruck ihrer 
Kultur mit all ihren Facetten und Dimensionen. In Berlin, 
genauso wie in Leipzig, Köln, New York, Tokio, Rio, 
Mombasa oder Messina. Und aus diesem Spannungsfeld 
muss auch die Beantwortung der für die Menschheit 
zukunftsentscheidenden Fragen kommen. Woher sonst? 
Denn das Morgen und Übermorgen der Spezies wird 

in den Mega-Städten dieser Welt entschieden. Das war 
auch bei Sokrates, Plato und Aristoteles nicht anders. Die 
wesentlichen Impulse kamen und kommen aus diesem 
bemerkenswerten Amalgam aus Intellekt, Neugier, 
Erfi ndergeist und Mut der Pioniere. Das Ganze verdichtet 
im „Allzeit-Jetzt“ der digitalen Welt einer Stadt, die 
niemals schläft. Und Schlaf verbietet sich denn auch in 
Anbetracht der monumentalen Aufgabe. Denn immerhin 
geht es um die Rettung der Welt. Ob die Aufgabe zu 
lösen sein wird?

Kurt E. Becker ist Geistes- und 
Sozialwissenschaftler, philoso-
phischer Schriftsteller, Unternehmer, 
Executive- und Medien-Coach, 
Kommunikationsexperte, Autor und 
Herausgeber von über 40 Büchern 
zu Themen der Gegenwart. D
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Wohnen Sie schon oder 
hausen Sie noch? Wer 
sind Sie, wenn Sie „nach 
Hause“ wollen? Was ist 
eigentlich „zuhause“? 
Und wer erlaubt Ihnen, 
so zu hausen, wie Sie 
es tun? Leben, Wohnen, 
Erbauen – präsentabel, 
standesgemäß, intim? Und 
wie geht es den Hempels 
mit ihrem Sofa? Und dem 
Zustand darunter? Geht 
es nur um vier Wände und 
um ein Dach überm Kopf? 
Oder geht es um mehr? 
Um die Seinsweise der 
Spezies vielleicht?

 Kniffl ige Fragen 
für jeden, der sich 
einer Selbstprojektion 

im Corona-Zeitalter unterwirft. Diese schier endlos 
scheinende Zeit, in der wir in der Konfrontation mit einer 
Pestseuche der Moderne in ein „Hinein“ gezwungen 
werden, das urtümlich eine Höhle war: unser wohliges 
Heim nach der Arbeit, in der Freizeit, jetzt gnadenlos 
geteilt mit Familien, Alt und Jung, und nun quasi 
befohlen. Ein Gefängnis, bei Licht besehen. Kapieren wir 
das noch?

Anlass genug für Kurt E. Becker, die aktuelle 
Zeit(geschichte), die wir zu gerne NICHT erlebt hätten, 
historisch und – wie es seine Art ist – genüsslich 
philosophisch bis ins Kleinste zu betrachten und zu 
hinterfragen. Die Essenz überlieferter Betrachtungen 
aus zwei Jahrtausenden in seinem neuen Buch ist 
de facto up to date, kein Zweifel. Dank denkender 
Persönlichkeiten aus 2000 Jahren und mehr, die Becker 
ihre fast zeitlosen Vergleiche ziehen lässt. Denn alle 
Originalzitate der „Interviewpartner“ Beckers sind 
mittlerweile aufgrund ihrer bibliophilen Allgegenwart 
rechtsfrei, stammen aus öffentlichen Archiven – was die 
wunderbare Kombination mit Fragen aus dem Jahre 2021 
sympathisch macht. Kostprobe gefällig?

Das „Interview“ zum Beispiel mit dem früheren 
römischen Kaiser (161–180 n. Chr.) Caesar Marcus 
Aurelius Antonius Augustus, vulgo Marc Aurel, zu seinen 
Texten „Wege zu sich selbst“: 

Frage: „Herr Aurel, Sie haben eine spezifi sch eigene 
Idee menschlichen Behaustseins?“

Marc Aurel: „Man sucht Zurückgezogenheit auf dem 
Lande, am Meer, auf dem Gebirge ... aber das ist bloß 
Unwissenheit, da es Dir frei steht, zu jeder Dir beliebigen 
Stunde Dich in Dich selbst zurückzuziehen. … Ist ja doch 
die ganze Erde nur ein Punkt im All … Denke also daran, 
Dich in jenes kleine Gebiet zurückzuziehen, das DU selbst 
bist ... bleibe frei, und sieh alle Dinge mit furchtlosem 
Auge an, als Mensch, als Bürger, als sterbliches Wesen.“

2000 Jahre alte Worte. Sie gelten heute, sind aktuell, 
als wären sie für uns geschrieben. Und wir fragen nicht, 
woher Marcus Aurelius 1500 Jahre vor Kopernikus die 
Sache mit der Erde wusste. 

Altbackener, wenn auch zeitlich jünger die Antwort 
von Sigmund Freud auf die Mutung: „Zum Wohnhaus 
haben Sie aus psychoanalytischer Sicht eine sehr 
entschiedene Meinung?“

Freud: „Das Wohnhaus ist ein Ersatz für den 
Mutterleib, die erste, wahrscheinlich auch immer 
ersehnte Behausung, in der man sicher war und sich 
wohl fühlte.“ What else? 

Die Faszination des Buches liegt unter anderem in 
der zwischen den Zeilen lesbaren Süffi sanz des Intervie-
wers mit Personen der Zeitgeschichte, die ja (bis auf den 
geschätzten Alphons Silbermann und Martin Greiffen-
hagen, Beckers Doktorvater, dem das Buch gewidmet 
ist) nicht mehr greifbar waren. Deutlich wird dabei 
allenthalben und in unseren „Zeiten der gestohlenen 
Freiheit” in massiv präsenter Klarheit, welche Bedeu-
tung das menschliche Leben trotz oder gerade wegen 
seiner jeweiligen Unterbringung, seinem „Behaustsein“ 
eigentlich hat. Jeder deutet es anders, eines Jeden Wert-
schätzung ob der eigenen Selbstwahrnehmung kommt 
und geht mit dem Woher und Wohin, mit dem Wohlstand 
oder ohne denselben. Philosophen hausen anders als 
Politiker, Schriftsteller oder Künstler. „My home is my 
castle” gilt nicht überall. Schon gar nicht für die vielen 
Unbehausten, Flüchtlinge und Obdachlosen.

Wie geht es den Hempels mit ihrem Sofa?
Eine Rezension zu Kurt E. Becker „Der behauste Mensch“ 

von Guido Hecker
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„Der behauste Mensch”, ohne Übertreibung ein 
erfrischendes Dokument der Zeitgeschichte also, 
überraschend in der Vielzahl derer, die sich seit 
Jahrhunderten den Kopf über das Wohnen und 
Bauen zerbrochen haben. Johann Wolfgang von 
Goethe beispielsweise, dessen Hochachtung vor dem 
Straßburger Münster nur schwere Worte fand: „Ein ganz 
großer Eindruck füllte meine Seele…”. Betrachtungen 
fi nden sich genug. Carl von Clausewitz, gest. 1831, 
berühmter Heeres-Stratege, dessen Lehren heute noch 
an Militärakademien gelehrt werden, sagte seinerseits: 
„Ein Familienhaus soll kein Schauspieler, sondern eine 
wirkliche Person sein.” Denn darin präge der Nachhall 
ihres Daseins die Architektur.

Besonders bedenkenswert auch folgendes Zitat des 
Autors: „Dass die ... Schutzfunktion der Behausung 
unter den Bedingungen einer quasi apokalyptischen 
Gefährdung unserer Welt auch weiterhin höchste 
Relevanz beanspruchen muss, ist das bleibende 
Vermächtnis nicht zuletzt jener Persönlichkeiten der 
Geistesgeschichte, die wir in diesem Buch befragen. Und 
deren Antworten verheißen Hoffnung und Bestärkung – 
auch im Zweifel oder in der Verzweifl ung.”

Ein kleiner Auszug aus der Liste der 
„Gesprächspartner” von A–Z neben den Zitierten: 
Aristoteles, Baudelaire, Cicero, Goethe, Herder, Engels, 
Knigge, Marx, Nietzsche, Ossietzky, Rilke, Steiner, 
Tucholsky, Virginia Woolf, Stefan Zweig u. v. a., 
77 insgesamt. Und alle 77 lesenswert.

Kurt E. Becker, „Der behauste Mensch. Von vier Wänden 

und einem Dach über dem Kopf“, Patmos Verlag 2021, 

ISBN 978-3-8436-1297-5, Print 22,00 Euro, E-Book 

16,99 Euro.

Guido Hecker, * 1959, Redakteur/Journalist und Fotograf, 
Print 1982–1992, Hörfunk/TV, Autor, Produzent & freier 
Dozent für Medienentwicklung seit 1993. Lebt in Köln.

Aus Beckers „Gespräch“ mit 
Georg Simmel:

„Die Großstädte sind von jeher die Sitze 
der Geldwirtschaft gewesen, weil die 
Mannigfaltigkeit und Zusammendrängung 
des wirtschaftlichen Austausches 
dem Tauschmittel eine Wichtigkeit 
verschafft, zu der es bei der Spärlichkeit 
des ländlichen Tauschverkehrs nicht 
gekommen wäre. Geldwirtschaft aber und 
Verstandesherrschaft stehen im tiefsten 
Zusammenhange. Ihnen ist gemeinsam 
die reine Sachlichkeit in der Behandlung 
von Menschen und Dingen, in der 
sich eine formale Gerechtigkeit oft mit 
rücksichtsloser Härte paart.“

Aus Beckers „Gespräch“ mit 
Ferdinand Tönnies:

„In ihr ist Geld und Kapital unendlich 
und allmächtig, sie vermöchte für den 
ganzen Erdkreis Waren und Wissenschaft 
herzustellen, für alle Nationen gültige 
Gesetze und öffentliche Meinungen 
zu machen. Sie stellt den Weltmarkt 
und Weltverkehr dar; Weltindustrien 
konzentrieren sich in ihr, ihre Zeitungen sind 
Weltblätter, und Menschen aller Stätten 
des Erdballes versammeln sich geldgierig 
und genusssüchtig, aber auch lern- und 
neugierig in ihr.“

Unsere Urahnen suchten Schutz in Höhlen. Daraus wurden Lehmhütten 
und Holzhäuser, denen Bauten aus Stein und Beton folgten. Der Mensch 
behauste sich, sein Leben wurde komplexer.   
 Heute denken wir zum Beispiel über andere Materialien nach, über das 
intelligente Quartier und Smart Mobility. Mit unserem neuen Podcast 
wollen wir diesem skizzierten Weg folgen und einen Blick in eine mögliche 
Zukunft werfen. Dialoge und Interviews mit Experten vieler Disziplinen 
werden den Podcast bereichern. 
 Zu fi nden ab Jahresmitte auf der ARGOS-Website, Spotify und 
weiteren einschlägigen Formaten. Gern auch im Abo!Bauen – Wohnen – Zukunft
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HS: Die Immobilienbranche ist ja nach wie vor eine 

Männerdomäne. Allzu viele Frauen in Führungs-

positionen gibt es in deutschen Unternehmen noch 

nicht. Wie sieht das bei JLL aus?

SE: Für die Immobilienbranche gilt wie für weite Teile der 
deutschen Wirtschaft: Es ist zu lange zu wenig passiert.  
In USA, Großbritannien oder Schweden ist das Top-
Management zu rund einem Drittel weiblich besetzt. 
In Deutschland dagegen sind in den Vorständen der 
börsennotierten Unternehmen zehn Mal so viele Männer 
vertreten wie Frauen. Es ist also kein Branchenproblem, 
sondern vielmehr ein deutsches Thema. Übrigens haben 
wir bei JLL einige Frauen in Führungspositionen, die als 
Expertinnen auch international sehr geschätzt sind. 

HS: Wie halten Sie’s mit einer Frauen-Quote? 

SE: Ich war anfangs überaus skeptisch und wollte selbst 
nie als „Quotenfrau“ gesehen werden. Aber nach all den 
Jahren der Diskussionen müssen wir auch feststellen: 
Ohne gesetzliche Vorgabe tut sich nichts oder einfach 
zu wenig. Ja, ich bin für eine Frauenquote – und zwar 
branchenübergreifend. 

Seit rund einem Jahr lenkt eine bis dato erfolgreiche 
„Medien-Managerin“ die Geschicke von Jones Lang 
LaSalle in Zentraleuropa und in Deutschland. Ein ARGOS-
Gespräch von Holger Schmahl mit Sabine Eckhardt über 
die Zukunft der Immobilienbranche und die Märkte der 
Region Mitteldeutschland.

Holger Schmahl (HS): Bis 2019 führte Ihr Karriereweg 

in der Medienbranche geradlinig aufwärts, zuletzt 

als Vorständin bei ProSiebenSat.1 Media. Im April 

2020 haben Sie eine herausragende Rolle in der 

Immobilienbranche übernommen. Wie ist Ihnen der 

Wechsel bekommen?

Sabine Eckhardt (SE): Sehr gut! Aber ich kam nicht 
als Medienspezialistin zu JLL, sondern in einer neu 
geschaffenen Führungsrolle als CEO Central Europe. 
In meiner vorherigen Position hatte ich einen klaren 
Fokus auf Strategie und Vertrieb, ich habe große 
Expertise in Sachen Digitalisierung, Vernetzung 
der Beratungsprodukte und Kundenwachstum. So 
unterschieden sich die Herausforderungen der beiden 
Branchen für mich im ersten Jahr gar nicht so stark.

Städte brauchen 
Infrastruktur, 
Bildung 
und Wohn-
qualität
Ein Gespräch mit Sabine Eckhardt, 
CEO JLL Central Europe
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HS: Die Pandemie hat in der Immobilienbranche 

immense Spuren hinterlassen. Was sind die 

wesentlichen Entwicklungstrends?

SE: Ich sehe pandemiebedingt drei Trends: Die 
Veränderungen von New Work durch Homeoffi ce, 
die Auswirkungen auf die Innenstädte – Stichwort 
Einzelhandel und E-Commerce – und daraus abgeleitet 
die Auswirkungen auf Logistikketten. In allen diesen 
Bereichen sind Zukunftskonzepte gefragt. Zwar hat 
Covid-19 die Vorteile von Remote Arbeiten klar sichtbar 
gemacht. Aber in der deutlich längeren zweiten 
Pandemie-Welle hat sich auch gezeigt, wie sehr 
Arbeitnehmer den direkten Austausch mit den Kollegen 
vermissen und Produktivität verloren geht. Eine aktuelle 
JLL-Studie zeigt: Deutschland liegt im internationalen 
Vergleich mit 1,3 Tagen, die die Menschen zuhause 
arbeiten wollen, eher im unteren Bereich. Und 
35 Prozent der Befragten geben an, durchgehend 
ins Büro zu wollen. 

HS: Es gibt Gewinner und Verlierer unter den 

Immobiliensektoren in diesen pandemischen Zeiten?

SE: Es gibt erhebliche Unterschiede. Keine 
Assetklasse läuft derzeit so gut wie Logistik- und 
Industrieimmobilien. Die Nachfrage nach Lagerfl ächen 
steigt durch den Online-Boom enorm. Die Vernetzung 
von Immobilien mit Lieferketten ist damit wichtiger 
denn je, weshalb wir erst kürzlich eine strategische 
Kooperation mit Miebach Consulting geschlossen 
haben, einem der führenden internationalen Supply-
Chain-Berater.  

HS: Wie sehen Sie die Zukunft der Bürotätigkeit in 

Deutschland? 

SE: Aus meiner Sicht müssen sich alle Arbeitsgeber 
zwangsläufi g fragen, wie die Rückkehr in die Büros 
jenseits von Hygiene- und Sicherheitskonzepten 
aussehen muss. Für mich lautet die Antwort: Weniger 
Quadratmeter-Optimierung, dafür aber mehr Bedarf an 
kooperativen Flächen für Teamarbeit, für Austausch, 
kreatives Arbeiten und damit für Innovation. Das Büro 
muss der zentrale Raum der Begegnung sein. 

HS: Ist in der Pandemie das Thema „Nachhaltigkeit“ 

in die zweite Reihe gerückt?

SE: Gerade für internationale Unternehmen ist die 
klare Ausrichtung auf ESG-Faktoren kein Thema, 
das pausieren darf. Wir investieren bei JLL hier 
mit aller Kraft, denn für unsere Kunden ist schlicht 

wettbewerbsentscheidend, mit welchen nachhaltigen 
Konzepten wir ihre Projekte planen und umsetzen. Für 
unsere Mitarbeiter übrigens auch, weshalb ich eingeführt 
habe, dass alle Firmenwagen künftig E-Modelle sind. 

HS: In diesem Zusammenhang die Frage nach der 

Zukunft unserer Städte. Welche nachhaltigen Lösungen 

sehen Sie im gewachsenen, verdichteten Städtebau?

SE: Wir können hier in Europa keine Städte neu 
konstruieren, wir haben zu wenig Platz. Also muss 
man mit den bestehenden Strukturen arbeiten. Aber 
wir sollten fokussieren, was wichtig für die Stadt der 
Zukunft ist: Infrastruktur. Die Erreichbarkeit des urbanen 
Raumes muss durch eine effi ziente Verkehrsinfrastruktur 
verbessert werden. Dazu kommen zwei weitere 
Erfolgsfaktoren: Bildung – Stichwort Schulen und 
Universitäten – und bezahlbare Wohnqualität. 

HS: Ein abschließendes Wort zu den Märkten in 

Mitteldeutschland. Wie schätzen Sie deren zukünftige 

Bedeutung ein?

SE: Mitteldeutschland ist insgesamt ein 
wirtschaftlich bedeutender Standort mit großer 
Wachstumsperspektive, wir bauen hier gezielt Angebot 
und Beratungsleistungen weiter aus. So zeigten sich 
besonders Leipzig aber auch Dresden im Vergleich mit 
den größeren Büromärkten wie Berlin, München oder 
Frankfurt in der Corona-Krise robust, auch die Miet- und 
Kaufpreise sind hier im Vergleich zu Big-7 Städten immer 
noch sehr attraktiv. 

HS: Dank für das Gespräch.

FINRESO (Future 
Initiative Real Estate 
Society) ist eine von 
Sabine Eckhardt 
ins Leben gerufene 
Initiative, die die 
wechselseitige 
Beeinfl ussung von 
Immobilienwirtschaft 
und Gesellschaft 
thematisiert. Der 
erste Band einer 
gleichnamigen 
Buchreihe ist soeben 
erschienen.
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Es gibt große und kleine, moderne, 
mit viel Beton und schimmernden 
Glas und alte, mit engen Gassen und 
Gebäuden, die schon mehrere hundert 
Jahre alt sind. Unseren heutigen Städte 
sind genauso vielfältig wie ihre Entste-
hungsgeschichte. Sie passen sich den 
wirtschaftlichen und politischen Gege-
benheiten und damit auch ihren Ein-
wohnern an. So ist eine Stadt immer im 
Wandel.

Sehr früh entstanden Städte in Asien, im 
Zweistromtal und rund ums Mittelmeer. 
In unseren Graden findet man vereinzelt 
erste größere Ansiedlungen der Römer 
– wie Köln oder Trier. Nach dem Zerfall 
des römischen Reichens verfielen sie zu 
einem großen Teil. Erst im frühen Mittel-
alter entstand der Ursprung vieler unse-
rer heutigen Städte.

Als Stadt wird eine Ansiedlung mit min. 
5.000 Einwohner bezeichnet. Dann han-
delt es sich dabei um eine Kleinstadt. 
Erst ab 100.000 Einwohner spricht man 
von einer Großstadt. In früheren Zeiten 

war das anders. Etwa zählten Städte mit 
20.000, wie Köln, London oder Florenz, 
im Mittelalter als Großstädte. Auch wenn 
die Einwohnerzahlen heute um ein viel-
faches größer ist, könnte man die Ent-
stehung einer Stadt mit den Worten des 
deutschen Stadtplaners und Architekten 
Theodor Fischer gut umschreiben: „Alle 
Form im gesunden und guten Städtebau 
ist Ergebnis und Spiegel des Lebens.“

Die Anfänge

Mit der Entstehung des Ackerbaus wur-
den die Menschen sesshaft und began-
nen Häuser zu errichten. In den bekann-
ten Langhäusern wohnte zunächst nur 
die eigene Sippe. Später bildeten sich 
daraus kleine Siedlungen mit verschie-
denen Familien, die immer größer wur-
den. Die Gründer dieser Siedlungen 
wählten dabei stets günstige Orte, wie 
an einer Niederung eines Flusses, in der 
Nähe eines Klosters oder einer Burg, an 
Handelsstraßen oder in Regionen mit 
Bodenschätzen. Mit dem sogenannten 

Berggeschrey entsandten Bergstädte wie 
zum Beispiel Freiberg oder Annaberg 
(ARGOS II/ 2015; S38). Leipzig wurde an 
der Kreuzung der beiden Handelsstra-
ßen Via Regia und Via Imperii gegrün-
det.

Der Mittelpunkt ist eine Gemeinsam-
keit von Dörfern und Städten. Was 
dem Einem der Anger ist dem Ande-
ren der Marktplatz. Beides liegt oder lag 
ursprünglich zentral. Um einen Markt-
platz errichtete man die wichtigsten 
Gebäude, wie die Kirche und das Rat-
haus. Manchmal findet man dort auch 
den Herrschersitz in Form eines Schlos-
ses oder einer Burg und ein Zunft- oder 
Gildenhaus. Umgeben war solch eine 
Stadt mit einer Stadtmauer zum Schutz. 
Die Straßen verlaufen unregelmäßig 
vom Markt auf die Stadtbefestigung und 
damit auch auf die Stadttore zu.

Neben den gewachsenen gibt es schon 
seit der Antike geplante Städte. Sie wei-
ßen eine regelmäßige meist quadra-
tisch angelegte Struktur von Häuserblö-

Alt und doch immer wieder neu
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cken und Straßen auf. Diese einzelnen 
oder auch mehreren Blöcken waren 
dabei für bestimmt Dinge oder Bevöl-
kerungsschichten vorgesehen. So gab 
es „Bezirke“ in denen kulturelle oder 
verwaltungstechnische Einrichtungen 
angesiedelt waren. Bei den Bevölke-
rungsschichten galt die Devise je wei-
ter vom Zentrum entfernt, desto ärmer 
waren die Einwohner.

Mittelalterliche Städte –  
Geschichte auf engsten Raum

Sie sind alt, verwinkelt und für große 
Fahrzeuge meist nicht geeignet. Aber 
sie haben dennoch Charme. Manchmal 
sind sie geheimnisvoll und immer voller 
Geschichte. Die Rede ist von Altstädten, 
wie die von Meißen, Bautzen, Quedlin-
burg, Erfurt, Leipzig oder Dresden. 

Viele von diesen Städten entwickelten 
sich ab dem 11. Jahrhundert. Der Auf-
bau einer mittelalterlichen Stadt ist bei 
grober Betrachtung immer der Gleiche. 
In der Mitte befand sich der Markt mit 
einem Brunnen, der Kirche und dem 
Rathaus. Die betuchten Bürger – wie 
zum Beispiel Ratsherren und erfolgrei-
che Händler – hatten ihre Häuser direkt 
am Markt errichtet. Von dort bis zur 
Stadtmauer verringerte sich meist das 
Einkommen und Ansehen der Stadtbe-
wohner. 

Die Stadtmauer bildete im Mittelalter 
nicht nur die Stadtgrenze, sie diente 
auch als Schutz. Dafür hatten die Mauern 
in regelmäßigen Abständen Wachtürme 
und Stadttore an den Zufahrtsstraßen. 
In den sogenannten Festungsstädten 
waren die Mauern als Verteidigungs-
anlagen errichtet und unter anderen 
mit Schießscharten ausgerüstet. Durch 

den begrenzten Platz innerhalb der 
Stadtmauern und der stetig wachsen-
den Einwohnerzahl, wurden die Häuser 
eng aneinander gebaut und es entstan-
den die kleinen Gassen. Zum Stadtbild 
gehörten auch ein Friedhof und ein 
Richtplatz, der außerhalb der Stadt lag. 
Später kamen noch Schulen dazu.

Die Bauweise der Häuser war zunächst 
vorwiegend im Ständer- und etwas 
später im Fachwerkstil. Bei diesen Häu-
sern waren die Grundflächen des Erd-
geschosses oftmals kleiner als in der 
ersten Etage. Gebaut wurde aus Holz, 
Stroh und Lehm. Bei diesen Material 
und der engen Bebauung innerhalb der 
Stadtmauer kam es oft zu Bränden. In 
einigen Städten erließ man aus diesem 
Grund Brandschutzverordnungen, die 
auch die Bauvorschriften beinhalteten. 
Damit ändere sich der Gebrauch von 
leicht brennbarem Baumaterial. Und so 
nahmen Gebäude aus Stein mit schön 
gestalteten Fassaden im Stadtbild Ein-
zug. Die massive Bauweise mit ver-

zierten Faschen und Erkern sind meist 
von Schlössern und Kirchen bekannt, 
aber mit der Zeit leisteten sich solchen 
Schmuck auch die reichen Bürger der 
Städte. 

Die verwendeten Baumaterialien kamen 
dafür oft aus der Region. Das heißt, dass 
im Süden Deutschlands meist Bruch-, 
Sand- oder anderes Gestein verwen-
det wurde. Im Norden musste man auf 
gebrannte Ziegel zurückgreifen, da man 
in diesen Regionen den Naturstein nicht 
zur Verfügung hatte. Auch die Dachbe-
deckung ist von den regionalen Gege-
benheiten abhängig. Im Süden wurde 
zunächst Stroh oder Holz verwendet. 
Später ersetzte man die Holzziegel durch 
Gebrannte. Im Norden findet man dage-
gen immer noch die mit Reed gedeck-
ten Dächer.

Heute sind viele Altstädte liebevoll res-
tauriert und laden zum Bummeln ein. 
In den engen Gassen sind zwar keine 
Fensterläden mehr herunter geklappt 
um Ware anzubieten, aber hier kann 
man vieler Orts in kleinen Cafés Köst-
lichkeiten genießen. Auch findet der 
Besucher dort kleine Läden, die ausge-
suchte Waren und Souvenirs anbieten.

Bei einer Stadtführung erfährt man 
außerdem neben den historischen Hin-
tergründen auch Sagen und kuriose 
Erzählungen über die Stadt und ihre Ein-
wohner. In einigen Städten werden sol-
che Führungen auch abends angeboten. 
Dann führt der Nachtwächter die Besu-
cher durch die Straßen und Gassen. Und 
auch der Markt ist heute noch der Platz 
an dem Wochenmärkte und vielerlei 
Veranstaltungen stattfinden. Im Herzen 
unserer Städte gibt es viel zu entdecken, 
man muss nur genau hinsehen.

Im Langhaus fanden die ganze Familie und alle Haustiere ihren Platz; Foto: pixabay

Enge Gassen in Altstädten haben heute einen besonderen Flair; Foto: Archiv Rost
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Die Industrie hält Einzug…

...und verändert damit auch unsere 
Städte. Zum Stadtbild gehören ab 
Mitte des 19. Jahrhunderts große Fab-
rikschornsteine. Es entstanden Eisen-
bahntrassen und Bahnhöfe. Viele Men-
schen fanden in den Fabriken Arbeit und 
zogen deshalb in die Stadt. Das bedeu-
tete aber auch mehr Wohnraum, der 
geschaffen werden musste. Deshalb lie-
ßen zum Beispiel in Leipzig einige Stadt-
räte, wie Arwed Roßbach oder Herman 
Julius Meyer, Wohnblöcke mit geräumi-
gen Wohnungen, die eine gute hygieni-
sche Ausstattung hatten und bezahlbar 
waren, bauen. So oder so ähnlich ent-
standen in vielen Städten ganze Stadt-
viertel und Vorstädte. Diese heben sich 
vom Ursprung der Stadt davon ab, das 
sie geplant angelegt sind und damit 
meist eine geometrische Form haben. 
In dem Zusammenhang dehnten sich 
die Städte aus und gemeindeten viele 
kleinere Orte in ihrer Umgebung ein. Die 
meisten Stadtbewohner lebten nun am 
Rand und nicht mehr im Zentrum der 
Stadt.

Allerdings verschwanden mit der rasan-
ten Bebauung viele Grünanlagen, Parks 
und öffentliche Gärten in den Städten. 
Ab Ende des 19. Jahrhunderts begann 
man deshalb sogenannte Schrebergär-
ten und Gartenstädte anzulegen. Sie 
dienten neben der Erholung auch der 
Selbstversorgung mit Obst und Gemüse. 
Zum neuen Stadtbild gehörten auch Bil-
dungs- und Kultureinrichtungen – wie 
Bibliotheken, Theater und später Kinos – 
die für jeden zugänglich waren. Mit der 
Zeit nahmen solche Dinge, wie Elektrizi-
tät-, Gas-, Wasser- und Abwasserversor-
gung, Müllentsorgung und Straßenbah-
nen in den Städten Einzug. 

Und dann kam der 2. Weltkrieg

Er brachte zunächst seine eigene Archi-
tektur und dann die Zerstörung. In die-
ser Zeit entstanden meist große impo-
sante Bauten, die die Macht präsentieren 
sollten. Wichtig waren auch Plätze für 
Kundgebungen und Aufmärsche. Eine 
Stadtplanung – mit Verkehrswegen, Kul-
turstätten, Geschäfts- und Wohnhäusern 
– wie sie heute üblich ist, hatte keine 
primäre Bedeutung. Die errichteten 
und zum Teil heute noch vorhandenen 
Gebäude waren meist schlicht und über-
dimensional groß. Die Krönung sollte 
dabei die Umgestaltung von Berlin und 
somit die Entstehung der Reichshaupt-
stadt Germania, mit einer großen Halle 
und zwei Straßen, die je eine Nord-Süd- 
sowie eine Ost-West-Achse vom Auto-
bahnring bilden und sich beim Branden-
burger Tor treffen sollten. Eine große Zahl 
der geplanten Objekte wurden wegen 
des Kriegsausbruchs eingestellt und 1942 
endgültig zu den Akten gelegt. 

Während des zweiten Weltkrieges – vor 
allem in den letzten Jahren – wurden 
viele Städte durch Bombenangriffe zer-
stört. Darunter sind auch mitteldeutsche 
Städte wie:

 Dresden
 Leipzig

 Chemnitz
 Magdeburg
 Halle
 Dessau
 Jena
Gera
Weimar

Beim Wiederaufbau der Altstädte wur-
den viele historische Gebäude wieder 
errichtet. Andere durch modernere Bau-
ten ersetzt. In der Zeit der DDR war das 
oftmals die „Platte“. Mit der Wiederver-
einigung kam eine Flut neuer Geschäfte 
und Handelsketten in die Städte und 
siedelten sich außerhalb der Zentren auf 
den sogenannten „grünen Wiesen“ an. 
Das führte dazu, dass es in den Innen-
städte weniger Kunden und damit auch 
weniger Geschäfte gab. Heute sind die 
Altstädte wieder beliebt – nicht nur bei 
den Touristen, die Geschichte aus ver-
gangenen Tagen erleben wollen – auch 
bei ihren Bewohnern und Geschäftsleu-
ten. Damit steigen die Einwohnerzahl 
von Städten wie Leipzig wieder.

Die heutige Architektur ist oftmals aus 
Stahl oder Beton und großen Fenster-
flächen. Dabei sind die Formen geo-
metrisch und manchmal etwas unge-
wöhnlich/gewöhnungsbedürftig. An den 
neuen Bauten fehlen jegliche Verzie-
rungen, wie man sie vom Historismus, 
Jugendstil oder Art Deco kennt.

Die Stadt von Morgen...

… soll für die Einwohner und Geschäfts-
leute attraktiv sowie umweltfreundlich 
und nachhaltig sein. Ein Aspekt dabei 
ist heute schon in aller Munde; das 
Smart-Home. Die Automatisierung von 
Wohn- und Geschäftsräumen kann nach 
Bedarf zum Beispiel Licht oder Tempera-
tur steuern. Ein weiterer Aspekt sind die 
Baustoffe, die recycelt sind oder recy-
celbar sein sollten. Auch neue bzw. alt 
bewährte Baustoffe, wie Holz wird wie-
der in Betracht gezogen. Und auch das 
Platzproblem wird in die Überlegungen 
und Ideen für die zukünftige Architektur 
mit einbezogen.

So entstehen Visionen von Hochhäu-
sern, die nicht nur energiesparend und 
intelligent, sondern auch mit begrün-
ten Fassaden und/oder Dächern gut für 
die Umwelt sind. Der belgische Archi-
tekt Vincent Callebaut ist bekannt für 
solche Visionen, die oft eine ausge-
fallenen Form aufweisen. Eines seiner 
Projekte wurde in den letzten Jahren in 
der Hauptstadt Taiwans errichtet. Der 

BASF Werk Ludwigshafen 1881 von Robert Friedrich Stieler (1847–1908)

Das Modell der Großen Halle in der geplanten 
deutschen Hauptstadt Germania
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sogenannte Agora-Gartenturm ist ein 
20-stöckiges Gebäude mit 40 Luxus-
apartments, dass der Form einer DNA 
ähnelt. Das heißt es ist in sich um 90 
Grad gedreht. Für die Begrünung sor-
gen auf dem Grundstück und den Balko-
nen 23. 000 gepflanzte Bäume. Das auf 
dem Dach aufgefangene Regenwasser 
wird z.B. für die Toiletten genutzt. Dazu 
kommt noch eine etwa 1000m2 große 
Solaranlage, die einen Teil des benötig-
ten Stromes produziert.

Ein anderes zukunftsweisendes Pro-
jekt ist die Woven City, die in Japan am 
Fuße des Mount Fuji errichtet werden 
soll. Neben den Forschern und deren 
Familien sollen dort – ähnlich einer 
Kleinstadt – auch Rentner, Einzelhänd-
ler und Industriebetreibende wohnen. 
Zusammen mit Forschern und Einwoh-
nern soll bereits vorhandene Technik 
zum Beispiel in den Bereichen Künstli-
che Intelligenz, Smart Home und Mobi-
lität auf Alltagstauglichkeit getestet und 
weiterentwickelt werden. Das Zentrum 
der Stadt bildet ein öffentlicher Platz 
– ähnlich einem „klassischen“ Markt. 
Darum sollen sich drei unterschiedliche 
Verkehrszonen – für schnellen autono-

men und emissionsfreien Verkehr, für 
Radfahrer und begrünte Wege nur für 
Fußgänger – anschließen. Die Gebäude 
bestehen zum großen Teil aus Holz. Die 
Dächer werden mit Fotovoltaikanlagen 
für die Stromerzeugung ausgerüstet. 
Ergänzt wird diese mit Brennstoffzellen. 
Die Infrastruktur für den Wasserstoff 
befindet sich unterirdisch, genauso wie 
der Warentransport. 

Egal wie sich die Städte entwickeln wer-
den, welche Art der Architektur entsteht, 
was von den „alten“ Bauten erhalten 
bleibt und welche Technik uns das all-
tägliche Leben erleichtert, der griechi-
sche Staatsmann Perikles (490 v. Chr. – 
429 v. Chr.) sagte vor über 2000 Jahren 
schon: „Die Menschen, nicht die Häuser 
machen die Stadt.“

Ines Rost

Viele Wohnungen bieten die Plattenbauten, Fotos: Wikimedia Commons

Ach, wohl eintausendmal, Und ihn ans Herz 

Finden Sie alle Orthographiefehler? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
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Institutioneller Rahmen

Städte und Gemeinden stehen vor zahl-
reichen Herausforderungen. Klima und 
Nachhaltigkeit, Digitalisierung, demogra-
fische Entwicklung, Mobilität, wirtschaft-
liche und fiskalische Stabilität sowie 
Bürgernähe seien beispielhaft genannt. 
Hierfür sind enorme Kraftanstrengun-
gen, aber vor allem Strategien notwen-
dig, die diese Prozesse in Richtung der 
gewünschten kommunalen Ziele kana-
lisieren. Hier können smarte sektorale 
und intersektorale Stadtentwicklungs-
konzepte helfen, diese Zielstellungen 
zu erreichen.
Die Herausforderungen für derartige 
Smart-Cities-Lösungen liegen dabei 
einerseits in der wachsenden Bedeu-
tung von Städten als Wohnort sowie 
andererseits in der Bewältigung globa-
ler Phänomene, insbesondere dem Kli-
mawandel. Damit rücken Bereiche wie 
Energieeffizienz, Gestaltung der städti-
schen Mobilität oder nachhaltige und 
bürgerfreundlichen Quartiersentwick-
lung und Gebäude in den Fokus. 
Smart-City-Strategien zielen darauf ab, 
Städte effizienter, technologisch fort-

schrittlicher, umweltfreundlicher und 
sozial inklusiver zu gestalten. Allerdings 
sind hier passgenaue Strategien not-
wendig, die geplanten Ziele adäquat 
umzusetzen. Eine gewisse Schwierigkeit 
bereitet dabei, dass bisher keine allge-
meingültige Definition einer „Smart City“ 
und folglich eine Vielzahl von Begriffen 
und Konzepten existieren. Dies zeigt 
sich u.a. in der Anzahl der für benannte 
Handlungsfelder bestehenden Konzepte, 
die zwar eine große Bandbreite aufwei-
sen, aber nicht immer einer Gesamtstra-
tegie folgen. Im vorliegenden Artikel soll 
der Fokus insbesondere auf den Berei-
chen Mobilität und Gebäuden liegen.
Jede Kommune muss bei der Erarbei-
tung eines Smart-City-Konzepts auslo-
ten, welche Handlungsfelder besondere 
Priorität erhalten. Für einige Kommunen 
hat der Ausbau von öffentlichem WIFI 
Priorität, für Kommunen mit viel Moto-
risierten Individualverkehr (MIV) können 
intelligentes Parken, der Verkehrsfluss 
bzw. ein niedrigeres Verkehrsaufkom-
men und neue Mobilitätskonzepte 
wichtig sein. Grundsätzlich gilt, dass 
Smart City Antworten auf die Heraus-
forderungen der Urbanisierung liefert: 

smarte Mobilität, eine bessere Luft- und 
Umweltqualität und mehr Möglichkeiten 
der Teilhabe am städtischen bzw. gesell-
schaftlichen Leben für eine alternde 
Bevölkerung.
Durch die schnelle und effektive Erhe-
bung, Verarbeitung, Auswertung und 
intersektoraler Anwendung von gro-
ßen Datenmengen und Informationen 
(Big Data) können zahlreiche Vorteile 
generiert werden. Energieunterneh-
men können beispielsweise die Strom-
produktion effizienter planen und steu-
ern, indem sie die jeweilige Zufuhr in 
Bedarfstiefpunkten senken und Logistik-
unternehmen ihre Verkehrsnetze effizi-
enter gestalten, weil sie ihre Fahrzeuge 
in Stoßzeiten optimaler einteilen kön-
nen. Dadurch kann neben einer Kosten-
senkung auch eine Emissionseinsparung 
erreicht werden.
Im Rahmen neuer Konzepte und 
Geschäftsmodelle für kommunale und 
private Unternehmen werden smarte 
Lösungen, bspw. in Mobilität und Quar-
tiersentwicklung, zukünftig verstärkt zum 
Einsatz kommen. Dies kann einerseits 
die Nutzerzufriedenheit erhöhen und 
nachhaltig zum Stadtklima beitragen. 

SMART 
CITY
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Nachhaltigkeit in Mobilität,  
Gebäude und Stadtklima
André Horn und Dr. Oliver Rottmann 
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Ferner können aus Sicht von bspw. Ener-
gieversorgern im Mobilitätssektor neue 
Geschäftsfelder entstehen: So sind neue 
Energiedienstleistungen, basierend auf 
einer eigenen Ladeinfrastruktur und 
Energiespeichern, erfolgsversprechend. 
Neben der Bereitstellung von Ladestrom 
und -infrastruktur sind hier auch ergän-
zende Mobilitätsangebote im öffentli-
chen Raum (Sharing-Modelle für unter-
schiedliche E-Fahrzeuge), Bereitstellung 
von E-Flotten für öffentliche Einrichtun-
gen und Unternehmen oder auch Mobi-
lity Services denkbar.

Komplexität der Begriffsdefinition 
und Konzepte

Smart City als Sammelbegriff für 
gesamtheitliche Entwicklungskonzepte 
in Gemeinden und Städten gewinnt 
sowohl für den öffentlichen Sektor 
als auch für private Unternehmen an 
Bedeutung. Kommunale Entwicklungs-
konzepte – vor allem in urbanen Räu-
men, aber auch zunehmend in ländli-
chen Gebieten – werden immer stärker 
davon beeinflusst. Für alle Beteiligten ist 
die Verbesserung der Lebensbedingun-
gen und der Schutz der Umwelt durch 
den verstärkten Einsatz von Smart City 
Anwendungen ein Ziel.
Unternehmen sehen in Smart City die 
Möglichkeit, sich durch ihr Technolo-
gie- und Lösungsangebot weitere Betä-
tigungsfelder zu erschließen. Für Städte 

und Gemeinden sind Smart-City-Kon-
zepte u. a. wegen des steigenden Wett-
bewerbs um Zuzug sowie Industrie- und 
Gewerbeansiedlung und daraus resul-
tierenden Infrastrukturerweiterungen 
interessant. Smarte Technologien kön-
nen sowohl aus ökologischer, als auch 
aus ökonomischer Sicht viele Potenzi-
ale in Städten und Gemeinden entfal-
ten. Für kommunale Unternehmen, wel-
che maßgeblich an der Daseinsvorsorge 
beteiligt sind, ergeben sich ebenfalls 
diverse Anwendungsfelder. 
Der Begriff Smart City wird dabei häu-
fig unterschiedlich verwendet, so bspw. 
aus raumstruktureller Sicht (Smart City 
vs. Smart Region). Im Kern ist Smart 
City ein Sammelbegriff, unter dem die 
Entwicklung und Nutzung verschiede-
ner Technologien gefasst werden. Für 
Technologieunternehmen steht Smart 
City vor allem für vernetzte Kommu-
nikations- und Informationssysteme. 
Betrachtet man jedoch den eigentli-
chen Sinn, so ist darunter auch intel-
ligentes Handeln im Sinne einer ganz-
heitlichen Stadtentwicklung entlang 
der sich ändernden Bedürfnisse der 
Menschen zu fassen. Die Stakeholder 
am Smart-City-Prozess sind daher viel-
seitig (Abb. 1) und erstrecken sich von 
den öffentlichen Gebietskörperschaf-
ten über die Unternehmen und Wis-
senschaft bis hin zum Bürger, wobei 
Smart City ein interdependenter Ansatz 
inhärent ist. In den Bereichen Mobilität 

sowie Gebäude/Quartier finden smarte 
Ansätze besonders häufig Anwendung.

Smart Mobility

Verkehr und Mobilität sind in urba-
nen Gebieten, aber auch in ländlichen 
Gemeinden zentrale Anwendungsfelder 
von Smart-City-Strategien. Neben der 
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur 
hat auch die Begrenzung der Schad-
stoffemission und die Eindämmung der 
Lärmbelastung Priorität. Aber auch indi-
rekte betriebs- und volkswirtschaftliche 
Folgen, wie beispielsweise Zeitverlust 
durch Staus, können durch Smart Mobi-
lity Services begrenzt werden. Die beste-
hende Infrastruktur kann durch deren 
Einsatz adäquater genutzt werden, aber 
auch neue Elemente wie Ladestationen 
für Elektromobilität können etabliert 
werden. Dabei ist zu beachten, dass für 
eine derartige leistungsfähige Infrastruk-
tur zunächst Investitionen nötig sind. Zur 
Sicherstellung der dafür notwendigen 
Finanzierung ist ein nachhaltiger und 
verlässlicher Regulierungsrahmen uner-
lässlich. Auch sind neue Konzepte zur 

 

CASE STUDY – STADT-
WERKE OSNABRÜCK: 
BESTPREIS-ABRECH-
NUNGSSYSTEM 

Die Stadtwerke Osnabrück star-
ten im Herbst 2020 mit einem 
Bestpreis-Abrechnungssystem in 
ihren Bussen, mit dem Kunden 
Geld sparen. Dafür müssten sich 
die Kunden vor Fahrtantritt ledig-
lich über eine App einchecken. 
Das System erkennt automatisch 
Um- und Ausstiege und berech-
net den jeweils günstigsten Fahr-
preis. Dadurch wird die Nutzung 
des ÖPNV einfach und fl exibel für 
alle Kunden. Aber nicht nur für die 
Kunden hat das neue System Vor-
teile. Die Stadtwerke versprechen 
sich von der Einführung perspekti-
visch auch eine Verbesserung im 
Netz: Durch den Barticketverkauf 
entstehende Standzeiten sollen 
verringert, Linienbusse dadurch 
pünktlicher werden. Auch vor dem 
Hintergrund der Corona-Pandemie 
bietet das kontaktlose Bezahlen 
einen großen Vorteil. 

Quelle: Stadtwerke Osnabrück

Abbildung 1: Begriffsverständnis Smart City.
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Attraktivitätssteigerung des ÖPNV im 
Modal Split ein Fokus in diesem Bereich, 
der neben den positiven Umweltwirkun-
gen (Reduktion von Schadstoffemission 
und Individualverkehr) auch einer Ver-
besserung der Lebensqualität in den 
Städten und der Befriedigung sich wan-
delnden individuellen Mobilitätsbe-
dürfnisse dienen soll. Hier wird vielfach 
diskutiert, wie sich dies durch Tarifge-
staltungen erreichen lässt. 
Im Mobilitätsbereich spielt die intermo-
dale Vernetzung auf absehbare Zeit eine 
große Rolle. Die Pläne in den Ballungs-
zentren zielen auf einen Rückgang des 
Individualverkehrs und einer Stärkung 
des ÖPNV sowie von Sharing-Angeboten 
auf Basis alternativer Antriebsformen ab, 
welche aber auch durch sich ändernde 
individuelle Mobilitätsbedürfnisse entste-
hen (ubiquitäre räumliche und zeitliche 
Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln). Auf-
grund des sich veränderten Mobilitätsver-
haltens während der Corona-Pandemie 
erfahren die bisherigen Ansätze aller-
dings eine (temporäre?) Krise. Für die 

zukünftige Entwicklung lassen sich zwei 
Tendenzen ablesen: Erstens sind künftig 
jene Mobilitätsanbieter gut aufgestellt, 
welche flexibel auf Nachfrageänderun-
gen reagieren können, d. h. ein breites 
Angebot an verschiedenen Mobilitäts-
formen zu bieten haben. Hierbei muss 
nicht alles in Eigenleistung erbracht wer-
den, vielmehr lohnt eine vertiefende 
Kooperation mit bereits bestehenden 
Anbietern. Somit kommt den Verkehrs-
unternehmen als „natürliche“ Anbieter 
weiterhin eine Schlüsselrolle zu, da sie 
ihr klassisches ÖPNV-Angebot als Schnitt-
stellen zu anderen ergänzenden Angebo-
ten (bspw. E-Sharing-Lösungen insbeson-
dere zur Schließung von Netzlücken des 
ÖPNV, d. h. dezentrale Angebote in der 
Fläche) in Form neuer Mobilitätsknoten 
(„Mobility-Hubs“) ausbauen können. 
Dies kann einerseits die Kundenbindung 
erhöhen und andererseits andere Mobili-
tätsdienstleister langfristig binden. Ferner 
können auch aus Sicht der Energieversor-
gungsunternehmen im Mobilitätssektor 
neue Geschäftsfelder entstehen: So sind 

neue Energiedienstleistungen, basierend 
auf einer eigenen Ladeinfrastruktur und 
Energiespeichern, erfolgsversprechend. 
Zweitens gilt es, die bestehende Ver-
kehrsinfrastruktur auf die sich ändernde 
Nachfrage anzupassen. So müssen Ver-
kehrskonzepte in einem integrierten 
Stadtentwicklungskonzept nicht nur mit 
dem bestehenden Flächenkonflikt und 
der Dekarbonisierung des Verkehrssek-
tors umgehen, sondern auch mit einem 
mitunter raschen Wandel der Mobilitäts-
nachfrage. Konkret bedeutet dies die 
Dominanz eines Verkehrsträgers zu über-
winden, indem die Verkehrsinfrastruktur 
diversifiziert und deren Vernetzung beför-
dert wird. Dies ist nur langfristig möglich, 
da der Lebenszyklus von Verkehrsinfra-
struktur teils mehrere Dekaden umfasst 
und Investitionen sowie Instandhaltung 
eine erhebliche Belastung für die öffent-
lichen Haushalte darstellt.
Speziell lässt sich durch die Integration 
des Verkehrssystems in ein übergrei-
fendes Informationssystem beispiels-
weise durch Sensordaten feststellen, 
wie viele Fahrzeuge eine Ampelanlage 
registriert hat. Eine andere Datenquelle 
könnte ergänzend Informationen darü-
ber liefern, wie viele Baustellen es inner-
halb eines Gebietes gibt. Die öffentliche 
Bereitstellung solcher Informationen 
kann die Transparenz über die Ver-
kehrssituation steigern und Mehrwert-
dienste (beispielsweise Routenoptimie-
rung) bereitstellen. Übergreifend kann 
so der Verkehrsfluss verbessert werden, 
aber auch die individuelle Reisezeit kann 
akkurater geplant werden.
Als Praxisbeispiel lässt sich die Stadt 
Aachen nennen: Die dortigen Stadt-
werke (STAWAG) und die Stadt über-
wachen mithilfe der LoRaWAN-Techno-
logie Verkehrsströme in der Innenstadt. 
Dazu wurden Straßenlaternen mit den 
entsprechenden Sensoren ausgestattet. 
Die objektiven Daten der Messung sind 
Grundlage insbesondere bei der Umge-
staltung von Straßenräumen. 20 weitere 
Anwendungsfelder, mit denen Industrie- 
oder Gewerbekunden bei der Optimie-
rung interner Prozesse unterstützt wer-
den können, werden derzeit untersucht.

Smart Building

Aktuell werden bei Neubauten vielerorts 
mit Blick auf Energieeinsparung intelli-
gente Lösungen in der Gebäudeauto-
matisation eingesetzt (z. B. Heizungen, 
Raumklimasteuerung, Beleuchtung). Die 
für die Steuerung erforderlichen Daten 

Aufgabenbereich Smart-City aus Sicht privater Unternehmen

Smart Government beschreibt die Digitalisierung der Verwaltung 
inklusive der Dienstleistungen, die seitens der ö  entlichen Hand 
angeboten werden.

Smart Environment umfasst Aktivitäten, um die Nachhaltigkeit 
von Städten zu steigern. Ein besonderes Augenmerk wird dabei 
auf das Ziel der Klimaneutralität gelegt. 

Smart Mobility steht im direkten Zusammenhang zu Smart 
Environment, denn darunter werden gesamtheitliche Mobilitäts-
konzepte verstanden und deren Infrastruktur.

Smart Economy beschreibt alle Vernetzungen einer Stadt mit 
Industrie 4.0 sowie die Bemühungen, stadtinterne beziehungs-
weise industrielle Wertschöpfung ohne eine Minderung der 
Lebensqualität zu ermöglichen. 

Smart People stellt die Stadtbewohner als Individuen in den 
Mittelpunkt und beschäftigt sich mit deren Bedürfnissen unter 
Berücksichtigung sozioökonomischer Faktoren. 

Smart Living adressiert darauf aufbauend v. a. die sozialen 
und kulturellen Herausforderungen einer Stadt (z. B. den demo-
gra  schen Wandel, Wohnungsmangel, soziale Spaltung, Abwan-
derung, Inklusion und Integration).
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können durch Erfassung des Strom- und 
Wasserverbrauchs mit Smart Metern oder 
von Raumsensoren bereitgestellt werden. 
Eine Nachrüstung in Bestandsgebäuden 
ist in der Regel möglich. Allerdings ist 
hierbei im Smart-Home-Bereich der sog. 
Rebound-Effekt zu beachten und zu mini-
mieren, der zur Folge haben kann, dass 
zunehmende Technologisierung und Ver-
netzung letztlich zu höheren Verbräuchen 
und folglich auch Kosten führt. 
An vielen Stellen in der Immobilien-
wirtschaft kann außerdem Augmented 
Reality (AR) Arbeitsprozesse optimie-
ren. Durch ein AR-fähiges Gerät, etwa 
eine Datenbrille oder ein Tablet, lassen 
sich u. a. komplexe Informationen eines 
Planungsprojekts visualisieren. In einem 
internationalen Projekt wurde bspw. ein 
virtuelles Stadtmodell entwickelt, dass 
sämtliche Informationen zu den mögli-
chen Nutzungen, Kosten, Terminen und 
Nachhaltigkeitsanforderungen der ein-
zelnen Gebäude und Freiflächen bereit-
hält. Investoren erhalten so die Möglich-
keit, die Stadt und die Gebäude virtuell 
zu besichtigen.
Für Smart Building gibt es zahlreiche Bei-
spiele. In benannter Studie der Autoren 
wird das Praxisbeispiel der Stadtwerke 
Jena Gruppe skizziert, die bis Jahres-
ende 2023 circa 270 Wohneinheiten zu 
einem „Smarten Quartier der Zukunft“ 
entwickelt und saniert. Alle Wohnungen 
werden mit smarten Funktionen aus-
gestattet, die bspw. Energiesteuerung, 
telemedizinische Anwendungen sowie 

Mobilitäts- und Logistikangebote umfas-
sen. Durch innovative digitale Lösungen 
will die Stadtwerke Jena Gruppe neue 
Formen des Zusammenlebens mit 
hoher Lebensqualität und engerer Ver-
netzung der Einwohner schaffen. Basis 
für das Smarte Quartier Jena-Lobeda 
ist eine zentrale Quartiersplattform, die 
alle künftigen smarten Services bündelt 
und für die unterschiedlichen Anwen-
der abrufbar macht. Die Konzeption und 
Umsetzung der Plattform übernimmt die 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

(EnBW), die als Energie- und Infrastruk-
turdienstleister ihre Erfahrung in der 
Entwicklung von Quartieren und deren 
Digitalisierung einbringt. Gemeinsam 
mit der Stadtwerke Jena Gruppe wird 
die Quartiersplattform an die Bedürf-
nisse vor Ort angepasst und anhand 
der Mieterbedürfnisse weiterentwickelt.

Ausblick

Smart-City-Ansätzen in Kommunen las-
sen sich auf zahlreiche Sektoren anwen-
den. Die Bereiche Mobilität und Smart 
Building/Quartier finden in diesem Rah-
men besonders häufig Anwendung. Ziel-
gerichtet konzipiert, kann eine Smart 
City helfen, Städte effizienter, techno-
logisch fortschrittlicher, umweltfreund-
licher und sozial inklusiver zu gestalten 
und damit einen substanziellen Beitrag 
zum Stadtklima zu leisten. Allerdings 
verlieren sich Konzepte noch immer im 
Detail und lassen oft ein strategisches 
Gesamtkonzept vermissen. Sie können 
jedoch einen erheblichen Beitrag zur 
Bewältigung der urbanen Trends leis-
ten, wenn sie als strategisches Gesamt-
konzept angegangen werden. Um diese 
jedoch erfolgreich etablieren zu können 
ist es wichtig, mit Maßnahmen zu begin-
nen, die schnell eine breite öffentliche 
Wahrnehmung entfalten, diese aber in 
eine Gesamtstrategie einzubetten.
Die gesamte Studie finden Sie unter: 
https://kowid.de/wp-cotent/
uploads/2020/12/Smart-
City_2020_021220_RZ.pdf 

André Horn ist Partner bei BDO in Hamburg und Leiter des dortigen Bran-
chencenters Energiewirtschaft, andre.horn@bdo.de. Dr. Oliver Rottmann ist 
Geschäftsführender Vorstand des KOWID – Kompetenzzentrum Öffentliche 
Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge e.V. an der Universität Leipzig 
sowie Geschäftsführer des KOMKIS Sachsen an der Universität Leipzig, rott-
mann@wifa.uni-leipzig.de . Der Text basiert in Teilen auf einer aktuellen Studie 
des KOWID an der Universität Leipzig und PSPC, die in Kooperation mit BDO, 
VINCI, RheinEnergie, Stromnetz Hamburg, Commerz Real, Westenergie, VNG, 
BDEW und VKU erarbeitet wurde.

Einzubindende Stakeholder; Quelle Grafiken: KOWID/PSPC (2020)

André Horn; Foto: BDO Dr. Oliver Rottmann; Foto: Swen Reichhold
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Facility 
Management 

Gebäudetechnischer 
Anlagenbau  

Service & 
Wartung 

Energie-
management

ENGIE Deutschland als leistungsstarker Komplettdienstleister

Immobilien ganzheitlich betrachten
Mit einem optimalen Facility Management erreichen Sie als Betreiber:innen die volle Leistungsfähigkeit von Gebäu-

den. In der erweiterten Region Leipzig-Erfurt ist ENGIE Deutschland als Komplettdienstleister ein starker Partner, der 

von technischer Anlagenplanung über Energieversorgung bis hin zu Serviceleistungen alle Aspekte hochprofessionell 

beherrscht. Dabei legen wir einen besonderen Fokus auf klimaneutrale Lösungen.

Als Immobilienbetreiber:innen sind Sie 
mit anspruchsvollen und vielschichtigen 
Aufgaben konfrontiert. Sie müssen den 
Werterhalt Ihrer Assets im Auge haben, 
unter Umständen Gebäude umnut-
zen oder Flächen optimieren. Oder 
Sie wollen zum Klimaschutz beitragen 
und zugleich zum Zweck der Wertstei-
gerung gezielt in die Dekarbonisierung 
Ihres Gebäudebetriebs investieren. Um 
diese verschiedenen Aspekte erfolgreich 
umzusetzen, benötigen Sie einen Part-
ner, bei dem Ihre individuelle 
Immobilienstrategie im 
Mittelpunkt steht.

Diesen Anspruch erfül-
len wir als Komplett-
dienstleister im Bereich 
Facility Management in 
hohem Maß. Ob alle Auf-
gaben rund um Betrieb, 
technische Infrastruktur, Ener-
gieversorgung oder CO2-Ver-
meidung und Klimaneutralität 
– als Expert:innen erbringen wir 
regional, national und internati-
onal integrierte Betreiberleistun-
gen für Büro- und Verwaltungs-
gebäude, Spezialimmobilien wie 
Krankenhäuser, Rechenzentren, Bil-
dungs- und Forschungseinrichtungen 
oder Shopping Malls sowie komplexe 
Industrie- und Gewerbeareale.

Facility Management in Bestform
Das Team der ENGIE Deutschland ist 
spezialisiert auf die Betreuung kom-
plexer technischer Infrastrukturen. Auf 
eine hohe Eigenleistungstiefe im techni-
schen Gebäudemanagement legen wir 
deswegen einen besonderen Schwer-
punkt im Facility Management. Wie 
tiefgreifend wir dabei ins Management 
eines Gebäudekomplexes einsteigen, 
bestimmen Sie: Im Anlagen-Manage-
ment gewährleisten individuell maßge-
schneiderte Service-Level-Agreements 
ein Höchstmaß an Funktionalität der 
Anlagen – und gleichzeitig maximale 
Kostensicherheit durch feste Preise. Bei 

Instandhaltung und Betrieb einer Anlage 
im Full-Service sorgen Vertragsmodelle 
für transparente Kosten und einfache 
Budgetierung.

In Zusammenarbeit mit Preferred Part-
nern steuern wir zudem sämtliche Inf-
rastrukturleistungen wie Flächenmana-
gement, Unterhalts- und Glasreinigung, 
Grünanlagenpflege, Winterdienst, 
Sicherheitsdienste, Empfangs- und 
Conciergedienste, Parkhausmanage-

ment sowie Schädlingsbekämpfung 
und Umzugsmanagement. Diese 

Dienste stellen sicher, dass Komfort, 
Service und nicht zuletzt der Wohlfühl-
faktor stimmen.

Energie optimal nutzen
Der Betrieb von Gebäuden und Anlagen 
benötigt enorme Mengen an Energie 
und trägt damit erheblich zur Erzeugung 
von klimaschädlichen Treibhausgasen 
bei. In der Gebäudebewirtschaftung fal-
len in Deutschland nach Berechnungen 
der Deutschen Energie-Agentur jähr-
lich fast 190 Millionen Tonnen CO2 an. 
Zugleich bietet der heterogene Gebäu-
debereich erhebliche Einsparpotenzi-

ale. Im Hinblick auf langfristig steigende 
Energiepreise und ihres wachsenden 
Anteils an den Bewirtschaftungskosten 
wird der Faktor Energieeffizienz immer 
wichtiger; oft ist er für die Verantwortli-
chen im technischen Gebäudemanage-
ment sogar eine der wenigen Möglich-
keiten zur Kostensenkung.

Die zentrale Aufgabe des Energiema-
nagements besteht darin, die Energie-
bereitstellung, den Verbrauch und die 
damit verbundenen Kosten zu opti-
mieren – ohne etwa den Nutzerkom-
fort, die Anlagenverfügbarkeit oder die 
Nutzungsdauer von Gebäuden einzu-
schränken. Die Grundlage eines effekti-

ven Energiemanagements bildet das 
professionelle Energiecontrolling. 
Aus der detaillierten Erfassung, 
Analyse und Bewertung der Ver-
brauchsdaten leiten wir als Fach-
leute von ENGIE Deutschland die 
notwendigen Optimierungsmaß-
nahmen ab und setzen diese für 
Sie um. Die gesteigerte Energie-
effizienz trägt dabei sowohl zu 

Kostensenkungen als auch 
zu einer Schonung der 

Ressourcen und der 
Umwelt bei und stärkt 

gleichzeitig das Ener-
giebewusstsein der 

Nutzer:innen.

Die Energiebereitstellung mitdenken
Ein zukunftsorientiertes Energiemanage-
ment geht aber weit über die Reduktion 
der Verbräuche hinaus: Mit einer mög-
lichst nachhaltigen Optimierung der Ener-
giebereitstellung lassen sich die Effekte 
wesentlich steigern. Hierbei öffnen ver-
netzte Energiemanagementsysteme die 
Grenzen zwischen Facility Management, 
Energieeinsatz und Anlagentechnik. So 
verspricht die Eigenversorgung über 
Erneuerbare Energien weitere große Ein-
sparungen, etwa durch den Einsatz von 
Photovoltaik-Anlagen, die von ENGIE im 
Rahmen eines Contractings finanziert, 
installiert und betrieben werden. Neben 

Archiv ENGIE GmbH Deutschland
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einer signifikanten Senkung 
der Stromkosten und der 
Reduzierung von Emissionen 
generiert die Einspeisung von 
Energieüberschüssen ins Netz 
zusätzliche Einnahmen – eine 
Win-Win-Situation für Sie als 
Kunden und für die Umwelt.

Handlungsdruck durch 
Green Deal der EU
Geringere Emissionen sind 
umso bedeutsamer, weil der 
Aspekt der CO2-Vermeidung 
künftig ein maßgeblicher 
Hebel für die Optimierung der 
Betriebskosten von Gebäu-
den und Anlagen sein wird. 
Ebenso verpflichten sich immer mehr 
Unternehmen auf Standards der Environ-
mental Social Governance (ESG) und ver-
folgen ehrgeizige unternehmenseigene 
Nachhaltigkeitsziele. Zusätzlicher Hand-
lungsdruck entsteht durch den Green 
Deal der Europäischen Kommission, der 
die Vision verfolgt, Europa zum ersten 
CO2-freien Kontinent zu machen. Neue 
Verordnungen und Richtlinien der EU 
sind absehbar. Immobilienbesitzer:innen, 
die sich frühzeitig diesem Wandel stellen 
und mit fachkundiger Hilfe bereits jetzt 
nachhaltig planen, haben einen Vor-
sprung im Hinblick auf den Werterhalt 
ihres Objekts.

Starke Leistung in der Region
In der Region um die Niederlassung Leip-
zig und den Servicepoint Erfurt konzen-
triert sich ENGIE Deutschland auf die 
Leistungsschwerpunkte Facility Manage-
ment, Service und Wartung der gesamten 
Gebäudetechnik, ingenieurstechnische 
Planung, Errichtung und Umsetzung der 
Anlagen – insbesondere Heizung, Klima, 
Kälte, Sanitär und Lüftung – sowie Ener-
giemanagement. Unser hohes Maß 
an Fachkompetenz in der technischen 
Betreuung von Anlagen und Liegen-
schaften stellen wir bei unseren Kunden 
täglich unter Beweis. Zu unserem Kun-
denportfolio zählen unter anderem Kran-
kenhäuser und Kliniken wie das Univer-
sitätsklinikum Leipzig oder das St. Georg 
Klinikum Eisenach, Forschungseinrichtun-
gen wie das Helmholtz-Zentrum Leipzig, 
Gewerbe-, Büro- und Logistikimmobilien 
sowie Hotels und diverse Industriekun-
den wie der Automobilzulieferer Mar-
quardt Lightronics.

Alle Optionen für Neubau und Be-
standimmobilien
Bei den möglichen Szenarien deckt 
unser ENGIE-Team in der Region Leipzig 
und Erfurt alle Optionen ab. Im Fall der 

Neuerrichtung einer Immobilie beginnt 
unsere Unterstützung mit der ingeni-
eurstechnischen Planung und Errich-
tung, geht weiter mit der Betreuung 
des Baus bis hin zu Service und Wartung 
oder der umfassenden Bewirtschaftung 
des Gebäudes im Betrieb.

Bei Bestandsimmobilien, deren Nut-
zungsart bestehen bleibt, führen unsere 
Fachleute eine Aufnahme und Bewer-
tung der technischen Anlagen durch und 
entwickeln passgenaue Betreiberkon-
zepte. Bei Bestandsimmobilien, deren 
Betreiber:innen eine andere Nutzungs-
art anstreben, steht zuvor zusätzlich die 

gemeinsame Planung und 
Realisierung der gewünsch-
ten Neuerungen an. Dabei 
kann es sich beispielsweise 
um Umbau, Neubau, Erwei-
terung oder Optimierung der 
Anlagentechnik handeln.

In den meisten Fällen emp-
fiehlt sich die Einführung 
eines Computer-Aided Facility 
Management Systems (CAFM). 
Hier schaffen wir mit dem Soft-
ware Tool PLANON optimale 
Voraussetzungen für Ihren Weg 
in die Digitalisierung. Wie auch 
bei Neubauten leistet ENGIE 
Service und Wartung oder 

bewirtschaftet das Gebäude im Betrieb. 
Zudem setzen unsere Expert:innen im 
Zeitraum der Bewirtschaftung einen konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess gemäß 
DIN EN ISO 9001 um.

Bei allen Leistungen und Maßnahmen 
berücksichtigen unsere Fachleute von 
ENGIE Deutschland die wachsenden 
Ansprüche an ESG, die als zukunftskri-
tisches Thema immer wichtiger werden.

Bitte nehmen Sie direkt Kontakt mit 
uns auf und erfahren Sie mehr über das 
ganzheitliche Facility Management von 
ENGIE Deutschland! 

MAIK LEHMANN

Niederlassungsleiter
Facility Solutions Leipzig

ENGIE Deutschland GmbH
Gletschersteinstraße 28

04299 Leipzig

maik.lehmann@engie.com
+49 1520 9345025

ROBERT JONEN
Vertriebsingenieur

Facility Solutions Leipzig

ENGIE Deutschland GmbH
Gletschersteinstraße 28

04299 Leipzig

robert.jonen@engie.com
+49 1520 9345215
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THEMA BAUSTOFFE DER ZUKUNFT

Bauen mit Blick nach vorn
Nachhaltigere Betonverwendung, verbesserte Dämmung, neue Materialien und die Renaissance des Rohstoffs Holz –  

die Forschungen zu verbesserten Baustoffen sind vielversprechend

Der Klimawandel stellt alle vor Heraus-
forderungen: Privatpersonen, Politik und 
Industrie suchen gemeinsam nach Mit-
teln und Wegen zu mehr Nachhaltigkeit. 
Ziel ist es, langfristig weniger Ressour-
cen zu verwenden und weniger Treib- 
hausgase zu produzieren. Die Baubran-
che belastet die Umwelt besonders, denn 
sie verbraucht rund 40 Prozent der welt-
weiten Ressourcen und stößt ein Drittel 
der global entstehenden Treibhausgase 
in die Atmosphäre ab. Damit sich das 
ändert, liefert die Forschung Wissens-
grundlagen und zeigt Lösungsansätze. 
Einige vielversprechende Innovationen, 
die in der Baubranche für mehr Nachhal-
tigkeit sorgen, stellen wir Ihnen hier vor.

Carbonbeton: Der „Cube“  
in Dresden

In Dresden entsteht derzeit ein Haus, 
das einen Einblick in die Zukunft des 
Bauens ermöglicht: der Cube. Seine 
Außenwände sind nur 27 Zentimeter 
dick – rund ein Drittel dünner als kon-
ventionelle Wände. Ermöglicht wird 

dieser technische Fortschritt durch eine 
Sandwichkonstruktion aus zwei neu-
artigen Materialien: Carbonbeton und 
Aerogel-Dämmung. In die Entwicklung 
von Carbonbeton ist die HTWK Leipzig 
seit Jahren über den mehrfach preisge-
krönten Forschungsverbund C³ eng ein-
gebunden. Seit 2014 arbeiten die HTWK 
Leipzig sowie mehr als 160 weitere Wis-
senschaftseinrichtungen und Unterneh-
men unter Federführung der TU Dresden 
mit dem Institut für Massivbau gemein-
sam an der Markteinführung von Car-
bonbeton.

Bauteile aus Carbonbeton sind deutlich 
schlanker als ihr herkömmliches Pen-
dant, der Stahlbeton, der am häufigs-
ten bei Neubauten verwendet wird. Da 
Stahl korrodiert, braucht er eine dicke 
Schicht Beton als Schutz. Bei Carbon-
beton kann die nötige Betonschicht 
bis zu 80 Prozent dünner sein, denn 
die Carbonbewehrung kann nicht ros-
ten. Folglich wird weniger Zement und 
Sand eingesetzt und das spart neben 
Rohstoffen auch Energie und CO2. Wäh-
rend der „Lebenszeit“ eines Gebäudes 

schlägt vor allem die benötigte Ener-
gie für Heizen und Kühlen zu Buche. 
Mehr als ein Viertel des gesamten Ener-
gieverbrauchs in Deutschland entfällt 
allein darauf. Eine effiziente Dämmung 
könnte den Heizenergiebedarf erheb-
lich senken.

Slentex und Slentite: Winzige 
Luftporen sorgen für Dämmung

Im Cube werden deshalb neue Aerogel-
Dämmstoffe der Firma BASF verwen-
det: Slentex und Slentite. Sie bestehen 
zum Großteil aus Luft, eingeschlossen 
in winzige Poren in einem Material auf 
mineralischer Basis (Slentex) bezie-
hungsweise auf Polyurethan-Basis 
(Slentite). Die poröse Struktur sorgt für 
eine stark reduzierte Wärmeübertra-
gung: Umso kleiner die Poren, desto 

Wie Gebäude künftig aussehen könnten, lässt sich bald im „Cube“ in Dresden besichtigen (Iurii 
Vakaliuk, IMB, TU Dresden)

Die Wände im Cube bestehen aus einer 
schlanken Sandwichkonstruktion aus Carbon-
beton (Bild: Katrin Pohl/HTWK Leipzig)
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mehr werden die darin eingeschlosse-
nen Luftmoleküle in ihrer Bewegungs-
freiheit eingeschränkt. Durch die aus-
gesprochen gute Wärmedämmung 
benötigen die Hochleistungsdämm-
stoffe nur halb so viel Raum wie her-
kömmliche Baustoffe. Damit eignen sie 
sich hervorragend für künftige Baupro-
jekte, insbesondere auch für jene, bei 
denen aus ästhetischen Erwägungen, 
aus Platzmangel oder aufgrund von 
Denkmalschutz die Wände möglichst 
schlank sein sollen. „Insofern sind Car-
bonbeton und Aerogel-Dämmung wie 
füreinander gemacht“, urteilt die Mate-
rialexpertin Nadine Zschau von der For-
schungsgruppe Nachhaltiges Bauen an 
der Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Kultur Leipzig.
Bevor neue Materialien in Deutschland 
regulär in Bauprojekten eingesetzt wer-
den können, müssen Handhabung, Ein-
satzgebiete und Grenzen ausführlich 
untersucht und dokumentiert werden 
– im besten Fall anhand von konkreten 
Pilotprojekten. Mit dieser Begleitfor-
schung hat BASF das Forschungs- und 
Transferzentrum an der HTWK Leipzig 
beauftragt. „Wir haben alle Kennwerte 
erhoben und umfangreiche Erfahrun-

gen im Umgang mit den neuen Dämm-
stoffen gesammelt, die für die Planung 
von Projekten unter Einsatz von Slentex 
und Slentite nötig sind“, sagt Projektlei-
ter Alexander Kahnt. Dabei klärten die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler Fragen wie: Mit welchen Werkzeu-
gen können die Dämmstoffe verarbei-
tet werden? In welchen Fällen ist der 
Einsatz nicht nur ökologisch, sondern 
auch wirtschaftlich lohnend? Wie sehen 
konstruktive Detaillösungen aus, wel-
che über den gesamten Lebenszyklus 

des Gebäudes sicher funktionieren? 
Um den Wärme- und Feuchtigkeitsaus-
tausch im Material unter verschiedenen 
Bedingungen zu untersuchen, nutzte 
die Forschungsgruppe computerunter-
stützte Simulationsprogramme und Vali-
dierungsprüfungen.
Um die neuen Dämmstoffe zu erproben, 
bietet sich ein reales Bauprojekt wie der 
in Dresden entstehende Cube beson-
ders an: Forscherinnen und Forscher der 
HTWK Leipzig sind für die Bauteilent-
wicklung und Produktionsplanung der 
Wandelemente des Gebäudes zuständig. 
Nach Fertigstellung im Frühjahr 2022 
werden sie mithilfe eingebauter Mess-
technik den Wärme- und Feuchteschutz 
überwachen und so die Dauerhaftigkeit 
der neuen Materialien weiter untersu-
chen.

Zimmerdecken aus Holz,  
Öko-Beton und Hanf

Einen anderen Ansatz verfolgen die 
Forschenden des Projekts GRO-COCE. 
Sie suchen nachhaltige Alternativen 
für den Bau von Zimmerdecken. Nicht 
mehr Stahlbeton, sondern Öko-Beton 

Hier wird Druck gemacht: Die Forschenden prüfen, wie tragfähig die Holz-Beton-Decken sind 
(Bilder: Dr. Stefan Käseberg / HTWK Leipzig)

Mit guten Ergebnissen: In diesem Test hält die 
Deckenkonstruktion 13 Tonnen Druck stand.

Hier wird Zement gespart: Vergleich der Sieblinien bei Öko- und Normalbeton (Bild: IfB/HTWK 
Leipzig, Lars Hoffmann)
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und Holz, das mit Hanffasern verstärkt 
wird, sollen für Tragkraft sorgen. Der 
Synergieeffekt kann die Vorteile aller 
Materialien verbinden: Holz und Hanf 
sind leicht, zugfest und als nachwach-
sende Rohstoffe umweltfreundlich. Wird 
eine Holzstege mit Hanf verstärkt, kön-
nen Monteurinnnen und Monteure für 
den Deckenbau weniger Holz bei glei-
cher Tragfähigkeit verwenden, dadurch 
werden die Decken dünner. Beton bie-
tet den für den Brandschutz wichtigen 
Wandanschluss, verbraucht in der Her-
stellung seines Bindemittels Zement 
aber viel Kohlenstoffdioxid. An einem 
Öko-Beton, der weniger Zement ent-
hält, forschen die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler ebenfalls. Ziel ist, 
den Ausstoß von Treibhausgasen bei der 
Beton-Herstellung um bis zu 40 Prozent 
zu reduzieren.

Thermocrete: Dem Beton wird´s 
heiß und kalt

Eine weitere Innovation der HTWK Leip-
zig ist „temperaturfühliger“ Beton: Wenn 
die Forschenden dem Beton thermo-
chrome Pigmente hinzufügen, ändert 
er bei Wärme und Kälte seine Farbe. So 
könnte er sich bei Wärme rot und bei 
Kälte blau einfärben. Das bietet neue 
Möglichkeiten für kreative Architektur, 
zumal Beton oftmals nicht nur zur inne-
ren Bewehrung, sondern als ästhetischen 
Bestandteil der Außenfassade Einsatz fin-
det. Neben dem ansehnlichen Farbspiel 
hätte thermochromer Beton Vorteile in 
autarken Informations- und Leitsystemen. 
So könnte er bei kalter Außentemperatur 
mit der Farbänderung vor Glätte warnen 
oder bei Hitze eine dunkle Fassade, die 
sich schnell aufheizen würde, aufhellen 
und somit mehr Sonnenstrahlen reflek-
tieren. Das würde Kosten für das Kühlen 
eines Gebäudes reduzieren.

Die Renaissance des Baustoffs 
Holz

Ganz auf Beton verzichten, das wollen 
die HTWK-Forschenden des Projekts 
TimberPlan+ erreichen. Sie besinnen 
sich auf einen der ältesten Baustoffe der 
Welt: Holz, denn es bindet mehr Treib- 
hausgase als es freisetzt und ist nach-
wachsend. Architektinnen und Archi-
tekten schätzen Holz, weil es ästhe-
tisch, statisch gut belastbar und vielseitig 
einsetzbar ist – als Tragwerk, Fassade 
oder Dach. Im Forschungsprojekt erar-
beiten die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler einen sehr konkreten 
Einsatz von Holz für Dächer landwirt-
schaftlich genutzter Gebäude. Wichtig 
ist ihnen dabei, den Baustoff so effizient 
und robust wie möglich zu verwenden. 
Dabei setzen sie auf eine rautenförmige, 
gekrümmte Dachkonstruktion, die bereits 
seit den 1920er Jahren als Zollingerdach 
bekannt ist. Diese Systembauweise ver-
bessern die HTWK-Forschenden seit Jah-
ren intensiv, auch mithilfe der Digitali-
sierung, um jeden Arbeitsschritt optimal 
zu gestalten und damit die Baukosten 

gering zu halten: Ob planen, fertigen, lie-
fern oder montieren: Jede Etappe wird 
numerisch gesteuert und intelligent mit-
einander verknüpft. Die digitalen Metho-
den können kleine und mittelständi-
sche Unternehmen wie Zimmereien 
oder Dachdeckereien nutzen, um kon-
kurrenzfähige Angebote zu machen. So 
kann auch die Baubranche Einiges tun, 
um nachhaltiger zu werden und ihren 
Anteil an Treibhausgas-Emissionen und 
Ressourcenverschwendung zu verringern.

Gemeinsam mit der HTWK  
Leipzig forschen

Haben Sie Fragen zu diesen Forschungs-
projekten oder gibt es ein weiteres 
Thema aus Technik, Wirtschaft oder 
Kultur, über das Sie gern mehr wissen 
wollen? Suchen Sie einen Kooperati-
onspartner mit Expertise für ein For-
schungsvorhaben? Wir freuen uns über 
Ihre Anregungen. Sprechen Sie uns an: 
Wissen schafft Verbindung.

Dr. Rebecca Schweier und 
Katrin Haase, HTWK Leipzig

Beton, der bei Wärme und Kälte seine Farbe 
ändert (Bilder: IfB/HTWK Leipzig)

Die Forschenden testen Rezepturen mit ver-
schiedenen Pigmentanteilen ...

... und prüfen die Eigenschaften des thermo-
chromen Betons.

Holz ist nach wie vor der umweltfreundlichste Baustoff (Bild: FLEX/HTWK Leipzig, Marius Zwigart)
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Die Sonne schimmert durch die Blätter der Bäume, die sich in einer leichten Priese leise hin und her bewegen. Die 

Vögel sitzen singend in den Kronen. Der Boden ist weich und es duftet nach feuchten Moos. Die Luft ist sauber und 

frisch. So fühlt sich ein Sparziergang durch den Wald an. Was auch der Grund ist, das es viele immer wieder in den 

Wald zieht.

Der Alltag einer großen Zahl Menschen 
spielt sich jedoch in den Städten ab. Hier 
ist durch die Ballung von Industrie und 
Straßenverkehr die Luft mit mehr Schad-
stoffen belastet. Dazu kommt noch, dass 
die Städteplaner zwar an Begrünung 
denken, diese jedoch aus den verschie-
denen Gründen nicht immer möglich ist. 
So zum Beispiel aus Platzmangel oder 
an historischen Gebäuden, bei denen 
durch den Denkmalschutz auch nach 
einer Sanierung Fassaden- oder Dach-
begrünung nicht machbar sind. 
Die verschmutzte Luft beinhaltet unter 
anderem auch Feinstaub. Die Partikel, 
die diese Art Staub bilden, kommen 
von den unterschiedlichsten Quellen. 
Das sind zum Beispiel der Straßenver-
kehr, die Industrie, Kraftwerke oder die 
Landwirtschaft. Aber auch der „einfache“ 
Staub und Pollen gehören dazu.
Die Natur biete eine Lösung in Form von 
Moos. Diese kleinen Pflanzen sind bei 
Kleingärtnern eher unbeliebt und doch 
auf viele Arten nützlich. So zeigt ein ver-
mehrtes Wachstum die Knappheit von 
Nährstoffen im Boden. Sie speichern 
Wasser und sie filtern feinste Partikel 
sowie Schadstoffe aus der Luft. Dabei 
ist Moos eine Pflanzenart, die eher 
anspruchslos ist.
Da die einzelnen Moospflanzen sehr 
kleingliedrig sind, haben sie eine große 
Fläche an Blättern, die die Luft mit all 
ihren Inhaltsstoffen aufnehmen können 
und diese filtert. Und auch die Tatsache, 
dass das Moos ein ausgezeichneter Was-
serspeicher ist und bei der Verdunstung 
die Luft in seiner Umgebung abkühlt, ist 
gut für das Klima in der Stadt.

Kleine Helfer gut eingesetzt

Man sieht sie in Städten wie London, 
Paris, Amsterdam oder Berlin. Aber 
auch in Jena, Meißen und Dresden 
haben sie einen Platz gefunden. Die 
sogenannten „Citytree“ sind etwa drei 
Meter hohe Gebilde, die mit Moos die 
Luft ihrer Umgebung filtern und kühlen. 
Zusätzlich sind sie mit einer Lüftung 
und Smart City Technologie, wie Sen-
soren oder Ladestationen, ausgestattet. 
Und sie verfügen über Flächen für Infor-
mation oder ortsbezogene Nachrichten. 
Darüber hinaus laden sie, durch integ-
rierte Bänke, zum Verweilen ein. Man 
findet sie als „Holzturm” mit Sitzflächen 
umrundet oder als eine Betonkonstruk-
tion mit zwei versetzten Bänken. Für die 

Stromerzeugung sind die „Citytree“ mit 
Solartechnik ausgestattet.
Grüne Alternativen zu den „Citytree“ 
sind „Citybreeze“ – die Außenwerbung 
und Filter durch Moos verbinden – und 
„Aerocare“ – dass den Moosfilter an Fas-
saden und Außenwände bringt.
Seit März 2014 errichtet die Green City 
Solutions GmbH aus Dresden – die 
heute ihren Sitz bei Berlin hat – die 
„Citytree“. Das Team besteht dabei aus 
Experten der Bereiche Gartenbau/ Bio-
logie, Architektur, Maschinenbau und 
Informatik. Mit dem Ziel die Qualität 
der Luft in den Städten zu verbessern, 
entstehen immer mehr dieser „Citytree“, 
„Citybreeze“ und „Aerocare“.
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.greencitysolutions.de. Ines Rost

SAUBERE LUFT 
für die Stadt

Einer der „Citytree“ in Mitteldeutschland steht vor der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
(HTW) Dresden; Foto: Lupus in Saxonia/ Wikimedia CommonsFo
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Biodiversität und der Mensch  
in seiner Eile

Dem Menschen ist es in seinem täg-
lichen Sein meist gar nicht bewusst, 
welch wichtige Trittsteine er passiert. 
Menschen hasten oft von A nach B; und 
Sensibilität für das, was am Weg liegt, 
kann man kaum beobachten. Dabei 
liegen an diesen Wegen Straßen- und 
Stadtbäume, kleine Grünflächen und 
große Parkanlagen. Und diese haben 
eine immens wichtige Bedeutung zur 
Abwendung einer weiteren, von Men-

schen verursachten Krise: dem Arten-
sterben. Täglich verschwinden Tier- 
und Pflanzenarten, die Biodiversität 
schrumpft. 
Wofür sind also die grünen Inseln inmit-
ten der eng bebauten Flächen nützlich?

Der Mensch in seiner Eile sieht die Ver-
änderungen nicht, die seinen Weg ent-
lang dieser Trittsteine begleiten: neben 
und mit den Veränderungen des Weltkli-
mas verschwinden Tier- und Pflanzenar-
ten von unserem Planeten, die Wissen-
schaftler niemals beschreiben konnten. 

In einer Zeit, in der wir über die Expan-
sion zum Mars nachdenken, sind wir mit-
verantwortlich am Verlust eines der größ-
ten Werte, die unsere Erde zu bieten hat 
– die Biodiversität des blauen Planeten.

Artensterben ist Erdgeschichte 
und auch menschgemacht

Natürlich gehört das Aussterben von 
Arten auch zum Lauf der Dinge. An das 
Aufblühen der Artenvielfalt schließt sich 
oftmals ein Rückgang dieser an. Das hat 

Mehr Grün in die Stadt!
Die EnergieWerkStadt® eG erarbeitet Wege zur Einbindung  
Grüner Infrastruktur und von Naturschutz in die energetische  
Transformation in unseren Städten
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uns die Evolutionsgeschichte 
über 5 Milliarden Jahre hin-
weg immer wieder eindrucks-
voll bewiesen. Wahrschein-
lich kann man hier auch 
das Massenaussterben der 
Dinosaurier an der Kreide-
Tertiär-Grenze einordnen. 
Inzwischen sucht den Plane-
ten Erde und seine Bewoh-
ner das sechste große Mas-
senaussterben heim. Mehr 
als eine Millionen Arten sind 
weltweit vom Aussterben 
bedroht. Allein in Europa sind 
es 1677 Arten. Seit 2015 sind 
35 Arten in ihrem Bestand 
so dezimiert worden, dass 
sie als verloren gelten (darunter Schne-
cken- und Süßwasserfischarten). Zurück 
bleiben Ökosysteme, die in ihrer Funk-
tion stark gestört und eingeschränkt sind. 
Summiert sich das mit den Auswirkungen 
des Klimawandels, gehen die Leistungen 
aller Ökosysteme auf kurz oder lang ver-
loren. Die Folgeschäden sind kaum zu 
beziffern – jedoch wären sie um eini-
ges dramatischer als die der aktuell, zeit-
lich begrenzten Pandemie – wobei auch 
diese ein Produkt des Raubbaus des 
Menschen an den Ökosystemen und der 
Artenvielfalt ist.

Was bleibt also zu tun, damit wir dem 
Szenario von ausgeräumten Landschaf-
ten, leeren Wäldern, steigenden Meeres-
spiegeln, ertraglosen Obsthainen und 
schmelzenden Gletschern etwas ent-
gegensetzen können? Zum einen akti-
ver Schutz von Ökosystemen, denn nur 
so lässt sich auch der Schutz von Pflan-
zen- und Tierarten realisieren. Jede Art 
hat ihren Platz im fragilen Gleichgewicht 
der biologischen Vielfalt. Der Schutz von 
Exklusivarten gilt als Auslaufmodell. Zum 
anderen der Schutz des Klimas und die 
Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels. Klima- und Artenschutz laufen 
Hand in Hand und resiliente, gesunde 
Ökosysteme bieten auch dem Men-
schen Wohlergehen und Gesundheit. 
Ein integrierter, ganzheitlicher Blick auf 
die Problematik ist von Nöten.

Reaktionen der Staatengemein-
schaft und Deutschlands

Um dem Artenschwund entgegenzu-
kommen und den Klimaschutz voranzu-
treiben, haben sich verschiedene Staa-
ten bereits ambitionierte Ziele gesetzt. 
Hier ist nicht nur das 1,5°C-Ziel der Pari-

ser Klimakonferenz von 2015 zu nen-
nen. Bereits 1992 haben 150 Staaten 
die gemeinsame Konvention zur biologi-
schen Vielfalt unterschrieben, um Pflan-
zen- und Tierarten sowie Ökosysteme 
und Ökosystemleistungen zu schützen. 
Die Europäische Union stellte vor Kur-
zem die Biodiversitätsstrategie für 2030 
vor, die fordert, dass bis 2030 30 % der 
europäischen Flächen aus Naturräumen 
bestehen sollen. Auch Deutschland ver-
abschiedete 2007 die Nationale Strate-
gie zur Biologischen Vielfalt. Ziel ist die 
Verringerung der Gefährdung der biolo-
gischen Vielfalt. Perspektivisch soll diese 
sogar wieder zunehmen.

Welche Rolle spielen in diesem Kon-
text nun aber unsere zu Beginn genann-
ten grünen Inseln? Ihre Bedeutung für 
den Erhalt der biologischen Vielfalt in 
Deutschland sowie global ist so einfach 
wie genial: Grün- und Wasserflächen bie-
ten Pflanzen und Tieren Trittsteine sowie 
Lebensraum in stark zersiedelten urba-

nen Gebieten. Bereits heute 
ist bekannt, dass Städte mehr 
Vielfalt an Habitaten und 
somit an Tier- und Pflanzen-
arten beherbergen als die 
sie umgebenden Kulturland-
schaften. Die Stadtnatur ist 
unverzichtbar für den Erhalt 
der biologischen Vielfalt. Sie 
muss geschützt, vernetzt und 
erweitert werden. Wenn dies 
umgesetzt wird, kann Stadt-
natur aka Grüne Infrastruk-
tur in der Stadt ebenso einen 
wichtigen Anteil zum Schutz 
des Klimas, zur Anpassung 
an die Klimafolgen und zum 
Erhalt von Ökosystemleistun-

gen beitragen. Hierfür formulierte die 
Bundesregierung im Jahr 2019 eindeu-
tige Handlungsempfehlungen in Form 
des „Masterplans Stadtnatur“. Mit ver-
schiedenen Maßnahmen ist der Bund 
gewillt, mehr als bisher zum Schutz und 
Erhalt von Stadtnatur beizutragen. Er 
erkennt so ihren umfassenden Wert für 
die Gesellschaft an. Bleibt zu hoffen, dass 
die aktuellen Maßnahmen infolge des 
Urteils des Bundeverfassungsgerichtes 
zur forcierten Senkung der Treibhausgas-
emissionen auch entsprechende Effekte 
für Grüne Infrastruktur und Biodiversität 
generieren.

Transformation im Wohnquartier

Ein Programmschwerpunkt bildet dabei 
die Integration von Grüner Infrastruk-
tur in die energetische Stadtsanierung. 
Das KfW-Programm zur „Energetischen 
Stadtsanierung“ wurde 2011 durch den 
Bund im Rahmen des Klimaschutzplans 

The High Line, ehemalige Güterzugtrasse im Westen von Manhattan (Hell’s Kitchen)

„Brooklyn Grange Rooftop Farm” auf dem Dach eines 11Geschossers 
(im Hintergrund Brooklyn Bridge und Manhattan)
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aufgelegt. Es soll durch gezielte kommu-
nale Förderangebote in den Bereichen 
Energiewirtschaft und Gebäude dazu 
beitragen, Treibhausgas-Emissionen ein-
zusparen. Denn ein nahezu klimaneut-
raler Gebäudebestand sowie der nach-
haltige Aus- bzw. Umbau von Wärme-, 
Kälte- und Energienetzen, gekoppelt 
mit der Nutzung Erneuerbarer Energien, 
trägt massiv zum Erreichen der ambitio-
nierten Zielstellung des Klimaschutzpla-
nes bei. Das Programm bezuschusst die 
Entwicklung integrierter Quartierskon-
zepte für energetische Sanierungsmaß-
nahmen und stellt somit das Quartier 
als urbane Bezugseinheit in den zentra-
len Fokus des Klimaschutzes. Dadurch 
können neben energetischen Aspekten 
ebenso ökonomische sowie soziale Syn-
ergien geschaffen und genutzt werden, 
um den Klima- und Umweltschutz im 
Wohngebiet zu etablieren und zu stär-
ken. Weiterhin bieten energetische Quar-
tierskonzepte einen guten Ansatzpunkt, 
um Grüne In-frastruktur sowie biologi-
sche Vielfalt in Maßnahmen zur kommu-
nalen Klimamitigation und -adaption zu 
integrieren. Vor diesem Hintergrund ist 
hervorzuheben, dass Grüne Infrastruk-
tur aktiv zur Senkung von Treibhaus-
gas-Emissionen sowie zur Abmilderung 
und Regulation von Klimawandelfolgen 
beiträgt (z. B. Fassadenbegrünung zur 
Verminderung des Wärmeinsel-Effekts, 
Vernetzung von Grüner Infrastruktur zur 
Senkung von Abflussspitzen etc.). Das 
unterstreicht die holistische Sichtweise 
auf den klimagerechten Umbau ganzer 
Wohngebiete.

‚GREENESS‘ bringt Grüne Infra-
struktur und Naturschutz ins 
Quartier

Bislang war das Programm zur energeti-
schen Stadtsanierung vordergründig auf 
die technische Versorgung und energe-
tische Gebäudesanierung im Quartier 
fokussiert – freilich im Kontext städte-
baulicher Entwicklung. Hier setzt nun 
das Forschungsvorhaben „GREENESS – 
Förderung von Grüner Infrastruktur und 
Naturschutzbelangen in Quartieren der 
energetischen Stadtsanierung“ des Bun-
desamts für Naturschutz (BfN, Außen-
stelle Leipzig) an. Das Projekt wird am 
Beispiel von Modellquartieren zeigen, 
wie integrierte Stadtentwicklung in 
Quartieren der „Energetischen Stadtsa-
nierung“ an Qualität gewinnt, wenn Ziele 
des Naturschutzes, der Landschaftspflege 
und der Biodiversität Berücksichtigung 

finden. Dies kann zum Beispiel in Form 
von biodiversitätsförderndem Grün- und 
Wasserflächenmanagement, durch fassa-
deninterne Nist- und Brutkästen, Dach- 
und Fassadenbegrünung, Gemeinschafts-
gärten oder den Erhalt von Stadtbäumen 
umgesetzt werden.

Ausgeführt wird die Forschungsstudie 
von der EnergieWerkStadt® eG, einem 
Zusammenschluss von sieben namhaf-
ten Thüringer Büros, mit Sitz in Jena. Alle 
Mitglieder geben die Kompetenz ihres 
Faches in eine interdisziplinäre Zusam-
menarbeit, aus der neue und innova-
tive Lösungen entspringen. So vereint 
die EnergieWerkStadt® eG Stadtpla-

nung mit Energietechnik, Architektur, 
Ökologie, Klimaschutz, Mobilität bis hin 
zur Moderation von Prozessen und der 
Entwicklung von Software. Es ist gelebte 
Überzeugung im Team, dass eine urbane 
Energiewende nur dann gelingen kann, 
wenn verschiedenste Ingenieurdiszipli-
nen im Sinne eines systemischen Ansat-
zes zusammenwirken.

Das GREENESS-Projekt wird Ende 2021 
abgeschlossen sein. Aktuell untersucht 
die EnergieWerkStadt® eG anhand hun-
derter energetischer Quartierskonzepte 
aus ganz Deutschland, in welcher Form 
bereits Maßnahmen für eine Verbesse-
rung der Grünen Infrastruktur oder der 

„Die essbare Stadt“ (Naschen erlaubt), deutschlandweite Aktion, hier in Jena

Fassadenbegrünung in Wien, Amtshaus Wiener Wasser in der Grabnergasse
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biologischen Vielfalt vorgesehen wur-
den. Hierfür werden Best-Practice-Bei-
spiele analysiert und ein Maßnahmen-
katalog entwickelt. Dieser Katalog kann 
künftig bei der Erstellung von Quartiers-
konzepten helfen, passfähige Maßnah-
men in die Quartiersentwicklung zu inte-
grieren, die dem individuellen Charakter 
des Wohngebietes gerecht werden. 
Die Projektergebnisse finden Eingang 
in die Überarbeitung und Erweiterung 
der Förderrichtlinien und -merkblät-
ter des KfW-Programms „Energetische 
Stadtsanierung“, welches bereits am 
01.04.2021 novelliert wurde. Danach 
besteht – neben gestiegenen Förder-

sätzen – bereits jetzt die Möglichkeit 
für Kommunen, investive Maßnahmen 
zu Grüner Infrastruktur fördern zu las-
sen (Programmpunkt: „Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel durch 
Grüne Infrastruktur“). Der Ausbau des 
Programmpunktes soll zukünftig konti-
nuierlich vorangetrieben werden.

Artenvielfalt geht jeden an

So bleibt zu hoffen, dass die Bemühun-
gen des Bundes, der biologischen Viel-
falt und der Natur zu mehr Stellenwert 
in der öffentlichen und gesellschaftli-

chen Wahrnehmung und Debatte zu 
verhelfen, auch dem Zwecke dient, dass 
der Einzelne die Bedeutung einer Grün-
fläche oder eines Gebüsches neben 
der Bushaltestelle mehr zu schätzen 
weiß. Wir sollten lernen, trotz unse-
rer Eile, den Busch und den Baum an 
unserem Weg wahrzunehmen und zu 
schützen. Denn nicht nur Kommunen 
können Grüne Infrastruktur ausbauen 
und erhalten. Auch durch die Pflege 
von Baumscheiben oder das Anlegen 
von kleinen Nachbarschaftsbeeten im 
Hinterhof, kann jeder zum Schutz von 
Arten und damit zum Erhalt unserer 
Ökosysteme beitragen.
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EnergieWerkStadt® eG
c/o JENA-GEOS®-Ingenieurbüro GmbH
Saalbahnhofstraße 25 c
07743 Jena

kontakt@energie-werk-stadt.de
www.energie-werk-stadt.de
Telefon: +49 (0)3641 4535-0 
(Vorstand Dr. Kersten Roselt)

von Anne Katzschmann  
und Kersten Roselt –  
EnergieWerkStadt® eG, Jena

WHERE STREAMS 
COME TRUE
Jetzt Online- oder Hybrid-Events  
in der Messe Erfurt veranstalten.

PLANEN SIE IHR 
DIGITALES EVENT.
JETZT ANFRAGEN!

Ihre persönliche Ansprechpartnerin: 

Antje Kreuger

Telefon: 0361 400-1310

E-Mail:  a.kreuger@messe-erfurt.de

Web: www.messe-erfurt.de
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Vor 25 Jahren, im Jahr 1996 wurde 
das Neue Messegelände Leipzig eröff-
net. Pandemie bedingt wird es wahr-
scheinlich keine großen Feierlichkeiten 
geben. Wird die Leipziger Messe GmbH 
trotzdem irgendwie daran erinnern?
Die Leipziger Messe begeht in diesem 
Jahr sogar vier Jubiläen: Vor 25 Jahren 
wurde das Neue Messegelände einge-
weiht. Vor 30 Jahren wurde die Leipzi-
ger Messe GmbH in das Handelsregis-
ter eingetragen. Vor 25 Jahren wurden 
unsere Tochtergesellschaften FAIRNET 
und fairgourmet gegründet. Wir haben 
uns damals neu erfunden – weg von 
den Universalmessen hin zu themen-

bezogenen Publikums- und Fachmes-
sen mit einem umfangreichen Dienst-
leistungsangebot. Aber Sie haben Recht: 
Angesichts der pandemischen Situation 
wären große Feierlichkeiten unange-
bracht. Wir werden daher nur intern und 
zu geeigneten Anlässen an die Jahres-
tage erinnern. Die Botschaft bleibt klar: 
Die Leipziger Messe besteht seit 855 
Jahren und sie wird auch diese schwie-
rige Zeit erfolgreich bewältigen. 

Welche Erinnerungen haben Sie an 
den Bau und die Eröffnung des neuen 
Messegeländes im Norden Leipzigs?
Ich empfinde heute noch die dama-
lige Aufbruchstimmung, in der wir die 
Zukunft gestalten wollten. Als junger 
Mitarbeiter für eine der Tochtergesell-
schaften fand ich es sehr gut, dass wir 
alle einen neuen Arbeitsplatz auf dem 
Gelände bekamen und sich so eine 
sehr offene Zusammenarbeit ergab. Alle 
konnten sich neu erfinden.

Mit seiner modernen Infrastruktur, 
Verkehrsanbindung und technischen 
Ausstattungen hat Leipzig damals 

Maßstäbe gesetzt und für lange Zeit 
einen klaren Wettbewerbsvorteil. 
Wirkt sich der heute noch aus?
Die Leipziger Messe wird unverändert 
z.B. für ihre direkten Anbindung an alle 
Verkehrsmittel sowie für ihr umfassen-
des Service-Konzept, alles aus einer 
Hand zu liefern, von Ausstellern und 
Kunden sehr geschätzt. Wir wurden 
gerade zum siebten Mal als Service-
Champion im Bereich Messen ausge-
zeichnet. Aber der Wettbewerb schläft 
nicht und so sind wir bestrebt, uns ste-
tig weiterzuentwickeln. Beispielsweise 
digitalisieren wir alle unsere Abläufe und 
entwickeln neue hybride oder digitale 
Veranstaltungsformate. 

Wie hat sich das neue Gelände - bei 
aller architektonischen Schönheit - 
tatsächlich in der Veranstaltungspra-
xis bewährt. Spielt die Option, das 
Gelände erweitern zu können, heute 
noch eine Rolle? 
Das neue Leipziger Messegelände ist ein 
großer architektonischer Wurf, der viel 
Raum für unterschiedlichste Veranstal-
tungsformate ermöglicht. Es sind jetzt 

Die Leipziger Messe besteht seit 855 Jahren 
und sie wird auch diese schwierige Zeit  
erfolgreich bewältigen

Fragen an Martin Buhl-Wagner,  
Geschäftsführer der Leipziger Messe GmbH

Martin Buhl-Wagner
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Formate möglich, die man zum dama-
ligen Zeitpunkt noch gar nicht kannte.

Die bei Ihnen stattfindenden Messen 
haben sich, wie überall, verändert. 
Was kennzeichnet die Veränderungen? 
Und was bedeutet dies für Ihr Unter-
nehmen?
Die Bedeutung unserer Messen und 
Kongresse hat sich nicht verändert. Sie 
bleiben Handels- und Wirtschaftsplatt-
formen, unverzichtbar für Aussteller und 
Kunden, die sich informieren und mit-
einander ins Geschäft kommen wollen. 
Als Präsenzveranstaltung sind sie unver-
zichtbar für die Region. Die Leipziger 
Messe generiert ein Kaufkraftvolumen 
von 656,3 Mio. Anders als früher vollzie-
hen sich allerdings heute viele Abläufe 
digital, zum Beispiel bei der Anmeldung 
oder bei der Kommunikation. Messen 
und Kongresse verlagern sich ins Netz, 
z.B. mittels Livestream-Übertragungen 
oder virtueller Ausstellungsräume. Dar-
auf stellen wir uns ein und wir sind in 
den letzten Jahren ein gehöriges Stück 
vorangekommen. Allein 2021 führen wir 
13 digitale Veranstaltungen durch.

Die Leipziger Messe bekennt sich seit 
2009 zum Prinzip der Nachhaltigkeit, 
lässt sich regelmäßig zertifizieren. 
Was heißt das konkret?
Wir sind in diesem Jahr bereits zum sieb-
ten Mal mit dem Green Globe Zertifikat 
für Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden 
– übrigens als einzige deutsche Messe-
gesellschaft. Unser Tochterunternehmen 
FAIRNET gehört zu den ersten Unterneh-
men, die vom Branchenverband FAMAB 
(Verband für Direkte Wirtschaftskommu-
nikation) mit dem Siegel "Sustainable 
Company" zertifiziert wurden. Das Toch-
ter- und Cateringunternehmen fairgour-
met wurde 2017 für seine Unternehmen-
sphilosophie mit dem Meeting Experts 
Green Award der Tagungs- und Kongress-
branche ausgezeichnet. Bei einem Haus, 
das 855 Jahre existiert, ist Nachhaltigkeit 
Teil der DNA und gelebte Verantwortung 
gegenüber Gesellschaft und Region. Das 
wissen übrigens auch die Leipziger. Im 
Gemeinwohl Atlas Leipzig 2020 zählen 
wir zu den Top Drei der Unternehmen.

Seit 2012 hat die Leipziger Messe 
einen Verhaltenskodex veröffent-
licht und hat einen eigenen Com-
pliance-Beauftragten. Das heißt, sie 
haben Ihre Strategien und Maßnah-
men in Bezug auf faires, korrektes 
und transparentes sowie gesetzes- 
und regelkonformes Geschäftsgeba-

ren gegenüber Kunden, Lieferanten 
und Partnern festgeschrieben. Eine 
Besonderheit Ihres Unternehmens in 
der Branche?
Wir haben diesen Verhaltenskodex im 
letzten Jahr weiter überarbeitet und 
ergänzt. Wir sind der Auffassung, dass 
faires und korrektes Geschäftsgebaren 
essentiell für einen erfolgreichen Messe-
platz sind. Fairness, Korrektheit, Verläss-
lichkeit, Respekt – das sind Werte, die 
nicht nur für den Umgang mit Ausstel-
lern, Kunden und Partnern gelten, son-
dern auch für den Umgang unter Kolle-
ginnen und Kollegen. 

Mit dem Start des Geländes war 
geplant, verstärkt auch Kongresse statt-
finden zu lassen. Dieses Geschäft hat 
sich hervorragend entwickelt und ist ein 
Aushängeschild Ihres Unternehmens. 
Wie kommt das? Und welche Höhe-
punkte möchten Sie da hervorheben?

Leipzig gehört heute zu den Top-Standor-
ten für nationale und internationale Kon-
gresse und Veranstaltungen. Diese gute 
Entwicklung unseres Kongressgeschäftes 
hat viele Gründe, z.B. unsere modernen 
und attraktive Räumlichkeiten in CCL und 
Kongresshalle, unseren leistungsfähigen 
Komplettservice aus einer Hand, der 
jetzt auch die digitale Ausrichtung und 
Verlängerung von Veranstaltungen ein-
schließt. Dazu die sehr gute Kooperation 
mit der Stadt Leipzig und der Hotellerie, 
das attraktive Umfeld und die gute logis-
tische Anbindung der Region. Ausdrück-
lich nennen will ich das über die Jahre 
ungebrochen tolle Engagement unseres 
Kongressteams. Ohne ihre Passion für 
das Geschäft wäre diese gute Entwick-
lung nicht geschehen. Erst jetzt hat das 
International Transport Forum, die welt-
weit wichtigste Konferenz der Verkehr- 
und Transportminister der Länder seine 
Präsenz bis 2023 verlängert.

Ein Meilenstein für die Profilierung des neuen Geländes war der 
Umzug der Leipziger Buchmesse. Nach damaliger Einschätzung 
vieler war die Buchmesse mit dem Umzug weg aus der Innenstadt 
hin auf das neue Messegelände am Ende. Es kam aber anders. Was 
sind Ihre Gedanken dazu?

Die Leipziger Buchmesse war bis zum Umzug auf das Messegelände in den 
verschiedenen Messehäusern der Stadt platziert. Die Verlage waren auf die 
verschiedenen Häuser in der kompletten Innenstadt verteilt. Die Aussteller 
schätzten diese intime Atmosphäre, die Bewegung, die Innenstadt-Nähe, ja 
sogar die Enge, sehr. 
Als die Entscheidung fiel, auf das Messegelände zu gehen, schlug uns gro-
ße Skepsis der Aussteller entgegen. Sie wollten das intime Ambiente des 
Messehauses am Markt und vor allem die praktische Innenstadtlage nicht 
verlieren. 
Diese Skepsis löste sich aber sehr schnell auf. Die Aussteller stellten schnell 
fest, dass der Weg in die Innenstadt schnell gemacht ist - und man im Ge-
genzug eine Menge Vorteile bekam: ein hochmodernes, helles, freundliches 
Messegelände; ideale Infrastruktur bezüglich Anlieferungen, Parkplätzen und 
Infrastruktur und vor allem: mehr Möglichkeiten. Es wurde bereits im ersten 
Jahr, das Potenzial erkannt, dass auf einem Gelände wie unserem, die Buch-
messe wachsen kann. Und das ist dann tatsächlich sehr schnell passiert: 
Innerhalb weniger Jahre ist die Buchmesse enorm gewachsen und stößt selbst 
auf dem jetzigen Gelände hin und wieder an ihre Grenzen. 
Die jetzige Kombination ist ideal. Das Herz der Leipziger Buchmesse liegt bei 
uns in den Messehallen, mit allen Vorteilen für eine Großveranstaltung wie 
diese. Durch Leipzig liest haben wir aber zugleich zahlreiche Begegnungen 
im ganzen Stadtgebiet.

Oliver Zille 
Direktor der Leipziger Buchmesse

Fo
to

: T
om

 S
ch

ul
ze

29ARGOS I/2021

DAS THEMA – DIE STADT



Wir befinden uns im zweiten Jahr der 
weltweiten Pandemie und wann es 
wirklich ein „Weiter“ gibt, ist noch 
nicht klar. Wenn Sie wieder wirk-
lich neu starten können, was heißt 
das? Was für dauerhafte Verände-
rungen gegenüber der Vor-Corona-
Zeit wird es geben? Werden die 

Messen andere und anders sein?
Wir arbeiten derzeit intensiv daran, dass 
wir im zweiten Halbjahr Messen und 
Kongresse durchführen dürfen. Sicher-
lich werden diese in der Zukunft bei 
Ausgestaltung und Abläufen Verände-
rungen zeigen. Auf die Digitalisierung 
habe ich bereits hingewiesen. Messen 

und Kongresse bleiben aber unverzicht-
barer Handelsplatz und persönlicher 
Begegnungsraum von Menschen. Das 
Live-Erlebnis vor Ort lässt sich digital 
nicht ersetzen. Alle Austeller und Teil-
nehmer bestätigen: Wir brauchen Prä-
senzveranstaltungen! 

Die Leipziger Messe wird Standort des International Broadcast Centre 

(IBC) für die UEFA EURO 2024. Das IBC wird während des Turniers zum 

Arbeitsmittelpunkt für alle Medienpartner der UEFA EURO 2024 und 

somit das „Tor nach Deutschland“ für alle Medienschaffenden, wo alle 

Sendeaktivitäten rund um die UEFA EURO 2024 gebündelt werden. Im 

Sommer 2019 wurde ein transparentes und offenes Ausschreibungs-

verfahren gestartet, an dessen Ende sich die Messestadt unter fünf Be-

werbern als Standort mit den besten Voraussetzungen herauskristalli-

sierte. Der DFB hatte die UEFA im Auswahlverfahren unterstützt.

Die zehn Spielorte der UEFA EURO 
2024 konnten vorab und rechtlich 
unverbindlich ihr Interesse gegen-
über der DFB EURO GmbH erklären, 
ob sie den Standort für das IBC der 
UEFA EURO 2024 stellen und somit 
am geplanten Auswahlverfahren 
teilnehmen möchten. Eine entspre-
chende Einladung samt der Basisan-
forderungen an das IBC für die UEFA 

EURO 2024 wurde anschließend ver-
sendet. Die Städte gaben verbindli-
che Angebote für mögliche Standorte 
ab, die dann vor Ort technisch und 
organisatorisch besichtigt wurden.

Martin Kallen, CEO der UEFA Events 
SA, erklärt: „Leipzig bietet hervorra-
gende Bedingungen und die Messe 
hat ein attraktives und modernes 

Gelände zur Verfügung gestellt. Das 
IBC ist entscheidend dafür, dass die 
Bilder der UEFA EURO 2024 die Welt 
erreichen. Und daher sind wir froh, 
dass wir bereits heute die Entschei-
dung in einer solch wichtigen Schlüs-
selposition verkünden können. Wir 
danken dem DFB und unseren Part-
nern in den Austragungsorten für 
einen ausgezeichneten Ausschrei-
bungsprozess, auf dem wir nun die 
weiteren Planungen aufbauen wer-
den.“

Philipp Lahm, Geschäftsführer der 
DFB EURO GmbH, sagt: „Leipzig ist 
nicht nur ein historisch bedeutendes 
Zentrum Deutschlands, sondern eine 
Stadt, wo sowohl der Profi- als auch 
der Amateurfußball einen hohen 
Stellenwert haben. Davon konnte 
ich mich auf der Host City Tour per-
sönlich überzeugen. Die Stadt ist ein 
außerordentlich gutes Symbol für 
die Ziele, die wir verfolgen. Die UEFA 
hat mit Leipzig eine sehr gute Wahl 
getroffen.“ 

Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer 
der Leipziger Messe, sagt: „Es ist für 
uns eine große Freude, dass wir Teil 
der UEFA EURO 2024 sind! Die Leip-
ziger Messe ist der perfekte Stand-
ort für das International Broadcast 
Centre. Wir haben die allerbesten 
Voraussetzungen für die Infrastruk-
tur und den Service eines so großen 
Medienzentrums. Wir freuen uns auf 
die Medienvertreter und heißen sie 
schon heute herzlich willkommen!“ 

(PM/red)

UEFA EURO 2024

Leipzig wird Standort des International  
Broadcast Centre (IBC)

Martin Buhl-Wagner; alle Fotos: Leipziger Messe GmbH
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„Der Messeneubau wurde genau  
zur richtigen Zeit begonnen“
Interview mit Wolfgang Bildstein, Geschäftsführer  
der Leipziger Messe von 1991 bis 1999, anlässlich des 
25-jährigen Jubiläums des Neuen Messegeländes

Wie entstand die Idee, eine neue 
Messe zu bauen? Wer waren die trei-
benden Kräfte?
Auf der Herbstmesse 1990 wurden die 
Mängel des Geländes deutlich sichtbar 
und erregten den Unwillen der Ausstel-
ler. Um auf dem Markt zu überleben, 
musste etwas geschehen. Dies veran-
lasste Kurt Schoop, neuer Verantwort-
licher Anfang 1991, eine Kostenberech-
nung über Abriss und Neubau erstellen 
zu lassen. 
Eine Neubauidee auf anderer Fläche 
wurde mehrfach diskutiert, aber nicht 
weiterverfolgt, weil diese Kosten höher 
zu sein schienen als ein sukzessives 
Modernisieren der Hallen, die im Krieg 
stark zerstört und dann nach und nach 
wieder aufgebaut worden waren. 
Als von der Bundesregierung eine 
Anschubfinanzierung über 300 Mio. DM 
in Aussicht gestellt wurde, war es Chris-
tian Albert Jacke, damals Wirtschaftsde-
zernent der Stadt Leipzig, der die Frage 
stellte: „Warum eigentlich nicht auf der 
grünen Wiese bauen?“.
Die in Erwägung gezogene Modernisie-
rung der Technischen Messe zu einem 
modernen Gelände hätte viele zusätzli-
che Probleme und Zusatzkosten bedeu-
tet. Nach der Aussicht auf finanzielle 
Unterstützung wurden erneute Kalku-
lationen über einen alternativen „Neu-
bau“ vorgenommen. Im Ergebnis kam 
man auf die gleiche Investitionssumme 
wie beim ersten Plan, der eine Moder-
nisierung vorsah, allerdings ohne Beein-
trächtigung der jeweils im laufenden 
Jahr geplanten Messeveranstaltungen. 
Damit war der Weg frei für eine Messe 
auf neuem Gelände.

War es die richtige Zeit für so eine 
Investition? Die Firmen im Osten gin-
gen gerade reihenweise in die Insol-
venz.
Aus heutiger Sicht bin ich noch mehr als 
1991 davon überzeugt, dass der Messe-
neubau genau zur richtigen Zeit begon-
nen wurde. Schon ein oder zwei Jahre 
später hätte sich das Zeitfenster für diese 

Investition geschlossen und das Ergebnis 
wäre nicht mehr möglich gewesen. 
Für die Leipziger Messe gab es zu der Zeit 
viel Sympathie in Industrie, Verbänden, 
Handel und Politik. Der Präsident der 
Treuhand, Dr. Detlev Rohwedder, selbst 
aus Gotha stammend, sah in der Leipzi-
ger Messe eine starke Identifikation mit 
der ostdeutschen Bevölkerung und war 
mit vielen anderen Vorständen, wie etwa 
die von Siemens, oder auch mit dem 
Bundeswirtschaftsminister Möllemann 
der Meinung, dass niemand ein ernst-
haftes Interesse daran haben könnte, die 
Leipziger Messe in der Bedeutungslosig-
keit verschwinden zu lassen.
Diese generelle Haltung beflügelte auch 
bereits abgeordnete Leihbeamte aus 
anderen Bundesländern, sich in diesem 
Projekt besonders zu engagieren und 
ihre langjährige Erfahrung einzubrin-
gen. Das betraf erfahrene Planungsfach-
leute in der Staatsregierung und auch 
in übergeordneten Institutionen bun-

desdeutscher Einrichtungen, die beim 
Bau Entscheidungen zu treffen hatten. 
Hinzu kam in Leipzig bei den Einwoh-
nern ein ebenfalls gewaltiges Engage-
ment, an etwas Neuem mitzuarbeiten. 
Zu erinnern ist da u. a. an den Leipzi-
ger Beigeordneten für Stadtentwicklung 
Niels Gormsen. 
Ein besonderer Verdienst kommt aus 
Sicht der Messe Dr. Rüdiger Recknagel zu, 
dem pensionierten Stadtbaurat aus Düs-
seldorf, der mit seinem Wissen, der Erfah-
rung und persönlichen Kontakten ganz 

Grundsteinlegung neues Messegelände in Leipzig, 25.08.1993,  v.l.n.r.: Dr. Cornelia Wohlfarth 
(Vorsitzende der Geschäftsführung der Leipziger Messe GmbH), Dr. Kajo Schommer (Auf-
sichtsratsvorsitzender, Staatsminister für Wirtschaft und Arbeit im sächsischen Wirtschaftsmi-
nisterium), Dr. Helmut Kohl (Bundeskanzler); Dr. Kurt Biedenkopf (Ministerpräsident Freistaat 
Sachsen), Dr. Hinrich Lehmann-Grube (OBM Leipzig)
Bildnachweis: Leipziger Messe GmbH

Zu neuen Zielen! Strategieplanung im Team 
mit Wolfgang Bildstein; Foto: privat
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wesentlich zum zügigen Voranschreiten 
der Infrastrukturentwicklung rund um das 
neue Messegelände beigetragen hat. Er 
verstand es, ohne mit irgendeiner Wei-
sungsberechtigung ausgestattet zu sein, 
allein mit seiner Persönlichkeit und sei-
nem Wissen zu überzeugen.
Es dürfte nach 1996 wohl kaum noch 
oft eine so einvernehmliche Zusam-
menarbeit an einem Sachthema ohne 
Rücksicht auf Dienstrang oder Status 
gegeben haben. Das gemeinsame Ziel 
zu erreichen und der Erfolg für Leipzig 
standen ausschließlich im Vordergrund.

Die anderen deutschen Messen waren 
damals sicher nicht begeistert von 
dem Projekt Neues Messegelände. 
Wie groß waren die Irritationen?
Nach unserer Geschäftsführer-Bestel-
lung am 24. Mai 1991 trafen wir natür-
lich Kollegen der anderen Messeplätze. 
Die Haltung zur Leipziger Messe war 
nach meiner Erinnerung damals grund-
sätzlich wie „zum Osten“ allgemein, 
überwiegend wohlwollend und sogar 
vielfach aufmunternd. Es gab auch 
einige Kooperationen und Unterstützung 
von Kollegen, z. B. von Hannover zum 
Thema Baufachmesse. Aber wir konn-
ten natürlich nicht ernsthaft annehmen, 
dass wir vom „Kuchen“ der anderen 
einfach etwas abbekommen würden. 
Es war klar, dass wir uns unseren Platz 
selbst erkämpfen mussten. 
Zu den Entwicklungen auf dem Leipziger 
Messeplatz und insbesondere zum dor-
tigen Messeneubau befragt, äußerten 
sich die Kollegen 1994 mit unterschied-

licher Tonlage. Man wünschte uns „eine 
erfolgreiche Rückkehr in die Konkurrenz 
internationaler und anerkannter Messe-
plätze“.  Andere prognostizierten einen 
mittleren Platz in der Messelandschaft, 
denn „die Karten sind weitgehend ver-
teilt“. Und schließlich gab es auch Stim-
men, die Leipzig als respektablen Wett-
bewerber bezeichneten und uns die 
notwendige Fortune wünschten. 

Es gab viele Projektvorschläge, warum 
wurde gerade dieser ausgewählt?

Es gab in der Tat viele Vorschläge. Die 
Jury aber folgte nach vielen Diskussionen 
den von uns mit Fachleuten niederge-
legten Profilanforderungen, die von uns 
vorrangig für das angestrebte Messege-
schäft als notwendig erachtet wurden. 
Dazu gehörten von baulicher Seite bei-
spielsweise die ca. 100.000 qm Hallen-
ausstellungsfläche, große integrierbare 
Freiflächen mit Gleisanschluss sowie die 
Teilbarkeit des Geländes und nicht zuletzt 
eine multifunktionale Halle mit Spezial-
ausstattung für zusätzliche Sonderver-
anstaltungen (Sport/Kultur/Kongress). 
Nicht zu vergessen das Kongresszentrum 
und die moderne Veranstaltungstechnik.
Es ging auch darum, mehrerer Parallel-
Veranstaltungen kreuzungsfrei durchfüh-
ren zu können sowie um die Trennung 
von Besucher- und Lieferverkehr und 
nicht zuletzt um eine optimale Logistik. 
Unser Wunsch war, dass der letzte LKW 
einer Messe hinten aus der Halle her-
ausfährt und dann schon der erste LKW 
einer neuen Veranstaltung vorn wieder 
hereinkommen kann. 
Die Aufgabe hieß: kurze Wege, flüssige 
Verkehrsführung für Besucher, genügend 
Parkplätze, Abstellflächen für LKW und 
dazu eine direkte Anbindung an Auto-
bahn, Schiene, Flughafen, S-Bahn und 
beschleunigte Straßenbahn. Das alles 
leistete das Siegerprojekt. 

War die Finanzierung gesichert? 
Musste es einen Nachschlag geben? 
In diesem Zusammenhang: Auch die 

Leipziger Messe - Baustellendokumentation Baustelle des neuen Messegeländes in Leipzig 
am 12. Oktober 1994, Schrägluftbild, Bildnachweis: Leipziger Messe GmbH/Robby Lorenz

Festakt zur Eröffnung des neuen Messegeländes in Leipzig, 12.04.1996 Gewandhausorchester, 
MDR-Chor, Thomanerchor, Gewandhauschöre, Chor der Oper Leipzig (Dirigent: Kurt Masur) in 
der Glashalle, Bildnachweis: Leipziger Messe GmbH
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Bauzeit wurde eingehal-
ten, für heute eine Selten-
heit… 
Ja, die Einhaltung der vorge-
geben Bauzeit und der ver-
anschlagte Kostenrahmen 
waren sehr ehrgeizige Ziele. 
Als entscheidende Impulse 
für das Ergebnis erwiesen 
sich vor allem der Zeitdruck 
und die Organisationsab-
stimmung: Architekten, Pro-
jektsteuerer, Kostenrechner, 
laufend Bauherrenrunden. 
Die Berichte in Sitzungen 
des Aufsichtsrates, dessen 
Bauausschusses und für die 
Gesellschafter über den Ver-
lauf von Baufortschritt und 
Kosten wie auch zum Stand 
der Finanzierung gehörten 
zum Standard unserer Arbeit. 
So wurde es möglich, dass 
es nach dem Baubeschluss 
im Oktober 1991 und dem 
sofort von uns gestarte-
ten Gutachterverfahren mit 
15 Architekten einen eng 
getakteten Terminplan gab. 
Und dass dieser eingehal-
ten wurde. Die Architekten-
auswahl erfolgte im April 
1992 und die Baugeneh-
migung erhielten wir im Juli 
1993. Mit der Grundsteinlegung am 25. 
August 1993, bei der u. a. Helmut Kohl 
und Kurt Biedenkopf anwesend waren, 
bekam das Projekt dann auch eine ent-
sprechende Öffentlichkeit, die durch 
das Richtfest am 25. November 1994 
verstärkt wurde. Zwischen beiden Ter-
minen konnten wir bei jedem Besuch 
den Fortschritt des großartigen Projek-
tes erleben, das mit der Eröffnung am  
12. April 1996 gekrönt wurde.
Die Finanzierung in DM war zum Zeit-
punkt des Neubau-Beschlusses und den 
zugesagten Bonner 300 Mio. ordentlich 
belegt: Das 52 ha große alte Messege-
lände war mit rd. 750 Mio. Erlös ange-
setzt, der Verkauf der nicht notwendigen 
Immobilien mit etwa 400 Mio. Also ins-
gesamt rd. 1,4 Mrd. DM. Das entsprach 
in etwa den Kostenberechnungen für 
die Sanierung des bisherigen alten Mes-
segeländes, allerdings nun – das ist zu 
betonen – ohne Umrüstkosten bei Ver-
anstaltungen. Am Ende konnten wir so 
fast eine Punktlandung hinlegen.
Bei der Messe-Finanzierung sollte auch 
immer unterschieden werden zwischen 
den Projektkosten für den Neubau, 
den jährlichen Kosten für Betrieb und 

Instandhaltung der vorhandenen Mes-
seflächen sowie den benötigten enor-
men Ausgaben für das operative Messe-
geschäft, mit dem wir in die Bundesliga 
der Messegesellschaften aufsteigen 
wollten, also Marketing, Themen-Ent-
wicklung, Auslandsvertretungen etc.
So wurde schon im Mai 1991, d. h. vor 
Baubeschluss, gesellschafterseitig der 

für eine Anschubfinanzierung 
der Messe notwendige Bedarf 
veröffentlicht: Für die nächsten 
4 Jahre jeweils 100 Mio. DM, 
um „wieder auf die Beine zu 
kommen“.

Sie hatten von Anfang an 
geplant, auf dem Gelände 
auch Kongresse stattfinden 
zu lassen. Das Geschäft damit 
hat sich hervorragend entwi-
ckelt. Auf welche Faktoren 
führen Sie das zurück?
Seit den 70er Jahren wurde 
deutlich, dass es nicht mehr 
ausreichte, auf einer Messe 
ein Produkt auszustellen. Es 
entwickelten sich daneben 
unterschiedliche Formen der 
Kommunikation, z. B. ein Typ 
„Messe plus Kongress“ oder 
„Kongress plus begleitende 
Ausstellung“. 
Dieser Erkenntnis wollten wir 
mit der Einrichtung eines Kon-
gresszentrums entsprechen 
und unseren Kunden die ent-
sprechenden Möglichkeiten als 
System-Angebot bieten. Der 
konsequente Ausbau der Kon-
gressabteilung sollte zur Siche-
rung der Zukunftsperspektiven 
der Leipziger Messe beitragen.

Vielfach wird im Wirtschaftsleben nicht 
nur nach einem Produkt gesucht, son-
dern nach Lösungen für komplexere 
Fragen. Sind also Fachbesucher auf der 
Suche nach Problemlösungen, bei der 
vielleicht das eine oder andere ausge-
stellte Produkt helfen könnte, so reicht 
in der Regel die Beratung durch die 
Standbesatzungen nicht aus. Es bedarf 

Tägliche Pflichtaufgabe: Noch 200 Tage bis zur Eröffnung der neuen 
Messe!; Foto: Leipziger Messe GmbH

Baustelle neues Messegelände Leipzig, Bau der Glashalle, 15.11.1994
Bildnachweis: Leipziger Messe GmbH/Robby Lorenz
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eines tiefergehenden Austausches, der 
am besten mit Hilfe von begleitenden 
Symposien und Vorträgen bewerkstel-
ligt werden kann. So können auch neue 
Ideen entwickelt, Weiterbildung angebo-
ten, Kontakte untereinander hergestellt 
und so auch eine Kundenbindung gefes-
tigt werden. 
Nach dem Start des neuen Geländes 
wurden bereits im ersten Jahr 1996 in 
den 19 voneinander unabhängigen, aber 
miteinander kombinierbaren Sälen und 
Seminarräumen 85 externe Veranstal-
tungen mit insgesamt rund 28.000 Teil-
nehmern durchgeführt und ein Umsatz 
von 1,5 Mio. DM erzielt. Das war mög-
lich, weil ein hochmotiviertes KON-Team 

hervorragende Arbeit bei der Akquisition 
leistete und die Kunden von der Betreu-
ung und dem Service überzeugt waren 
und uns weiterempfohlen haben. Natür-
lich hat das Erlebnis „Stadt Leipzig“ auch 
zum Wohlbefinden der Kunden zweifels-
frei beigetragen.

Zur Geschichte des neuen Messege-
ländes gehört unbedingt auch der 
Umzug der Buchmesse aus der Innen-
stadt hin „auf die Wiese“. Nach Ein-
schätzung vieler war sie damit am 
Ende. Es kam aber anders. Was sind 
Ihre Gedanken dazu?
Eine Buchmesse in Leipzig mit neuem 
eigenständigen Profil zu etablieren, 

um ihr so auch einen angemessenen 
Platz im Messegeschehen zu sichern, 
war ein ehrgeiziges Ziel von Dr. Corne-
lia Wohlfarth, seit 1991 Vorsitzende der 
Geschäftsführung und zuvor schon gut 
vernetzt im Verlagswesen.
Sie selbst schätzte diese Zielsetzung 
als sehr anspruchsvoll, aber durchaus 
gerechtfertigt ein. Die Geschichte und 
Entwicklung der Buchmesse in Leipzig 
kann über die Jahrhunderte zurückver-
folgt werden. Sie stand häufig in Kon-
kurrenz zu Frankfurt/Main, war aber bis 
zur Mitte des 20. Jahrhunderts unange-
fochten die Nummer Eins. Leipzig galt 
immer als das Zentrum des modernen 
deutschen Buchhandels, sozusagen als 
die deutsche Buchhauptstadt. 
Nach Ende des Krieges und dem 
Umzug zahlreicher renommierter Ver-
lage in Richtung Westen hatte sich die 
Buchmesse in Frankfurt zur weltgrößten 
Lizenzmesse entwickelt, zu einer soge-
nannten Leitmesse. Leipzig aber war 
und ist bis heute weiterhin wichtiger 
Ost-West- und Süd- Nord-Treffpunkt für 
Händler und Literaten zum Gespräch in 
entspannter Umgebung. 
Die Neuorientierung erfolgte verstärkt 
hin zur wachsenden Begegnung zwi-
schen Autoren und Lesern. In Koope-
ration mit Verlagen, dem Börsenverein, 
dem MDR und der Stadt Leipzig wurde 
das publikumsorientierte Leseereignis 
„Leipzig liest“ entwickelt und damit 
Literatur in der ganzen Stadt in einem 
durchaus familiären Umfeld an unter-
schiedlichen Standorten in der Stadt 
erlebbar gemacht. Hinzu kamen Wett-
bewerbe verschiedener Art, Fachkon-
gresse und im weiteren Verlauf die 
Leipziger Autorenrunde, die Manga-
Comic-Convention und als Ergänzung 
zum Messeprogramm die Leipziger 
Antiquariatsmesse.
Aus der Buchmesse des Jahres 1991 
auf 8.700 qm mit 800 Ausstellern in 
drei Messehäusern wurde ein Projekt 
mit steigenden Besucherzahlen auf 
schließlich 104.000 qm, 2.500 Aus-
stellern aus 46 Ländern und insgesamt 
280.000 Gästen.

Das Gelände könnte durch wei-
tere Module erweitert werden. Gab 
es Situationen, in denen dies zur 
Debatte stand? 
Wenn als Folge wachsender Messen 
und der Zunahme von Ausstellern eine 
Messegesellschaft neue Hallen auf 
ihrem Gelände bauen muss, so dau-
ert nicht nur der Bau eine gewisse 
Zeit, sondern es muss meist auch die 

Bau neues Messegelände Leipzig, Baustelle, April 1995; Foto: Leipziger Messe GmbH/ 
Bertram Kober

»Bei Bewerbungen um Kongresse und andere Veranstaltungen haben wir in 
den 25 Jahren oft „nach den Sternen gegriffen” und haben – manchmal zur 
Überraschung der jeweiligen Community und der Branche – Ausschreibungen 
gegen starke Konkurrenten und namhafte Weltstädte gewonnen. Dies betrifft 
Kongresse auf Gebieten wie Medizin, Biotechnologie, Umweltmikrobiologie – 
bis hin zum Chaos Communication Congress. Unsere Kunden haben uns da-
bei stets zwei wesentliche Faktoren für unsere Bewerbungserfolge gespiegelt. 
Zum einen das Engagement unserer Teams, die einfach ein bisschen mehr 
gemacht und sich ein bisschen besser in den Kunden hinein versetzt haben. 
Ebenso aber auch die Qualität, intelligente Logistik, das technische Niveau, 
und vor allem die modulare Nutzbarkeit und Flexibilität unseres Geländes.«

André Kaldenhoff
Executive Director Congress Center Leipzig  
und KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig
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Plakat Die Neue Messe Leipzig – Zukunft hat 
Premiere – 12. April 1996; Foto: Leipziger 
Messe GmbH

Infrastruktur erweitert werden. Diese 
Baumaßnahmen führen häufig zur 
Beeinträchtigung des laufenden Messe-
betriebs und im Extremfall zur Absage 
einer Veranstaltung.
Diesem Zustand wollten wir von vorn-
herein vorbeugen.  Die modulare Bau-

weise sollte es ermöglichen, bei Bedarf 
auf dem jetzigen Parkplatzareal weitere 
Messeflächen zu erbauen. So würden 
die vorhandenen Gebäude und die 
Veranstaltungen nicht beeinträchtigen, 
denn die Leitungsquerschnitte liegen 
für solch einen Fall bereits im Boden 

und brauchen nur mit einer neuen 
Halle verbunden zu werden. 
Zu meiner Dienstzeit waren Überle-
gungen bezüglich Erweiterungen nicht 
aktuell. Soweit ich es aus der Ferne 
beurteilen kann, dürfte sich die derzei-
tige Größe bewährt haben. 

»Auf nunmehr 25 Jahre Geschichte blickt die Neue Messe Leipzig zurück – herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum! 
Ich verbinde mit der Leipziger Messe viele interessante und großartige Jahre, die ich als Projekt- und Bereichsleiter für das 
Haus mitgestalten konnte, der Bau und die Eröffnung des hochmodernen Messegeländes sind mir in guter Erinnerung. 
Leipzig gilt seit vielen Jahrhunderten als internationaler Messestandort. Mit der Errichtung der Neuen Messe bekam er 
einen neuen bedeutenden Impuls.
Deutschland ist weltweit das Messeland Nummer 1 und Tagungsland Nummer 2 – und daran haben die Messezent-
ren in den neuen Bundesländern ihren Anteil. So sind in den 1990er Jahren neben der Messe Leipzig auch die Messe 
Erfurt und die Messegelände in Magdeburg, Rostock und Dresden neu entstanden und bereichern seitdem nicht nur 
das Messe- und Veranstaltungsgeschehen, sondern auch das wirtschaftliche und kulturell- geistige Leben ihrer Region. 
Dass diese Regionen sich so gut haben entwickeln können, lag auch an ihren neuen Messezentren. Messen sind au-
ßerordentlich starke Wirtschaftsmotoren. Sie haben nachhaltige Effekte auf unzählige andere Wirtschaftszweige. Wie 
wichtig sie sind, hat sich besonders in den letzten Monaten gezeigt. Die Corona-Pandemie hat diese Branche, wie viele 
Branchen auch, nahezu zum Erliegen gebracht und zu massiven Einschnitten gezwungen. Aber jede Krise bietet auch 
die Chancen für einen neuen Anfang. Messe- und Veranstaltungszentren werden auch zukünftig wichtige Plattformen 
für Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur sein, sie bringen Unternehmen und Menschen zusammen, sind Impulsgeber, 
sorgen für Dialog und sind die Standorte wichtiger Messen, hochkarätiger Kongresse und vielfältiger Kulturevents, von 
Konzerten, Sportveranstaltungen, Jugendtreffen u. v. m. Und nicht zuletzt schaffen und sichern sie Tausende Arbeitsplätze 
in ganz Deutschland.«
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Michael Kynast
Geschäftsführer der Messe Erfurt, damals: Bereichsleiter für Messen 
und Veranstaltungen bei der Leipziger Messe GmbH

AUTO MOBIL INTERNATIONAL und VERKEHR und LOGISTIK, 13.04.-21.04.1996 Messerundgang 
von Johannes Nitsch (Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium) und 
Wolfgang Bildstein (Geschäftsführer der Leipziger Messe GmbH) (2.v.r.): am Gemeinschafts-
stand Italien, Autoersatz und -zubehör, neues Messegelände Leipzig
Bildnachweis: Leipziger Messe GmbH/Robby Lorenz
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ARGOS-Interview mit Ulf Middelberg 
Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Verkehrs- 
betriebe und Geschäftsführer der Leipziger Gruppe

Welchen Schaden, finanziell und auf 
Seiten der geplanten Investitionen, 
hat die Pandemie bisher angerichtet?
Die Pandemie ist weiterhin eine erheb-
liche gesellschaftliche Herausforderung. 
Allein im Jahr 2020 entstand ein Ein-
nahmeausfall von rund 20 Millionen 
Euro, der durch Bund und Land ausge-
glichen wurde. Auch 2021 zählen wir 
darauf, dass Bund und Land zu ihrer 
Verantwortung stehen und den Scha-
den ausgleichen. Denn wir sind im 
Auftrag der Politik weiterhin mit vol-
lem Angebot unterwegs und damit 
ein verlässlicher Partnerin der Kom-
mune. Nur durch einen Einnahmeaus-
gleich können Investitionen als direkter 
Impuls für regionale Wirtschaft getätigt 
werden. Die Bundesregierung hat den 
entsprechenden Ausgleich für 2021 auf 
den Weg gebracht. Neben dem Wegbre-
chen von Einnahmen durch spontane 
Kunden von Einzelfahrttickets, waren 
während der Pandemie vor allem 
unsere Stammkunden loyal. Sie blieben 

dem ÖPNV weiter treu, auch wenn er 
nicht mehr so oft genutzt wurde. Doch 
schließlich waren und sind wir weiter 
mit einer hohen Angebotsqualität für 
Menschen unterwegs, die in Kranken-
häusern, bei Polizei und Feuerwehren 
oder im Supermarkt unterwegs sein 
mussten. Klar ist aber, dass wir keine 
Neukunden gewinnen konnten, sich die 
Mobilität insgesamt durch Trends wie 
Homeoffice weiter wandelt. Hier set-
zen wir auf eine weitere Flexibilisierung 
unseres Angebotes, wie zum Beispiel 
mit ABO Flex für Kunden, die sich nicht 
langfristig binden wollen, aber von 
günstigen Tickets profitieren wollen.

Trotz der Corona-Krise im Jahr 2020: 
Welche großen Investitionen stehen 
die nächsten zwei bis fünf Jahre ins 
Haus?
Die Leistungsfähigkeit der Verkehrs-
betriebe ist eine Grundvoraussetzung 
für die nachhaltige Stadtentwicklung. 
Mit Investitionen in neue Straßenbah-
nen und Busse, die Infrastruktur sowie 
innovative Projekten wollen die LVB für 
Kunden neue Angebote auf die Straße 
bringen und mehr Kunden für den 
umweltfreundlichen ÖPNV gewinnen. 
Zentrale Rolle hier spielt unsere Mobi-
litätsplattform mit attraktiven Verknüp-
fungsangeboten im Umweltverbund und 
mit modernem Echtzeitdaten-Informa-
tions- und Ticketing-System. Die App 
LeipzigMOVE vereint Mobilitätsange-
bote in Leipzig und bietet Routenaus-

kunft, Buchung und Nutzung von Sha-
ring-Angeboten an.
Die Leipziger Verkehrsbetriebe arbei-
ten außerdem in verschieden geförder-
ten Projekten und in einer sogenannten 
“Mobilitätsfabrik” an Vorhaben, z. B. im 
Projekt Flexa am Ridepooling und On-
Demand-System oder auch im Projekt 
Chamäleon, in dem gemeinsam mit 
der Stadt das Thema Lichtsignalsteue-
rung betrachtet wird. Auch im Projekt 
ABSOLUT zum automatisierten und 
elektrisch angetriebenen Busshuttle, im 
international aufgestellten Projekt Low-
Carb und im Interreg Central Europe 
Projekt (Dynaxibility4CE) geht es in der 
Zielsetzung um Fahrgastgewinnung und 
Reduzierung von Treibhausgasen (THG). 
Daneben gibt es im Rahmen des Nah-
verkehrsplans der Stadt Leipzig verschie-
dene Prüfaufträge, um das bestehende 
Nahverkehrsnetz mit Blick auf das Jahr 
2030 weiter auszubauen, so zum Bei-
spiel mit der Südsehne, einer Verbin-
dung vom Leipziger Westen in den 
Süden über den Schleußiger Weg. Wei-
tere Erweiterungen sind im vom Stadtrat 
beschlossenen Nachhaltigkeitsszenario 
mit einer Perspektive bis 2030 ange-
dacht.

Gibt es strategische Überlegungen 
über diesen Zeitraum hinaus? Auch 
in Bezug auf die Klimaschutzziele der 
Zukunft…
Ein wesentlicher Beitrag für Leipzigs 
Klimaschutzziele ist die umweltfreund-
liche Mobilität der Leipziger Verkehrs-
betriebe. Nachhaltigkeit in ihren ver-
schiedenen Dimensionen gehört fest 
zur DNA der Leipziger Gruppe. Damit 
sind wir insgesamt Teil der Lösung und 
regionaler Motor, um die Klimaschutz-
Beschlüsse der Stadt Leipzig umzuset-
zen. Eine wesentliche spielen hier die 
Leipziger Verkehrsbetriebe. Sie bieten 
ein dichtes Netz multimodaler Ange-
bote an und leisten damit einen weite-
ren Beitrag zum Klimaschutz. Dies bleibt 
auch – trotz Pandemie – unser Ziel als 
Mobilitätsdienstleister, um die Lebens-
qualität weiter zu erhöhen. Mit Leipzig-
MOVE arbeiten die LVB weiter an einer 
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Das flexible Mobilitäts- 
angebot Flexa im Detail

Im Oktober 2019 stiegen die Leipziger 
Verkehrsbetriebe in den On-Demand-
Verkehr ein und verfolgen seitdem mit 
ihrem Angebot Flexa ein besonders 
ambitioniertes Ziel. Von Anfang an ste-
hen eine konsequent kundenorientierte 
Angebotsgestaltung sowie die nahtlose 
Integration in das Gesamtangebot des 
ÖPNV an oberster Stelle – technisch wie 
produktseitig. 
Flexa ist ein öffentliches Verkehrsange-
bot im Flächenverkehr. In einem abge-
grenzten Bediengebiet werden eine 
Vielzahl von bestehenden Haltestellen 
sowie neu geschaffenen virtuellen Hal-
tepunkten angefahren. 95% aller Grund-
stücke liegen in diesem Netz weniger als 
200m von einem Flexa-Haltepunkt ent-
fernt. Innerhalb der Bedienzeiten von 
5–0 Uhr (samstags ab 6 Uhr, sonn- und 
feiertags ab 8 Uhr) ist nahezu jede Hal-
tepunkt-Kombination buchbar. Damit 
entsteht ein großes Bündel an neuen 
Fahrtmöglichkeiten mit hoher zeitlicher 
Verfügbarkeit und einem stets fußläufi-
gen Zugang zum öffentlichen Personen-
nahverkehr.

Einfache Bestellung per 
Smartphone-App

Die Bestellung erfolgt ad hoc, auf Fahr-
gastwunsch mit bis zu 1 Stunde in der 

Zukunft. Das Flexa-System sorgt dafür, 
dass zeitlich und räumlich ähnlich gela-
gerte Fahrten gebündelt werden („Poo-
ling“). Teil des Haltepunkt-Netzes sind 
sogenannte Umstiegshaltestellen, die 
einen besonders guten Anschluss an 
das Liniennetz des Leipziger ÖPNV 
bieten, und an denen das System bei 
Bedarf den Umstieg zwischen Flexa 
und Linienverkehr organisiert. So gibt 
es zum Beispiel seit April 2021 im 
Bediengebiet Flexa Südost insgesamt 
114 Flexa – Haltestellen. Umstiegshalte-
stellen sind mit Großbuchstaben verse-
hen, gewöhnliche Haltepunkte mit Zah-
len. Die Benennung der Haltepunkte 
erlauben eine gute Orientierung im 
Gebiet für Fahrpersonal und Kunden, 
sowie eine komfortable und eindeu-
tige Buchung auf allen Kanälen. Über 
90% der Fahrgäste entscheiden sich für 
den einfachsten Weg der Buchung: die 
Flexa-App. Eine telefonische Bestellung 
wird auch ermöglicht. Mitfahren kann 
man mit jedem Fahrschein, der auch in 
Bus und Straßenbahn im selben Gebiet 
gültig ist. Die Buchung einer Flexa-Fahrt 
ist nicht nur innerhalb des definierten 
Bediengebietes möglich. Bei Anfrage 
einer Fahrt von oder zu einem Punkt 
außerhalb des Bediengebietes, wird 
die optimale Route mit der Kombina-
tion aus Flexa und dem Linienverkehr 
beauskunftet.  

Mit Digitalisierung Neues  
auf die Straße bringen

Die Flexa-Software ist eine Eigenent-
wicklung der LVB und wurde gefördert 
vom Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur. Neben dem Hinter-
grundsystem gehören dazu eine Anwen-
dung für das Fahrpersonal, ein Disposi-
tions-Tool, eine Callcenter-Anwendung 
sowie die Kunden-Apps für iOS und 
Android. Der hinter Flexa arbeitende 
Routing-Algorithmus entstand in Zusam-
menarbeit mit dem Max-Planck-Institut 
für Dynamik und Selbstorganisation, wel-
ches im Projekt EcoBus lange Jahre im 
Bereich der vollflexibler Ridepooling-Ver-
kehre geforscht und Pilotbetriebe durch-
geführt hat. 

Mit starken Partner die Leipzi-
ger Verkehrswende gestalten

Für den Fahrbetrieb arbeiten die LVB 
mit regionalen Partnern in der Perso-
nenbeförderung zusammen, wie dem 
Taxiunternehmen „4884 – Ihr Funktaxi“. 
Aktuell wird der Fahrbetrieb nach einer 

eigenen Mobilitätsplattform und entwi-
ckeln diese weiter, um zahlreiche Leis-
tungen gebündelt Kunden anzubieten. 
Dies ist angewandte Digitalisierung mit 
einem Mehrwert für alle. Darüber hinaus 
rücken wir mit dem On Demand-Ange-
bot Flexa näher an die Menschen und 
stärken damit Nachbarschaften. 

Welche Bedeutung haben für Sie die 
Elektro- und die Wasserstoffmobilität?
Das bestehende LVB-Angebot ist heute 
schon gelebte Elektromobilität: Die Stra-
ßenbahnen, die über 80 Prozent unserer 
gesamten Verkehrsleistung ausmachen, 
fahren zu 100 Prozent mit Ökostrom. 
Nach einem mehrjährigen Pilotprojekt 
sind wir in diesem Jahr in die E-Bus-

Technologie auf gesamten Linien ein-
gestiegen, leisten damit einen weiteren 
Beitrag zum Klimaschutz. Schrittweise 
werden wir auf der Buslinie 89, 74/76 
und 60 diese Fahrzeuge einsetzen und 
die Infrastruktur aufbauen. Die Investiti-
onssumme beträgt rund 15,5 Millionen 
Euro. Gefördert wird das Projekt durch 
das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit 
sowie durch Landesmittel. Auch Was-
serstoff spielt hier eine wichtige Rolle. 
Gemeinsam mit den Leipziger Stadt-
werken versuchen wir diese Technolo-
gie weiter voranzutreiben. Aus unserer 
Sicht steckt hier sowohl bei Bussen aber 
auch in der Straßenbahn viel Potential in 
der Zukunft.Fotos: Leipziger Gruppe 
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Ausschreibung von der Fa. „CleverShut-
tle Leipzig GmbH“ durchgeführt. Zum 
Einsatz kommen überwiegend Fahr-
zeuge vom Typ LEVC TX mit Hybridan-
trieb. Nach dem Vorbild der berühmten 
London Taxis, wurde dieses Fahrzeug 
speziell für die gewerbliche Perso-
nenbeförderung entwickelt und bietet 
hervorragende Eigenschaften für den 

Flexa-Betrieb. Insbesondere in Sachen 
Barrierefreiheit wird mit besonderen 
Features aufgewartet: Eine niedrige Ein-
stiegshöhe und ein rutschfester Boden 
ermöglicht älteren und mobilitätseinge-
schränkten Fahrgästen einen leichten 
Einstieg. Mit einer Rampe und einem 
entsprechenden Sicherungssystem aus-
gestattet, ist auch die Beförderung von 

Personen im Rollstuhl möglich. Wich-
tiges Interieur in Signalfarben bieten 
gute Orientierung für seheingeschränkte 
Fahrgäste. Hörgeschädigte profitieren 
von einer Sprechanlage, welche mittels 
einer Induktionsschleife über Hörgeräte 
verstärkt werden kann. Nicht zu unter-
schätzen ist auch der Werbefaktor die-
ses echten Hinguckers für ein neuartiges 
Mobilitätsangebot wie Flexa.

Jetzt Ausprobieren!
Die Angebotspalette der LVB hat 
Zuwachs bekommen. Mit flexiblen digi-
talen Angeboten rückt der ÖPNV insbe-
sondere in städtischen Randgebieten 
näher an den Kunden und bietet ihm 
ganz neue Möglichkeiten. Das ist attrak-
tiv und stärkt das Gesamtsystem. Mög-
lich wird dies mit einer für den ÖPNV 
maßgeschneiderten Ridepooling-Soft-
ware, die den Linienverkehr nahtlos 
verknüpft und dem Kunden stets den 
optimalen Mix aus beiden Angebotsfor-
men bietet. Gemeinsam mit regionalen 
Partnern gestalten die LVB so die Mobi-
litätswende aktiv mit. Mehr Informatio-
nen unter www.L.de/flexa

Im Probebetrieb 

Leipzigs erste E-Busse auf Linie 89 unterwegs –  
Schrittweiser Einstieg in E-Bus-Technologie

Ab sofort gehen auf der Linie 89 die ers-
ten vollelektrischen Busse in den Probe-
betrieb. Das heißt, die Fahrzeuge wer-
den im Fahrgastbetrieb eingesetzt und 
zukünftig die Funktionsfähigkeit des Sys-
tems Elektrobus und Nachladesystem an 
der Endstelle und im Betriebshof getes-
tet und justiert. Die Linie 89 wird damit 
zeitnah vollständig mit Elektrobussen 
verkehren. Ab dem Sommerferien soll 
der Probebetrieb auf die Linien 74 und 
76 ausgeweitet werden.
„Für die Leipzigerinnen und Leipziger 
wollen wir mit Einführung der E-Bus-
Technologie die Klimaschutz- und Ener-
gieziele der Stadt Leipzig unterstützen 
und unseren Beitrag leisten. Die Umstel-
lung auf Elektrobus ist für die LVB ein 
anspruchsvolles Technologieprojekt. 
Die Schulung des Fahrpersonals, der 
Einsatz von Elektrobussen, der Bau der 
Ladestationen und die Ausstattung der 
Werkstatt sind wichtige Bestandteile des 
Systemwechsels von Diesel- auf Elekt-

roantrieb”, so Ronald Juhrs, technischer 
Geschäftsführer der Leipziger Verkehrs-
betriebe.
Bis zum Jahresende soll der vollstän-
dige Einsatz der Elektrobusse auf den 
Linien 74, 76 und 89 umgesetzt wer-
den. Für 2022 ist die Linie 60 in der 
Planung. Dafür beschaffen die LVB wei-
tere Gelenkbusse. Gefördert wird das 
Projekt durch das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit sowie durch Landesmittel. Für 
den Betrieb der neuen Fahrzeuge wur-

den in den letzten Wochen die Fahre-
rinnen und Fahrer auf den Fahrzeugen 
geschult.
„Die neuen E-Busse bieten Kunden nicht 
nur attraktive Fahrzeuge mit modernen 
Antriebstechnologien, sondern auch 
eine Vielzahl an Neuerungen: So bieten 
die Busse nicht nur ein komfortables 
Fahrgefühl, sondern auch ausreichend 
Platz für Kinderwägen und Rollstuhlfah-
rer sowie USB-Anschlüsse zum Laden 
von Smartphones”, so Thorsten Schmidt, 
LVB-Projektleiter zur Einführung der 
E-Bus-Technologie in Leipzig.
Insgesamt sollen 21 E-Busse bis Jahres-
ende in Leipzig zum Einsatz kommen. 
Weitere Busse sollen folgen. Zum Laden 
und Abstellen errichten die LVB auf dem 
Bushof in Lindenau einen Bus-Port mit 
Lademöglichkeiten. Weitere Lademög-
lichkeiten entstehen an Endhaltestellen, 
an denen die Akkus auf dem Dach in 
circa 4 Minuten nachgeladen werden 
können.
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Was steckt hinter dem Projekt E-Com 
und wie ist die enviaM darin invol-
viert?
E-Com ist ein Elektromobilitätspro-
jekt der Stadt Zwickau, der Stadt Dres-
den, der Volkswagen Sachsen GmbH, 
der Westsächsischen Hochschule Zwi-
ckau und der Hochschule für Wirtschaft 
und Technik Dresden. Ziel ist es, in den 
Modellregionen Dresden und Zwickau 
eine netzverträgliche und intelligente 
Ladeinfrastruktur für die Elektrifizie-
rung der Pendlerströme aufzubauen. 
Die enviaM-Gruppe ist in Zwickau für 
die Beschaffung, Lieferung und Errich-
tung sowie den Betrieb der Ladepunkte 
bis 2027 verantwortlich. Wir sind auch 
für die Bereitstellung der erforderlichen 
digitalen und administrativen Dienstleis-
tungen zuständig. Die Stadt Zwickau ist 
Eigentümer der Ladeinfrastruktur. Die 
Standorte für die Ladepunkte werden 
von der Kommune vorgegeben.

Wie ist der Projektstand? Was haben 
Sie für eine Zeitschiene für die Fertig-
stellung?
Wir sind in Abstimmung mit der Stadt 
Zwickau zur konkreten Planung der 
Standorte und gehen aktuell davon 
aus, dass die ersten Ladesäulen im Juni 
errichtet werden können. Die Aufstel-
lung und Inbetriebnahme der gesam-
ten 54 Ladesäulen ist bis Sommer 2022 
geplant. 

Wird dieses Projekt ein Prototyp, eine 
Art Blaupause für weitere sein?
Ich glaube, dieses Projekt hat schon 
eine gewisse Einzigartigkeit und ist 
geprägt durch das hohe Engagement 
der Projektpartner. Der Standort Sach-
sen ist sicher auch für Volkswagen und 
die Elektrifizierung der Marke von gro-
ßer Bedeutung. Dadurch ergibt sich die 
Chance, die gesamte Region zu einer 
Modellregion für Elektromobilität zu ent-
wickeln. Wir freuen uns, dass wir bei der 
Umsetzung unterstützen können.

Mit E-Com hat Ihr Unternehmen einen 
Kurswechsel vollzogen, von dem Auf-

bau einer eigenen Infrastruktur hin 
zu einem Dienstleister, der diese für 
andere aufbaut…
Ich würde nicht sagen, dass wir einen 
Kurswechsel vollzogen haben. Auch in 
der Vergangenheit haben wir bereits 
dienstleistend für Kunden Ladeinfra-
struktur errichtet. Das Vorhaben ist 
allerdings tatsächlich das bislang größte 
Projekt, welches wir für Dritte durchfüh-
ren. Unser Erfolg bei der Ausschreibung 
zeigt, dass wir als professioneller Infra-
strukturdienstleister für Elektromobilität 
in Ostdeutschland angesehen werden.

Kurz nachgehakt: Wo hat die enviaM 
bisher eigene Infrastruktur errichtet?
Die enviaM-Gruppe betreibt derzeit in 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 
und Brandenburg insgesamt 190 eigene 
Ladestationen mit durchschnittlich je 
zwei Ladepunkten. Der Großteil davon 
befindet sich in Sachsen.

Wie ist dieses Projekt in die Mobili-
tätsstrategie der enviaM – Stichwort 
Sektorkopplung – einzuordnen?

Für uns ist es in erster Linie ein Vertriebs-
erfolg, dass wir für die Stadt Zwickau 
108 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge 
errichten und betreiben werden. Und 
wir freuen uns natürlich auch, dass wir 
damit die Elektromobilität in der Region 
weiter fördern können. Eine hohe 
Verfügbarkeit von öffentlicher Lade- 
infrastruktur befördert auch die weitere 
Verbreitung von Elektrofahrzeugen. Die 
Energiewende kann nur gelingen, wenn 
auch der Verkehrssektor elektrifiziert 
wird. Projekte wie E-Com sind wichtige 
Treiber dafür.

Wie ist die Finanzierungsstruktur für 
das Projekt?
Zur Finanzierungsstruktur des Projek-
tes kann ich Ihnen nichts sagen, da ver-
weise ich Sie auf die Konsortialpartner. 
Der Auftrag, den wir von der Stadt Zwi-
ckau erhalten haben, hat ein Volumen 
von rund 850.000 Euro. 

Wer liefert dann Strom für die Lade-
säulen? Wer betreibt die Wartung?
Den Betrieb der Ladeinfrastruktur über-
nimmt die enviaM, d. h. wir liefern den 
Strom, ermöglichen den Kunden den 
Zugang und kümmern uns um die 
Abrechnung. Auch die Wartung und 
Entstörung der Ladeinfrastruktur erfolgt 
durch uns.

Ihr Unternehmen ist für die Bereitstel-
lung der digitalen und administrativen 
Dienstleistungen zuständig. Was heißt 
das konkret?
Das heißt, dass wir als Ladepunktbetrei-
ber das notwendige Software-Backend 
zur Verfügung stellen. Dadurch sehen 
die E-Auto-Fahrer die Ladesäulen in 
ihren Lade-Apps, können den Ladevor-
gang mit ihrer App oder RFID-Karte star-
ten. Und auch das sogenannte Ad-hoc 
Laden wird dadurch ermöglicht. Weiter-
hin kümmern wir uns um die Anmel-
dung der Infrastruktur bei der Bun-
desnetzagentur und stellen sämtliche 
Anforderungen der Ladesäulenverord-
nung sicher.  
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Archiv enviaM, Foto: Michael Setzpfandt

Ladeinfrastruktur für ein 
Elektromobilitätsprojekt

Gespräch mit Dr. Sven Haase, Projektleiter der enviaM  
für das Elektromobilitäts-Projekt E-Com
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Durch den innerstädtischen Verkehr 
hat die Konzentration insbesondere an 
Stickstoffoxiden (NOx) rapide zugenom-
men und übersteigt häufig die gesetzlich 
vorgegebenen Grenzwerte. Um Kommu-
nen mit besonders hoher Luftbelastung 
zu unterstützen, hat das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie im 
November 2017 das „Sofortprogramm 
Saubere Luft“ ins Leben gerufen.
Gemeinsam mit der Stadt Dresden und 
den weiteren Partnern Volkswagen 
Sachsen GmbH, der Westsächsischen 
Hochschule Zwickau (WHZ) und der 
Hochschule für Wirtschaft und Tech-
nik Dresden hat die Stadt Zwickau das 
Projekt „E-Commuter, -munity, -muni-
cate (E-Com)“ eingereicht und am 
19.12.2019 per Stadtratsbeschluss die 
Teilnahme am Projekt beschlossen.
Mit den beiden Modellregionen Dresden 
und Zwickau werden Orte zur Demons-
tration des Abbaus von Netzausbau-
hemmnissen geschaffen. Hierbei spielt 
die wissenschaftliche Begleitung eine 
wichtige Rolle, um den Aufbau von Lade- 
infrastruktur mit entsprechender Intel-
ligenz (u.a. durch Pufferung, optimierte 
Nutzung vorhandener Kapazitäten oder 
aktive Einbindung von Flexibilitäten) 
hinsichtlich der möglichen Netzlast zu 
fokussieren. Die Stadt Zwickau über-
nimmt im Rahmen ihres Teilvorhabens 
vordergründig die Errichtung von Ladein-
frastruktur in Zwickau zur Elektrifizierung 
von Pendlerströmen in Kommunen, die 
von NOx-Grenzwertüberschreitungen 

betroffen sind (insbesondere Dresden).
Es ist vorgesehen im Rahmen des Ver-
bundprojektes E-Com Teilvorhaben der 
Stadt Zwickau ca. 104 Normalladepunkte 
sowie ca. 4 Schnellladepunkte bis spätes-
tens zum 30.09.2022 als Ladeinfrastruk-
tur im öffentlichen Raum zur Elektrifizie-
rung von Pendlern zu errichten. 

Über das Projekt sprach ARGOS mit 
Christoph Mewes, Stadt Zwickau – 
Umweltbüro, Projekt E-Com:

Wie ist Zwickau zu dem Projekt E-Com 
gekommen?
Mit dem Fahrzeugwerk von Volkswagen 
Sachsen in Zwickau wird Zwickau zum 
Zentrum für E-Mobilität in Europa entwi-
ckelt. Daher entschlossen sich die Stadt 
Zwickau und Volkswagen Sachsen im 
Dezember 2017 zu einer umfassenden 
Zusammenarbeit im Rahmen der Koope-
ration „Nachhaltige Mobilität“. Eines der 
Ziele dieser Zusammenarbeit ist u.a. der 
Auf- und Ausbau von Ladeinfrastruk-
tur. In den eigens dafür eingerichteten 
Arbeitskreisen wurde das Projekt vor-
bereitet sowie der Kontakt zur Landes-
hauptstadt Dresden hergestellt und die 
Projektidee konnte entwickelt werden. 
Weitere Impulse zur Projektentwicklung 
kamen auch aus dem bereits bestehen-
den „Projekt Zwickauer Energiewende 
Demonstrieren – ZED“1,2 sowie den 
darin involvierten Partnern, wie der Zwi-
ckauer Energieversorgung (ZEV) GmbH 
und insbesondere der WHZ. Über die 

WHZ-Professuren Elektrische Energie-
technik/Regenerative Energien – Profes-
sor Bodach und Vernetze Systeme – Prof. 
Teich erfolgte dann auch federführend 
die Antragsstellung beim Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie. 

Was erhofft sich die Stadt davon?
Für die Stadt Zwickau bietet sich mit 
dem Projekt E-Com die Möglichkeit den 
notwendigen Ladeinfrastrukturausbau 
zu beschleunigen und in kurzer Zeit das 
eigene Know-How auf dem Gebiet zu 
verbessern. Weiterhin ergibt sich durch 
die Involvierung der weiteren Partner, 
den Forschungscharakter des Projektes 
und dem damit angebundenen Netz-
werk weiterer Akteure auf dem Gebiet, 
die Möglichkeit in engen Austausch 
zu Erfahrungen, Herausforderungen 
und Problemen bezüglich des Ladein-
frastrukturausbaus gerade mit anderen 
Kommunen zu treten. Auf Basis dieser 
Erkenntnisse sollen die zukünftigen Akti-
vitäten auf dem Gebiet bedarfsorientiert 
gefördert und wenn nötig Abläufe ver-
bessert werden.
Neben der Verbesserung der internen 
Abläufe sowie der Sammlung von Erfah-
rung bei der Errichtung von Ladeinfra-
struktur und der Bedarfssteuerung sollen 
aber vor allem auch die Zwickauer Bür-
gerinnen und Bürger und deren Gäste 
vom verbesserten Angebot an Ladeinf-
rastruktur profitieren und gerade für die 
Zielgruppe der Pendler, der Umstieg auf 
Elektromobilität erleichtert werden.

Projekt E-Com – Modellregion Zwickau
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Was sind Ihre Partner?
Neben den genannten Projektpartnern 
LH Dresden, VW Sachsen, HTW Dres-
den und der WHZ ist die ZEV als asso-
ziierter Projektpartner, welcher über die 
notwendige Netzkenntnis verfügt, ein 
wichtiger Partner gerade bei der Stand-
ortplanung.

Sie sind Eigentümer der von der 
enviaM errichteten Ladeinfrastruktur. 
Welche Prämissen haben Sie dafür 
gesetzt und unter welchen Kriterien 
haben Sie den Standort der Lade-
säulen ausgesucht? Ist dies dann die 
finale Ausstattung?
Die Stadt Zwickau ist gemäß den För-
derbedingungen Eigentümer der erwor-
benen Ladeinfrastruktur und hat diese 
nach Inbetriebnahme für mindestens 36 
Monate (Normalladestation) bzw. min-
destens 60 Monate (Schnellladestation) 
betriebsfähig zu halten. Der Aufbau der 
Ladeinfrastruktur wird dabei durch Vor-
gabe der Standorte durch die Stadt Zwi-
ckau im Stadtgebiet reguliert und wird 
neben Ladepunkten im Innenstadtbe-
reich u.a. auch Quartiere erfassen. Die 
Standorte umfassen dabei den öffent-
lichen Straßenraum sowie öffentliche 
Parkplätze im Stadtgebiet von Zwickau 
und können auch mehr als eine Lade-
säule an einem Standort ausweisen. 
Die Auswahl der Standorte basiert auf 
einem in Absprache mit der wissen-
schaftlichen Begleitforschung erstell-
ten Kriterienkatalog und fokussiert den 
Ladestationsbedarf schwerpunktmäßig 
an der Pendlereignung eines Standortes. 
Mit der Zielstellung der Elektrifizierung 
von Pendlern ergab sich dabei eine sehr 
spezifische Zielgruppe, weshalb für die 
Suche nach Potentialstandorten folgende 
Schwerpunkte zu Grunde gelegt wurden:

für Einpendler sollten Standorte 
gefunden werden, welche potentiell 
durch eine hohe Anzahl von Arbeit-
nehmern genutzt werden können und
für Auspendler sollten Standorte 
gefunden werden, welche ein Laden 
in der Nähe ihres Zuhauses ermögli-
chen.
Die Suche nach Potentialflächen 
berücksichtigte dabei u.a. folgende 
Aspekte:

Bevölkerungsstruktur und Bebauung 
in den Quartieren,
Gebiete mit hohem Arbeitnehmeran-
teil,
Verkehrsanbindung und Frequentie-
rung durch Individualverkehr und
vorhandene Ladeinfrastruktur.

Dazu werden statistische Informationen 
zu Bevölkerungsstruktur in den Stadt-
teilen und Gebiete mit hohem Arbeit-
nehmeranteil, Daten des Geoinformati-
onssystems der Stadt Zwickau, das vom 
Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur (BMVI) und der NOW 
GmbH bereitgestellte StandortTOOL 
sowie die durchgeführte IST-Analyse zur 
vorhandenen Ladeinfrastruktur genutzt.
Neben der Pendlereignung werden auch 
noch weitere Kriterien zum Bedarf, wie 
allgemeine Points of Interest, und der 
Umsetzbarkeit, wie der Bebaubarkeit 
der Fläche oder der wirtschaftlichen 
Herstellung des Netzanschlusses, von 
Ladeinfrastruktur abgeprüft und bewer-
tet. Entsprechend der Bewertung der 
einzelnen Standorte und des prognos-
tizierten Bedarfes an Ladeinfrastruktur 
für die einzelnen Stadtteile erfolgt die 
Auswahl der Standorte.
Für die Umsetzung des geplanten Lade- 
infrastrukturaufbaus und zur Erreichung 
der Projektziele wurde ein Vertragspart-
ner zur Beschaffung, Lieferung, Errich-
tung, Herstellung des Netzanschlusses 
und für den Betrieb inklusive der Bereit-
stellung der digitalen und administrati-
ven Services für öffentliche Ladeinfra-
struktur im Stadtgebiet von Zwickau 
gesucht. Mit der enviaM konnte dieser 
im Rahmen einer entsprechenden Aus-
schreibung gefunden werden. Neben 
Mindestanforderungen an die Ladein-
frastruktur, wie die Einhaltung entspre-
chender Gesetze und Verordnungen 
(Ladesäulenverordnung, Mess- und 
Eichgesetzt, Preisangabenverordnung, 
…) war es wichtig, dass die Ladestatio-
nen sowohl im Volumen als auch in der 
zeitlichen Abfolge variabel je Standort 
abrufbar sind. Die Kosten für Erwerb, 
Errichtung und Inbetriebnahme der 
Ladeinfrastruktur werden dabei vom 
Eigentümer, der Stadt Zwickau, im Rah-
men des Projektbudgets getragen. Nach 

erfolgter Inbetriebnahme einer Ladesta-
tion, geht die Betreiberverantwortung 
auf den Auftragnehmer (enviaM) über. 
Zur Absicherung des Betriebes gemäß 
der Förderbedingungen, ist der Auftrag-
nehmer verpflichtet nach Übergang der 
Betreiberverantwortung an den Auf-
tragnehmer den Betrieb der Ladeinf-
rastruktur auf eigene Kosten und eige-
nes Risiko bis mindestens 30.09.2027 
sicherzustellen. Der Betrieb hat dabei 
zuverlässig sowie mit einheitlichem 
und diskriminierungsfreiem Zugang für 
Abwicklung und Abrechnung im gesam-
ten Stadtgebiet von Zwickau zu erfol-
gen und umfasst auch Wartungs- und 
Instandhaltungskosten. 
Nach jetzigem Arbeitsstand ist dies auch 
die finale Ausstattung.

Wie geht es mit dem Thema „E-Mobi-
lität“ in Zwickau weiter?
Mobilität im Allgemeinen nicht nur 
E-Mobilität sind gerade für Pendler wich-
tige Themen, welche gerade auch Mit-
telstädte vor große Herausforderungen 
stellen. Daher ist es das Ziel für Zwickau 
als Zentrum Moderner Mobilität einen 
ganzheitlichen Ansatz zu finden, welcher 
etablierten aber auch neueren Mobili-
tätsformen eine Plattform bietet. Dazu 
engagiert sich die Stadt Zwickau auch in 
weiteren Projekten wie „Z-MOVE 2025“4, 
um die städtische Mobilität zukunftsfä-
hig zu machen.
Konkret für die Elektromobilität ist 
es für die Stadt Zwickau wichtig die 
zukünftige Entwicklung und Nutzung 
der Elektromobilität zu monitoren, 
um so zielgerichtet weitere Bedarfe zu 
erkennen und auch neuen Entwicklun-
gen in diesem Bereich einen Platz im 
realen Umfeld zu bieten. Zwickau wird 
dazu beratend und unterstützend bei-
tragen. Dazu wird auch, dass momen-
tan in der Abstimmung befindliche 
Elektro-Mobilitätskonzept5 für die Stadt 
Zwickau beitragen. In diesem werden 
weitere Maßnahmen zur Unterstützung 
und Verstetigung der E-Mobilität ange-
regt, welche unter der Voraussetzung 
der Zustimmung durch die zuständi-
gen Gremien und der Finanzierbarkeit 
umgesetzt werden sollen.

1 https://www.zwickau.de/de/politik/emobilitaet/region/forschungsprojekte/ZED.php

2 https://www.energiewende-zwickau.de/

3 https://www.zwickau.de/de/politik/emobilitaet/mission.php

4 https://www.zwickau.de/de/politik/emobilitaet/region/forschungsprojekte/Z-Move.php

5 https://www.zwickau.de/de/politik/emobilitaet/region/konzept.php
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Schlüsselrolle für die E-Mobilität
Transformation des VW-Standorts Zwickau-Mosel ist richtungsweisend

Zwickau spielt für den Systemwechsel 
im VW-Konzern in Richtung E-Mobili-
tät eine Schlüsselrolle: Erstmals wird 
eine große Autofabrik mit Investitio-
nen von rund 1,2 Milliarden Euro kom-
plett auf die Elektromobilität umgerüs-
tet. Alle Umbauten werden plangemäß 
in diesem Jahr abgeschlossen sein. Die 
Umstellung des Werks erfolgte seit 2018 
schrittweise und im laufenden Betrieb. 
Seitdem wurden Karosseriebau, Lackie-
rerei und Infrastruktur umfangreich 
modernisiert und erneuert. Unter ande-
rem musste die gesamte Fördertechnik 
auf die Elektroautos vorbereitet werden. 
Zudem wurden beide Fertigungslinien in 
der Montage umgestellt. Mit nun rund 
1.700 Robotern im Karosseriebau und 
der Montage, fahrerlosen Transportsys-
temen und vollautomatisierten Ferti-
gungsprozessen zeigt Zwickau, wie eine 
zukunftsweisende Volumenproduktion 
von Elektroautos heute aussieht. 

Mit dem „Way to Zero“ hat die Marke 
einen Masterplan für die emissionsfreie 
Mobilität für alle entwickelt. Startpunkt 

dafür war 2020 die Markteinführung des 
ID.3. Dieses Jahr steht im Zeichen des 
globalen Roll-Outs des Weltautos auf 
MEB-Basis: dem ID.4. In den kommen-
den Jahren wird Volkswagen mit der  
ID.-Familie emissionsfreie Mobilität in 
allen Segmenten bieten. Bis 2025 will die 
Marke mindestens 1,5 Mio. E-Autos pro 
Jahr bauen und ihren CO2-Fußabdruck 

um 30 Prozent senken. Bis 2050 lautet 
das Ziel, komplett CO2-frei zu sein – bei 
den Produkten und als Unternehmen. 

Intelligente Ladeinfrastruktur

Zu den Produkten kommt die Entwick-
lung einer Ladeinfrastruktur. In Mosel 
wurde eine Projektgruppe gebildet, die 
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sich dem Aufbau der Ladeinfrastruktur 
im und am Werk Zwickau, sowie den 
Außenstellen in St. Egidien und Zwi-
ckau/Schubertstrasse widmet. „Der Auf-
bau der Ladeinfrastruktur soll sich an 
dem Nutzerverhalten der e-Fahrer ori-
entieren”, so Ingolf Keller, der zuständige 
Projektleiter: „Gleichzeitig beobachten 
wir die Entwicklungen im Bereich Lad-
einfrastruktur Bundesweit“.
„Auf den Mitarbeiterparkplätzen vor 
dem Werk, wo die Fahrzeuge mind. 
8 Stunden parken, werden vorrangig 
11kW Ladepunkte installiert. Inner-
halb des Werkes”, so Ingolf Keller, „ist 
das Konzept ein anderes. Hier wird 
es neben 11kW Ladepunkten zukünf-
tig Schnellladeparks geben. An denen 
können beispielsweise die Dienst-
wagen geladen werden, damit diese 
schnell wieder mit voller Ladung für 
die nächste Fahrt bereit sind.”
VW Mosel ist mit der Stadt Zwickau und 
weiteren Projektpartner in das Bundes-
projekt E-Com involviert. Durch die-
ses Projekt wird der Aufbau der Lade- 
infrastruktur an den Standorten Zwickau 
und Dresden gefördert. Nicht zuletzt, da 

das Pendleraufkommen zwischen den 
Standorten verstärkt mit e-Fahrzeugen 
abgewickelt wird. Ingolf Keller sieht dar-
über hinaus einen weiteren Nutzen für 
sein Unternehmen: „Durch das E-COM 
Projekt erhalten wir wertvolle Informa-
tionen für den zukünftigen Ausbau der 
Ladeinfrastruktur, wie z. B. Nutzerver-
halten, Ladevorgänge und Energiever-
brauch.”
Die Zusammenarbeit mit allen Projekt-
partnern ist facettenreich, es gibt es 
einen regelmäßigen Austausch. Unter 
anderen haben die integrierten Hoch-
schulen in Dresden und Zwickau vielfäl-
tige Aufgaben. Marco Weiss, Leiter New 
Mobility & Innovations bei Volkswagen 
Sachsen, nennt Beispiele: „Es geht um 
Lösungen zum intelligentem Ladema-
nagement, d. h. Intelligenz statt Netz-
ausbau. Ebenso zeit- und ortsabhän-
giger Ladeprognosen, angebunden an 
zentrale Datenplattform, Grundlage für 
disponierte Fahrten und geplante Lade-
vorgänge. Dazu kommt eine Plattform-
basierte Datenbereitstellung zur Ver-
fügbarkeit der Ladeinfrastruktur sowie 
der Ladestellflächen in Echtzeit. Dabei 

wird auf einer Nutzeroberfläche auch 
eine Reservierungsfunktion durch den 
Endkunden erprobt. Mit dem Monito-
ring von Parkraum, darauffolgend Park-
platzmanagement für Betriebe und 
Kommunen und der Entwicklung von 
Flottenmanagementlösungen mit Tou-
renplanung, z. B. für Dienstleistungs- 
und Logistikunternehmen”, so Marco 
Weiss, „ergänzen das Portfolio ebenso 
wie die Entwicklung eines einfachen 
Abrechnungssystems für öffentlich-
zugängliche Ladepunkte”.

WIR DRUCKEN 
GRÜN
Beim Drucken verbrauchen wir – wie auch in allen anderen Bereichen unseres modernen Lebens – wertvolle 
Ressourcen.

Nachhaltig zu wirtschaften heißt, nie mehr Ressourcen zu entnehmen als in ein System zurückfließen. Wir 
bemühen uns, diese Idee in der täglichen Produktion umzusetzen und in allen Bereichen des Unternehmens 
umweltbewusst zu handeln.

Dieses Prinzip setzen wir in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem ARGOS Verlag Leipzig um.

Ihr Komplettservice aus einer Hand
Satz- und Layouterstellung · Scan-Service · Digitalfotografie · Druckdatenservice 
Offsetdruck · Digitaldruck · Weiterverarbeitung · Veredlung · Verlag

Zeigen auch Sie Ihr Engagement für unsere Umwelt. Mit uns haben Sie einen  
starken Partner an Ihrer Seite. Mehr zu unseren „grünen Ideen“ auf www.foebo.de

Industrierandstraße 23 · 08060 Zwickau
0375.501620 · info@foebo.de
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Fahrzeuge, die weder elektrisch noch hochautomatisiert fahren, werden in den nächsten 

fünf Jahren deutlich stärker an Wert verlieren. Also besser den Kauf des nächsten Autos 

so lange wie möglich aufschieben?

Früher fiel die Entscheidung, welchen 
Antrieb man beim Autokauf wählt, leicht. 
Bei Jahresfahrleistungen von mehr als 
15.000 km war der Diesel wirtschaft-
licher als der Benziner. Und wer noch 
längere Strecken zurücklegte, konnte 
mit Erdgas oder Autogas noch ein wenig 
kostengünstiger fahren, musste aber 
wegen des lichten Tankstellennetzes 
gewisse Komforteinbußen hinnehmen.
Heute ist die Entscheidung wesentlich 
komplizierter. Neben den herkömmli-
chen Antrieben stehen nun auch Fahr-
zeuge mit Elektro- und Hybridmotor zur 
Auswahl.
Mancher ahnt bereits, dass sich Ben-
ziner und Diesel in ein paar Jahren als 
Gebrauchtwagen nicht mehr so gut ver-

kaufen lassen werden, aber wie sieht es 
dann mit Elektro- und Hybridfahrzeu-
gen aus? Insbesondere vor dem Hinter-
grund des neuen Urteils des Bundesver-
fassungsgerichts zum Klimagesetz. Frei 
nach Kant: Die Freiheit des Einen endet 
dort, wo die Freiheit des ZUKÜNFTIG 
anderen beginnt.

Das Fazit vorweg: Egal wofür man sich 
entscheidet, jeder Autokauf – unabhän-
gig von der Antriebsart – ist wegen des 
rasanten Wandels in der Automobilwelt 
mit hohen Restwertrisiken verbunden:

1) Die Betriebskosten der Benzin- und 
Dieselfahrzeuge werden in den 
nächsten Jahren sukzessive steigen.  

 
 
 
 
Die zum letzten Jahreswechsel ein-
geführte CO2-Abgabe verteuert den 
Literpreis innerhalb der nächsten 5 
Jahre schrittweise um insgesamt ca. 
16-18 Cent. Daneben hängt auch die 
Höhe der Kfz-Steuer vom CO2-Aus-
stoß ab. Und wenn es in den nächs-
ten Jahren zu irgendeiner Form von 
Maut auf den Autobahnen, Bun-
destraßen oder Innenstädten kom-
men sollte, kann man davon ausge-
hen, dass auch diese an den Ausstoß 
von Kohlendioxid gekoppelt sein 
werden.

2) Batterieelektrische Fahrzeuge ver-
fügen aktuell in den größeren Aus-
führungen über Reichweiten von ca. 
500 km. Bereits in fünf Jahren wird 
sich dieser Wert bei neuen Model-
len auf 1.000 km verdoppeln, bei 
dann geringeren Kosten. Damit stel-
len batterieelektrische Fahrzeuge – 
bei gleichzeitig wachsendem Lade-
netz – eine vollwertige Alternative 
zum Verbrenner dar, mit geringeren 
Betriebskosten und vergleichbaren 
Anschaffungskosten bzw. Leasingra-
ten. Weil sie darüber hinaus deut-
lich geringere Betriebskosten bei 
vergleichbaren Anschaffungskos-
ten aufweisen und weil sie bei Ver-
wendung von Ökostrom emissions-
frei fahren, werden sie sowohl aus 
wirtschaftlichen als auch aus ökolo-
gischen Gründen die Benziner und 
Diesel im Laufe dieses Jahrzehnts 

Disruptive Veränderungen  
in der Fahrzeugtechnik lassen 
in fünf Jahren die Restwerte 
purzeln

Betriebshof Wirtschaftsbetrieb Hagen

Dipl.-Kfm. Michael Schramek, 
Geschäftsführender Gesell-
schafter, EcoLibro GmbH 
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weitestgehend ablösen. Bereits im 
vergangenen Dezember wurden 
schon mehr Fahrzeuge mit Elektro-
antrieb (inkl. PlugIn-Hybrid) verkauft 
als Diesel-Pkw.

3) Hybrid-Fahrzeuge – aktuell von vielen 
als Brückentechnologie favorisiert – 
werden in fünf Jahren schwer ver-
käuflich sein. Sofern sie nicht deut-
lich überwiegend elektrisch gefahren 
werden, übersteigen sowohl die 
Verbräuche und Kosten als auch 
die Emissionen jene der besonders 
sparsamen Verbrenner. Wem es aber 
gelingt, zu einem hohen Anteil elek-
trisch zu fahren, ist schon jetzt mit 
einem vollelektrischen Fahrzeug bes-
ser bedient, wenn er für die selte-
nen Fernstrecken auf Miet-, Sharing- 
oder Poolfahrzeuge zurückgreift. Die 
Instandhaltungskosten von Hybrid-
Fahrzeugen liegen aufgrund des dop-
pelten Antriebs über denen der Ver-
brenner und Elektrofahrzeuge. 

4) Aber auch der Kauf von rein elekt-
risch angetriebenen Fahrzeugen ist 
nicht risikofrei. Sowohl die schnelle 
technologische Entwicklung als auch 
die aktuell hohe staatliche Förderung 
können die Restwerte der aktuell 
erhältlichen Elektrofahrzeuge gefähr-
den.

5) Wasserstoffgetriebene Pkw wer-
den in den kommenden zehn Jah-
ren genauso wenig für den Massen-
markt zur Verfügung stehen wie ein 
ausreichend dichtes Tankstellennetz. 
Und wenn die Technologie nach 
2030 ausgereift sein sollte, verfü-
gen die Elektromodelle über Akkus 
mit so hohen Reichweiten und so 
geringen Kosten, dass der Wech-
sel zum Wasserstoff für die meisten 
nicht mehr attraktiv erscheinen wird. 
Hinzu kommt, dass die Umweltbilanz 
wegen des doppelt so hohen Primär-
energieverbrauchs deutlich schlech-
ter ausfällt. 

Die Unsicherheiten sind also für alle 
Antriebsarten groß. Aus den beschrie-
benen Gründen ergeben sich zudem 
weitere Treiber, die den Wertverlust 
aller heutigen Fahrzeuge, ganz beson-
ders aber der Verbrennerfahrzeuge, 
beschleunigen.
Mit zunehmender Elektrifizierung der 
bundesdeutschen Fahrzeugflotte geht 
der Verbrauch an Benzin und Diesel 
zurück. Die sinkende Nachfrage wirkt 
sich auf das Angebot aus, sodass diese 
Kraftstoffe abseits der Fernstraßen 

immer seltener erhältlich sein werden. 
Noch vor der Bundestagswahl soll das 
zweite Gesetz zum autonomen bzw. 
hochautomatisierten Fahren verabschie-
det werden. In dessen Folge wird wahr-
scheinlich ab nächstem Jahr das hoch-
automatisierte Fahren mit bis zu 60 
km/h auf den Autobahnen möglich wer-
den. Das klingt nicht spektakulär, nimmt 
aber dem alltäglichen Stau im Berufsver-
kehr der Ballungszentren den Schrecken. 
In Verbindung mit der zunehmenden 
Digitalisierung der Fahrzeuge kann dann 
beispielsweise die Videokonferenz nicht 
erst im Büro, sondern im Stau begin-
nen. Der nächste Schritt, das hochauto-
matisierte Fahren mit bis zu 130 km/h 
auf der Autobahn, wird dann auch nur 
wenige Jahre später kommen, schät-
zungsweise 2025. Das stellt nicht nur 
eine echte Bedrohung für die Bahn dar, 
sondern auch für alle Pkw, die weder 
elektrisch noch hochautomatisiert noch 
mit Büroausstattung daherkommen. 
Anders formuliert, ein heute hochwer-
tiger Passat Diesel Bluemotion ist wahr-
scheinlich in fünf Jahren nur noch für 
einen Bruchteil des bisher kalkulierten 
Restwerts verkäuflich.
Was tun, wenn der Fahrzeugmarkt so im 
Umbruch ist? Auch wenn das die Auto-
mobilindustrie gar nicht gerne hört: am 
besten gar nichts. Den alten Benziner 
oder Diesel noch ein paar Jahre weiter-
fahren und dabei so schonen, dass er 
bis 2025 durchhält. Und dann ein neues 
Fahrzeug kaufen, elektrisch, mit hoch-
automatisierten Fahrfunktionen und 
vollständig digitalisiert. Als risikoarme 
Alternative steht natürlich noch der Lea-
singweg offen, aber auch dort werden 
die Anbieter der Folgen dieses Wandels 
gewahr und kalkulieren vorsichtiger.
Sie sind skeptisch, ob sich diese Ent-
wicklungen so einstellen werden? 1988 

hatten sich die BürgerInnen der dama-
ligen DDR auch nicht vorstellen können, 
dass der Trabbi von einem Tag auf den 
anderen wertlos wurde. Auch das waren 
– wenn auch aus anderen Gründen – 
Zeiten disruptiver Veränderungen.
Für die Zeit nach 2025 stellen sich ver-
schiedenste Mobilitätsdienstleister so 
auf, dass der Besitz eines eigenen Pkw 
zunehmend unattraktiv wird. Auch wenn 
dann die Fahrzeuge noch nicht vollstän-
dig autonom fahren können, lassen sich 
unter Ausnutzung der hochautomati-
sierten Fahrfunktionen, wozu auch das 
unbemannte Fahren auf Nebenstraßen 
mit reduzierter Geschwindigkeit gehö-
ren wird, neue und komfortable Ange-
bote gestalten. Beispielsweise könnte 
dann ein per App gebuchtes Fahrzeug 
unbemannt vor die Haustür kommen, 
man steigt ein und lenkt es bei normaler 
Geschwindigkeit bis zur Autobahn und 
schaltet dann den Bildschirm für die 
Videokonferenz oder die Bearbeitung 
von Mails ein. 
Was also können Unternehmen für sich 
und ihre MitarbeiterInnen tun, um in 
den kommenden Jahren die Anschaf-
fung neuer Fahrzeuge und damit hoher 
Wertverluste zu vermeiden? 
Das betriebliche Mobilitätsmanagement 
bietet bereits heute alle Instrumente 
zur Reduzierung von Dienst- und Privat-
Pkw, wenngleich diese bisher eher aus 
anderen Gründen wie beispielsweise 
Umwelt- und Klimaschutz, Gesund-
heitsförderung oder Reduzierung des 
Verkehrsaufkommens bzw. Parkdrucks 
angewandt wurden. Und auch die Erfah-
rungen aus der Corona-Pandemie mit 
deutlich reduzierter Mobilität durch 
Homeoffice und Videokonferenz statt 
Arbeitswegen und Dienstreisen helfen 
dabei, die betriebliche Mobilität mit 
weniger Pkw zu gestalten. 

Renault ZOE als Carsharing per App für Iphone und Handy; alle Fotos: EcoLibro GmbH 
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Damit – anders als im Strombereich – 
die Infrastruktur von Beginn an bedarfs-
gerecht mitwächst, haben 23 europäi-
sche Gasinfrastrukturbetreiber, darunter 
ONTRAS Gastransport, einen gegen-
über dem Vorjahr wesentlich erweiter-
ten European Hydrogen Backbone vor-
gestellt, ein visionäres Wasserstoffnetz 
mit bis zu 40.000 Kilometern Leitungen, 
das Produzenten und Verbraucher euro-
paweit verbinden soll. Auch Projekte 
mit ONTRAS-Beteiligung finden sich 
darin wieder. Eines davon, das Gemein-
schaftsprojekt Reallabor „Energiepark 
Bad Lauchstädt“, erwartet noch in die-
sem Jahr den Förderbescheid. Drei wei-

tere Projekte mit ONTRAS-Beteiligung 
wurden im Rahmen des H2-IPCEI-Pro-
gramms eingereicht. 
Doch nach der ersten Wasserstoff-
Euphorie ist mittlerweile eher Realitäts-
sinn beim Umsetzen von H2-Projekten 
gefragt. Denn statt eines gradlinigen, 
glatten Weges mit zielführenden Regeln 
und guten Bedingungen, auf dem wir 
schnell zum Ziel gelangt wären, liegt 
vor uns eher ein Labyrinth, dass es 
zu durchqueren gilt. Viele Variablen 
beeinflussen dabei unseren Weg. Das 
hemmt die Geschwindigkeit und macht 
es schwer, die Ankunftszeit am Ziel vor-
auszusagen.

Variable „Rahmenbedingungen“

Die vorliegende Novelle des Energie-
wirtschaftsgesetzes mit einer separaten 
Regulierung von Wasserstoffnetzen stößt 
auf heftige Kritik vieler Marktteilneh-
mer. Zudem ist unklar, wie Wasserstoff-
netze finanziert werden könnten. Den-
noch soll das Gesetz als erster Schritt 
so noch in dieser Legislaturperiode 
verabschiedet werden. Damit wird ein 
schneller Markthochlauf für Wasserstoff 
durch Umstellen vorhandener Infrastruk-
tur eher erschwert. Der Start verzögert 
sich und es entstehen prohibitiv hohe 
spezifische Netzentgelte für die ersten 
Wasserstoffanwender. Bleibt zu hoffen, 
dass kommende Regelungen hier bal-
dige Abhilfe schaffen können und sich 
der Weg durchs Labyrinth nicht zum Irr-
weg auswächst.

Variable „Förderung“

Bald nach Veröffentlichen der Nati-
onalen Wasserstoffstrategie wie der 
EU-Wasserstoffstrategie wurden erste 
Förderprogramme von EU, Bund und 
Ländern aufgelegt. Doch es mangelt 
an koordiniertem Vorgehen. Einige 
der Programme sind erst im Stadium 
der Interessensbekundung, so das in 
Deutschland vom BMWi gestartete für 
europäische IPCEI Wasserstoff-Projekte 
(„Important Projects of Common Euro-
pean Interest“). ONTRAS hat sich mit 
drei Projekten gemeinsam mit verschie-
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Ostdeutschland hat gute Chancen beim Wasserstoff-Wettbewerb: Es könnte sich bis 2050 
autark mit Wasserstoff versorgen. Quelle: Commit to Connect 2050 - Zielbild Energieinfrastruk-
turen für Ostdeutschland, Präsentation April 2020, Wagner, Elbling & Company, Wien

Wasserstoff ist en vogue. Täglich berichten Medien über neue Projekte, Anwendungsfelder, Kompetenzzentren, Cluster 

und Reallabore. Es gibt Strategiepapiere der EU, Deutschlands und der Bundesländer. Einige Politiker sehen Deutsch-

land schon als Wasserstoff-Weltmeister. Unternehmen der gesamten Wertschöpfungskette stehen am Start, um die 

Energiewende mit grünem Wasserstoff voranzutreiben.

Auf dem 
Weg durchs 
Wasserstoff-
Labyrinth
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denen Partnern beteiligt. Eine Entschei-
dung erwarten wir frühestens 2022. Es 
gibt u. a. ein Förderprogramm des Bun-
desministeriums für Forschung und Bil-
dung für internationale Zukunftslabore 
zum Grünen Wasserstoff, eine Initiative 
des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur für ein Tech-
nologie- und Innovationszentrum „Was-
serstofftechnologie für Mobilitätsan-
wendungen“ und mit HyLand II einen 
Wettbewerb für Kommunen und Regi-
onen für Konzepte zum Aufbau und 
Umsetzen von Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologie. Einzelne Regio-
nen und Projekte suchen zudem, ihre 
Chancen durch eine verstärkte Medien-
präsenz zu verbessern. Hier wäre eine 
übersichtlichere Förderlandschaft mit 
klaren Regeln und Zuständigkeiten hilf-
reich, um den Weg durchs Wasserstoff-
labyrinth zu beschleunigen.

Variable „Technisches Regelwerk“

Damit groß angelegte Wasserstoffpro-
jekte in Deutschland verwirklicht wer-
den können, muss auch das techni-
sche Regelwerk angepasst werden. Der 
DVGW arbeitet bereits seit vielen Mona-
ten daran. Bestehende Wasserstofflei-
tungen unterliegen derzeit der Rohr-
fernleitungsverordnung (RFLtgV). Nach 
diesem Regelwerk könnte man auch 
neue Wasserstoffleitungen bauen und 
betreiben. Sinnvoller wäre jedoch eine 
Integration in das seit Jahrzehnten in 
vielen europäischen Ländern bewährte 
Gas-Regelwerk des DVGW.
Auch für den grenzüberschreitenden 
Wasserstofftransport, wie ihn der Euro-
pean H2 Backbone vorsieht, müssen 
die Regeln für Wasserstoff angeglichen 
werden, ebenso die Definitionen für 
die unterschiedlichen Wasserstofferzeu-
gungsarten. Doch auch hier arbeiten die 
Gremien mit Hochdruck an Lösungen. 
Diese Variable scheint damit in abseh-
barer Zeit zu einer Konstante zu werden, 
auf die wir bauen können.

Variable „EE-Strom für Elektro-
lyse/Importe“

Selbst in stromdominierten Szenarien 
benötigen wir künftig in jedem Fall 
Wasserstoff, um Dunkelflauten zu über-
brücken. Entsprechend muss genü-
gend EE-Strom für die Elektrolyse die-
ses Wasserstoffs bereitstehen. Doch wir 
bauen zu wenig Windräder und Foto-
voltaik-Anlagen. Die Politik hat zwar 
nachgesteuert, dennoch wirkt sich die 

Verzögerung auf den Start der Wasser-
stoffwirtschaft aus. Doch selbst wenn 
die Modellierungen einer kostenopti-
mierten, klimaneutralen Energieland-
schaft 2050 zumindest für Ostdeutsch-
land eine autarke Wasserstoffversorgung 
möglich erscheinen lassen (Studie 
Commit to Connect 2050, vgl. ARGOS 
1/2020), wird Deutschland insgesamt 
wohl einen erheblichen Teil des grünen 
Wasserstoffs importieren müssen.

Variable „Netzentwicklungsplan 
Gas“

Die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber 
(FNB) hatten im ersten Entwurf für den 
Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030 
eine Grüngasvariante mit einem Was-
serstoff-Startnetz 2030 modelliert, das 
auf den Ergebnissen einer Marktabfrage 
basiert. Gemäß Änderungsverlangen der 
BNetzA vom 19. März 2021 mussten sie 
diese konkrete Planung herausnehmen. 
Damit können die FNB in den nächsten 
Jahren allenfalls einzelne Leitungen im 
Rahmen der sog. Ad-hoc Prüfung der 

Bedarfsgerechtigkeit, wie in der aktuel-
len EnWG-Novelle vorgesehen, aus dem 
Erdgasnetz herausnehmen und eine 
Genehmigung für den Transport von 
Wasserstoff erwirken. 

Zwischenbilanz nach den ersten 
Metern durchs H2-Labyrinth

Im Markt setzt sich immer stärker die 
Überzeugung durch, dass eine Integra-
tion von Wasserstoffnetzen in die beste-
hende Regulierung für Gasnetze die kos-
tengünstigste und schnellste Lösung für 
einen Wasserstoff-Markthochlauf bie-
tet und die Refinanzierung durch die 
Marktteilnehmer über Netzentgelte fair 
ist. Mittlerweile hat ein Rechtsgutachten 
diesen Ansatz positiv bewertet und die 
Konformität mit EU-Recht bestätigt. Das 
bestärkt uns in unserem Engagement, in 
absehbarer Zeit eine für alle akzeptable 
Lösung für den schnellen Markthoch-
lauf einer klimaneutralen Wasserstoff-
Energielandschaft herbeizuführen und 
damit den Weg durchs Labyrinth erheb-
lich abzukürzen.
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18.10.2021
WASSERSTOFF – WIE KANN MIT 
DIESEM ENERGIETRÄGER EIN KÜNF- 
TIGES ENERGIESYSTEM AUSSEHEN

THEMA

RÜCKBLICK

Fast alle sind sich einig: „Wir wollen eine klimaneu-

trale Energieversorgung mit Null Emissionen im Jahr 

2050“. Doch am „Wie“ scheiden sich die Geister. Viele 

sehen immer noch EE-Strom als das Allheilmittel, 

stark gefördert durch die Politik. Ist also Strom tat- 

sächlich der Königsweg zur Energiewende? Oder gibt 

es ganzheitlich betrachtet andere, effizientere und 

kostengünstigere Wege, die Klimawende zu meistern, 

zum Beispiel durch die Integration von Wasserstoff? 

Welche Möglichkeiten bieten sich an, was müssen wir 

tun, um sie umzusetzen und welche Rolle können da- 

bei einzelne Regionen übernehmen? Drei Impulsvor-

träge liefern die Grundlage für die sich anschließende 

Podiumsdiskussion: Ralph Bahke vom Fernleitungs-

netzbetreiber ONTRAS gibt einen Überblick zum The- 

ma Wasserstoff in Europa und stellt erste Visionen 

und Projekte vor, Dr. Mathias Sturm beschreibt die Vi- 

sionen und Möglichkeiten für Wasserstoff in Thürin-

gen aus Sicht eines regionalen Energieversorgers und 

Dieter Bochman von der Ferngas Netzgesellschaft 

stellt ein H2-Projekt im benachbarten Bayern vor und 

schließt damit die überregionale Klammer. 

1. Erfurter Panoramagespräch – 11.06.2018 

Erfurt 2030 – auf dem Weg zur intelligenten Stadt 

Impulsvortrag: Alanus von Radecki

Podiumsgäste: Wolfgang Tiefensee, 

Helge Scheunemann, Dr. Frank Höpner

 

2. Erfurter Panoramagespräch – 01.04.2019

Das denkende Gebäude – 
die Infrastruktur von morgen 

Impulsvortrag: Prof. h.c. Dr. Frank Höpner

Podiumsgäste: Valentina Kerst, Dr. Kersten Roselt, 

Christian Büttner, Susanne Schmelcher 

 

3. Erfurter Panoramagespräch – 28.10.2019

„Liebesgrüße“ aus dem dunklen Raum – 
Cybercrime gegen Unternehmen und Kommunen 
Impulsvortrag: Michael Sauermann

Podiumsgäste: Manuel Nolte, Sven Wenzke, 

Jens Keßler
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Der Begriff „Symbiose“ bezeichnet 

eine Vergesellschaftung von Indivi-

duen zweier unterschiedlicher Arten, 

die für beide Partner vorteilhaft ist. 

Der größte Teil der Biomasse auf der 

Erde besteht aus solch symbiotischen 

Systemen, nicht zuletzt, da ein großer 

Teil der Bäume und Sträucher auf Be-

stäubung durch andere Spezies an-

gewiesen ist.

Bisher wird unsere Energieversorgung 
weitgehend aus monovalenten Betriebs-
systemen betrieben. Ein Gebäude wird 
in der Regel von einem Heizkessel 
betrieben – eine Wärmeversorgung hat 
ein Heizkraftwerk. Die Ergänzungen mit 
einer zweiten Energiequelle, wie einer 
thermischen Solaranlage, verschlech-
terten eher den Kesselbetrieb (weniger 
Betriebsstunden oder weniger Brenn-
werteffekt durch Rücklaufanhebung zum 
Beispiel). Die Ergänzung mit der Solar-
anlage könnte nur den Brennstoffver-
brauch reduzieren. Beide Komponenten 
arbeiteten nur „nebeneinander“ oder 
„hintereinander“, nicht miteinander.
Neue Technologien lassen heute aber 
echte Symbiosen verschiedener Kom-
ponenten zu.

Zauberwort „geogener 
Aquifer“

Auf der Quellenseite modulierende 
Wärmepumpen können sehr unter-
schiedliche Temperaturen aufnehmen 
und auf Zieltemperaturen heben. Sie 
nutzen somit auch unterschüssige 
Wärme der thermischen Solaranlage, 
wenn diese noch nicht in der Lage ist, 
genügend Temperatur bereit zu stel-
len, um direkt die Wärmeversorgung 
zu unterstützen. Da diese Wärmepum-
pen mit jedem Grad höherer Quell-
temperatur circa 2% weniger Strom 
benötigt, um die Zieltemperaturen 
zur Verfügung zu stellen und die ther-
mische Solaranlage damit vor allem 
im Winter wesentlich mehr Betriebs-
stunden bekommt, ist das eine echte 

technische Symbiose. Mindestens 
eine Leistungszahl mehr für die Wär-
mepumpe und circa 1000 Betriebs-
stunden mehr im Winter für die Solar-
anlage erhöhen die Gesamtwirkung 
wesentlich. Bei erd- oder wasserge-
bundenen Wärmequellen kann die 
thermische Solaranlage neben der 
direkten Unterstützung der Wärme-
pumpen auch die Wärmequelle immer 
dann regenerieren, wenn die Sonnen-
wärme gerade nicht direkt benötigt 

wird. Diese technische Möglichkeit 
führt dazu, dass auch überschüssige 
Solarerträge, wie sie oft im Sommer 
anfallen, nicht nur zu Regeneration der 
Erdsonde, sondern darüber hinaus die 
Erwärmung des Sondenfeldes bewir-
ken. Damit ist die Erdsonde nicht nur 
eine Wärmequelle, sondern zusätz-
lich ein saisonaler Wärmespeicher, 
der zeitversetzt die Leistungszahl der 
Wärmepumpe nennenswert erhöht. 
Im günstigsten Fall wird es damit 

Technische Symbiose  
oder wie aus 1plus1 gleich 3 wird

Quelle: Ratiotherm

Quelle: Ratiotherm
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möglich mit einer Kilowattstunde 
Antriebsstrom für die Wärmepumpe  
9,5 kWh Wärme für eine Flächenhei-
zung zur Verfügung zu stellen.
Zum Beispiel zeigt uns diese technische 
Lösung mit der saisonalen Wärmespei-
cherung im Großen die dänische Stadt 
Kopenhagen, die damit schon seit eini-
gen Jahren CO2-frei versorgt wird.
Das Zauberwort ist „geogener Aqui-
fer“, dass wasserführende Erdschichten 
beschreibt, die als saisonaler Speicher 
genutzt werden können, da sie mit der 
Trinkwasserversorgung nichts zu tun 
haben.
In der Leipziger Tieflandsbucht betrifft 
das gleich drei mächtige Erdschichten: 
in ca. 30 Meter Tiefe die Braunkohle, in 
ca. 70 Meter Tiefe eine Kiesschicht und 
in 300 Meter Tiefe den wasserführen-
den Kalksandstein. Mächtig genug, um 
ein Großteil der im Winter benötigten 
Wärme im Sommer einzulagern.

Wärme und Kälte mit  
einem Aggregat

Ein zweites Beispiel für eine heute weit-
gehend nutzbare technische Symbiose 
liegt in der Nutzung von Wärme und 
Kälte mit einem Aggregat. Aus Sicht 
der Kältetechniker ist die Wärmepumpe 
eine Kältemaschine, aus Sicht des Hei-
zungshandwerkes nennt sich diese Käl-
temaschine Wärmepumpe. So ist ein 
Kühlschrank in jedem Haushalt immer 
beides: Im Kühlschrank wird gekühlt 
und die entnommene Wärme an der 
Rückseite an die Küche abgegeben.
Mit modernen Wärmepumpen passiert 
dieser Effekt hocheffizient. So kann die 
Abwärme aus Raumkühlung (Serverküh-
lung und ähnliches) als Wärmequelle für 
die Warmwasserbereitung genutzt wer-
den. Leider sind bei vielen Anwendun-
gen diese beiden Prozesse nicht mitein-
ander gekoppelt. Über ein Planungsbüro 

aus Potsdam erfuhr ich, dass die Pots-
damer Innenstadt im Sommer genau 
so viel Abwärme aus den Kühlsystemen 
über die Rückkühlwerke auf den Dächern 
entsorgt, wie die Stadtwerke als Wärme-
energie in den Kellern der Häuser für die 
Wärmebereitstellung zur Verfügung stellt. 
Moderne Systeme können über die Puf-
ferung von Wärme und Kälte die Bedarfe 
von Wärme und Kälte entkoppeln. Das 
ermöglicht uns auch heute schon die 
dafür benötigte Antriebsenergie mit Son-
nenstrom zur Verfügung zu stellen wenn 
die Sonne scheint, um Wärme und/oder 
Kälte zu nutzen, wenn Sie benötigt wird.
Auch hier können uns für große Anwen-
dungen die oben beschriebenen Aqui-
fere helfen. Der Deutsche Bundestag 
wird seit einigen Jahren genauso ver-
sorgt, wie es für einen ganzen Stadtteil 
in Hamburg geplant ist. 

Als saisonale Wärme- und Kältespeicher 
können gerade in Mitteldeutschland auch 
die anthropogenen Aquifere, d. h. die 
vom Menschen im Untergrund geschaf-
fenen Hohlräume des seit 800 Jahren 
betriebenen Bergbaus, genutzt werden. 
Die Oberbergämter von Thüringen, Sach-
sen-Anhalt und Sachsen würden die mit 
dem Altbergbau verbundenen „Ewigkeits-
kosten“ sehr gern mit einem „Ewigkeits-
nutzen“ verbinden. Besonders, wenn mit 
dieser Nutzbarmachung ein Beitrag zur 
Einsparung der CO2-Emmision und zur 
Transformation unseres Energieversor-
gungssystems verbunden werden kann.

KWK-Kopplung grund-
stücksübergreifend

Eine Dritte sehr erwähnenswerte techni-
sche Symbiose, die noch viel zu wenig 
genutzt wird, ist die Kraft-Wärme-Kälte-

Rathaus Kopenhagen; Foto: Holger Schmahl Jelling; Foto: Savosolar
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Kopplung. Die Umsetzung der KWKK 
wird oft dadurch gebremst, dass die Pla-
nung der Anwendung immer nur auf ein 
Grundstück begrenzt ist und die Koope-

ration mit den Nachbarn noch nicht ein-
mal in Erwägung gezogen wird. Vielleicht 
ändert sich das, wenn Energiepreise deut-
lich steigen, wie es seit der Einführung 

der CO2-Bepreisung ab dem 01.01.2021 
erfolgt. Die Symbiose der KWKK besteht 
darin, dass die überschüssige Wärme im 
Sommer aus der Produktion des elektri-
schen Stromes zum Antrieb einer Absorp-
tions-Kältemaschine genutzt wird, die 
aus zum Beispiel 80 grädiger Wärme mit 
einem Wirkungsgrad von 0,8 16 grädige 
Kälte erzeugen kann, die sonst von einer 
konventionellen Kältemaschine mit dem 
deutlich wertvolleren Strom angetrieben 
werden muss.
Wirtschaftlich besonders interessant wird 
es, wenn die Abwärme aus dem Kühlpro-
zess und die benötigte Wärme für den 
Antrieb der Absorptions-Kältemaschine 
gemeinsam weiter als Wärmequelle für 
eine Wärmepumpe genutzt werden. Diese 
Anwendung ist praktisch immer von einer 
grundstückübergreifenden Zusammenar-
beit abhängig. Sie erfordert die Einsicht, 
dass wir alle im selben Boot sitzen und 
sich die Energieversorgung mehr und 
mehr zu einer Gemeinschaftsaufgabe ent-
wickelt. Gut das diese Einsicht wächst und 
spannende Anwendungen daraus ent-
stehen. Diese Symbiose bewirkt tatsäch-
lich, dass aus beispielsweise 1m³ Erdgas 
mit seinen ca. 11 kWh Energiegehalt ein 
Blockheizkraftwerk 4 kWh Strom und  
6 kWh Wärme erzeugt, die Absorptions-
Kältemaschine mit diesen 6 kW-Wärme 
als Antrieb 5kW Kälte erzeugt (also 
mit Wärme den Kühlprozess antreibt). 
Schließlich versorgt die Wärmepumpe 
mit der 11 kW- (40-grädigen) Abwärme 
mit etwas zusätzlichen Strom vom BHKW 
sicher die Warmwasserversorgung des 
benachbarten Kindergartens. 
Was zu beweisen war: Diese Rechnung 
tritt den Beweis für die Überschrift die-
ses Artikels an – so kann 1 plus 1 gleich 
3 ergeben.

Ansicht Deutscher Bundestag BerlinAquifere, Deutscher Bundestag, Berlin
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Bernd Felgentreff
Technische Beratung für Systemtechnik

ARGOS I/202150

ENERGIE UND UMWELT



Klimaschutz und Energieeffizienz 
in Sachsen-Anhalt

ARGOS sprach mit Dirk Trappe, Prokurist der LENA,  
über den aktuell erschienenen Jahresbericht 
2019/2020 und die Entwicklung im Land

Wie gelingt es einer unabhängigen 
Landesinstanz die Energiewende für 
Sachsen-Anhalt zu managen? 
Nur gemeinsam mit den Akteuren aus 
Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft ist dies möglich. Die 
Energiewende ist ein Puzzle mit vielen 
Teilen. Wir haben unseren Anteil daran, 
dass die Sensibilisierung und Motiva-
tion für Themen wie Energieeffizienz, 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit bei den 
verschiedenen Partnern in den vergan-
genen Jahren gestiegen ist. Handlungs-
notwendigkeiten werden zunehmend 
erkannt. Wir wiederum haben Erfah-
rungen gesammelt, welche konkreten 
Bedarfe es im Land gibt. 

Welche Entwicklungen haben Sie im 
Berichtszeitraum ausgemacht? 
Die Anforderungen und Ansprüche an 
die Energiewende und den Klimaschutz 
werden konkreter, nicht zuletzt auch 
durch die jüngste Rechtsprechung zum 
Klimaschutzgesetz. Die Zielmarken und 
deren Erreichbarkeit rücken mehr und 
mehr in den Vordergrund. 
Bei unseren Zielgruppen geht es ver-
stärkt um Versorgungssicherheit, Kli-
maneutralität und Ressourcen. Ebenso 
geht es mittel- und langfristig um die 
Bezahlbarkeit der Energieversorgung, 
gerade in einem Industrie- und Flächen-
land wie Sachsen- Anhalt. Andererseits 
bewegt sich auf Seiten der Zielgruppen 
eine Menge: Unternehmen, Kommunen 
und Verbraucher werden zunehmend 
aktiv und setzen nicht nur aus Überzeu-
gung energieeffizienzsteigernde Maß-

nahmen um. Zielgerichtete Förderpro-
gramme des Landes, z. B. im Bereich der 
Kommunen, der KMU oder der Abwas-
serbehandlung waren hier von großer 
Bedeutung. Wir wollen in diesem Pro-
zess weiter Impulsgeber und Partner 
sein. 

Wie finden Sie Ihre Mitstreiter in Sach-
sen-Anhalt? 
Wir legen den Finger in die Wunde, 
denn als Landesenergieagentur sind 
wir immer auf der Suche nach struktu-
rellen Schwächen und Lücken. Haben 
wir diese entdeckt, suchen wir uns für 
die Lösungen Partner in Wissenschaft, 
Wirtschaft oder auch bei den Kammern 
und anderen Institutionen. Idealerweise 
haben wir bereits die passenden Ideen 
parat, um die Defizite intelligent zu 
beseitigen. Ansonsten entwickeln wir 
gemeinsam neue Lösungen. Ein sehr 
gutes Beispiel dafür ist unsere Online-
Plattform für kommunales Energiema-
nagement, die inzwischen den zweiten 
Bundespreis bekommen hat! Hier gab 
es eine tolle Zusammenarbeit über die 
Ländergrenzen von Baden-Württem-

berg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen hinaus.

Das klingt nicht danach, als würden 
Sie sich mit Ihrer Arbeit nur Freunde 
machen... 
Dass uns keine Gewinnerzielungsab-
sicht treibt, macht unseren Einsatz glaub-
würdig und einzigartig. Es geht bei uns 
nicht darum, ein Geschäft anzubahnen 
oder abzuschließen. Das sollen bitte die 
marktwirtschaftlichen Akteure. Diesen 
Werthaltigkeitsstempel wissen die Kom-
munen, Unternehmer und Verbraucher 
im Land zu schätzen. Das drückt sich in 
Zahlen aus. Bis zum 31.12.2020 haben 
wir insgesamt knapp 270 Maßnahmen 
zur Ansprache der Akteure umgesetzt 
und damit ca. 439.000 Personen direkt 
und indirekt erreicht. Sie wollen wir moti-
vieren, die Energiewende voranzubringen 
und mitzugestalten. Dabei hilft uns, dass 
die LENA mehr und mehr in den Fokus 
landeswichtiger Strategien rückt: von der 
Digitalisierung über den Strukturwandel 
hin zur Wasserstoffstrategie. Maßgeblich 
für unser Mitwirken ist das Klima- und 
Energiekonzept des Landes. 

„Das Klimaschutzgesetz setzt den Rahmen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte“, erklärt 
Bundesumweltministerin Schulze. Quelle: Bundesumweltministerium

Foto: Archiv LENA
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Stichwort Wasserstoffstrategie, die 
Landesregierung hat dazu aktuelle 
Beschlüsse gefasst. Was bedeuten 
diese für die LENA?
Das lässt sich heute noch nicht vollum-
fänglich sagen, die Beschlüsse sind vor-
behaltlich der Zustimmung durch den 
Landtag gefasst worden. Aber es ist 
geplant, eine Koordinierungsstelle bei 
der LENA einzurichten. Darüber hinaus 
sollen zwei wichtigen Studien (Wasser-
stoffwirtschaft, ÖPNV) in Auftrag gege-
ben sowie der Förderrahmen geprüft 
werden. Sachsen-Anhalt will sich so auf 
den Weg machen, ein Wasserstoffland 
zu werden.

Welchen Stellenwert hat das Klima- 
und Energiekonzept (KEK) für die 
Energiewende in Sachsen-Anhalt? Wie 
sah der Beitrag der LENA in der Ent-
wicklung des KEK aus?
Aus unserer Sicht ist das KEK einer der 
größten Erfolge der vergangenen Legis-
laturperiode. Die Zusammenführung 
von Klima- und Energiekonzept bün-
delt sämtliche Aktivitäten und Maßnah-
men und steht auf einer breiten Basis. 
In dem Entstehungsprozess waren Wirt-
schaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
umfassend eingebunden. Ohne die 
Anstrengungen der Regierungskoalition 
wäre das nicht gelungen.
Wir waren von Anfang an in den Prozess 
eingebunden und wirkten in allen Fach-
arbeitsgruppen mit. Das KEK umfasst 72 
Maßnahmen zur Einsparung von Treib-
hausgasemissionen. Ein Drittel der Maß-
nahmen ist bereits mit spezifischen Indi-
katoren hinterlegt, die konkrete Kosten 
benennen und erwartete Einsparungen 
vorausberechnen. Unsere Aufgabe wird 
es nun sein, das dazu gehörige Moni-
toring weiter aufzubauen und so den 
Erfolg dieser Maßnahmen langfristig 
messbar zu machen. Diesen Auftrag 
erhielten wir gemeinsam mit dem Lan-
desamt für Umweltschutz per Kabinetts-
beschluss.

Wie sind Sie beim Aufbau des Moni-
torings vorgegangen?
Im vergangenen Jahr sprachen wir mit 
allen Ministerien und vielen nachgelager-
ten Behörden über ihre Aktivitäten und 
Ausgaben im Bereich Energiewende und 
Klimaschutz sowie vorhandene Förder-
richtlinien. Uns interessierte dabei: Wie 
lassen sich die Mehrwerte für das Vor-
anschreiten der Energiewende beziffern 
und damit Beiträge zum Klimaschutz 
nachweisen? Unsere Arbeit trägt z. B. zur 
Entwicklung von Indikatoren bei, die es 

ermöglichen, die Effektivität von Landes-
förderungen quantitativ und qualitativ zu 
bewerten und langfristig zu monitoren.

Wie geht es nun weiter?
Die LENA ist die zentrale Anlaufstelle 
im KEK für Fragen aus Ministerien und 
Behörden. Wir mahnen, ermahnen, fas-
sen nach; bereiten Gespräche vor, koor-
dinieren Termine und Zuarbeiten. Wir 
rechnen fest damit, dass es hier zu einer 
Dynamisierung kommt, nicht zuletzt auch 
durch die Entwicklungen der EU (Green-
Deal) oder beim Klimaschutzgesetz.

Stichwort Klimaschutzgesetz, können 
Sie dazu kurz ausführen?
Ja, gern! Ich versuche es mal „kurz“. Das 
im Jahr 2019 beschlossene Bundes-
Klimaschutzgesetz verschafft der deut-
schen Klimaschutzpolitik erstmals mehr 
Verlässlichkeit und Planbarkeit. Dies 
wird auch nicht vom BVerfG in Frage 
gestellt. Im Gegenteil: Das Gesetz stellt 
sicher, dass die deutschen Klimaschutz-
ziele – insbesondere bis 2030 – erreicht 
werden. Und es legt über die Definition 
konkreter Jahresemissionsmengen von 
2020 bis 2030 fest, wie viel die einzel-
nen Wirtschaftsbereiche (u. a. Verkehr, 
Gebäude, Landwirtschaft, Energie und 
Industrie) jährlich zu diesen Zielen bei-
tragen müssen. Das ist der für die Klima-
politik entscheidende Kern des Geset-
zes.
Was jetzt zur Diskussion steht, lässt sich 
vielleicht am besten mit vier Anstrichen 
beschreiben.
1) Erhöhung des Klimaschutzziels 2030 

auf minus 65 Prozent der Emissionen 
im Vergleich zum Referenzjahr 1990 

2) Weiterer Zielpfad nach 2030 und Kli-
maneutralität bis 2045

3) Anpassung der sektoralen Jahrese-
missionsmengen für die Jahre 2023-
2030

4) Beitrag natürlicher Ökosysteme
Zudem soll es ein Sofortprogramm 
geben, um nachzusteuern und insbe-
sondere die Zielstellungen im Gebäu-
debereich wieder auf Kurs zu bringen. 
Andernfalls würde dies im Gebäudesek-
tor zu Verfehlungen führen.
Und natürlich wird die künftige Klima- 
und Energiepolitik in Sachsen-Anhalt 
maßgeblich durch die bevorstehende 
Landtagswahl beeinflusst.

Sie sprachen von Energiegewinnern. 
Wer zählt darunter? Und wie kommt 
man dazu?
Energiegewinner gehen bewusst mit 
Ressourcen um, verwenden Energie 
sinnvoll und reduzieren ihre Emissio-
nen. Das gelingt Unternehmen durch die 
Anschaffung energieeffizienter Anlagen. 
Aber Potenziale zu heben – das zieht 
sich durch alle gesellschaftlichen Berei-
che. Kommunen sparen mit einem sys-
tematischen Energiemanagement bis zu 
20 Prozent ihrer Energiekosten. 
Häufig lohnt sich bereits die Sensibilisie-
rung für ein energieeffizienteres Nutzer-
verhalten. Das funktioniert mit wenigen 
Mitteln ganz einfach und niedrigschwel-
lig. Mit unserem Kommunalen Energie-
management-System Kom.EMS haben 
wir dazu einen neuen Standard etabliert. 
Das System entstand in einer länderü-
bergreifenden Zusammenarbeit, ent-
spricht absolut dem Zeitgeist und wird 
den Bedarfen der Kommunen gerecht. 

Das neue Klimaschutzgesetz - 
Jahresemissionsmengen nach Bereichen bis 2030
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• Für 2031 bis 2040 legt das Klimaschutzgesetz jährliche Gesamtminderungsziele fest. • Bis 2040 müssen mindestens 88 % 
weniger Treibhausgasemissionen ausgestoßen werden. • Ab 2045 schreibt das Klimaschutzgesetz Treibhausgasneutralität vor, 
nach 2050 negative Emissionen (wir entnehmen der Atmosphäre netto Treibhausgase).

*Datenpunkte wurden zur Veranschaulichung interpoliert
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Das System wird bereits in neun Bun-
desländern verwendet... 
Ja! Die bundesweite Anerkennung dafür 
lässt sich auch gleich mit zwei Aus-
zeichnungen unterlegen: dem Deut-
schen Innovationspreis für Klima und 
Umwelt (IKU) des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit und dem Bundesverband der 
Deutschen Industrie (BDI) sowie dem 
PERPETUUM Energieeffizienzpreis der 
Deutschen Unternehmensinitiative Ener-
gieeffizienz. Das macht uns unheimlich 
stolz, bestätigt uns auf unserem Weg 
und wird nicht zuletzt bei der weiteren 
Etablierung des Systems helfen. 
Von der erhöhten Aufmerksamkeit erhof-
fen wir uns eine gesteigerte Annahme 
auf Seiten der Kommunen. Wir wissen 
von den Herausforderungen vor Ort, 
sind aber dennoch optimistisch. Das 
Werkzeug lohnt sich für die Kommunen 
monetär und es bringt den Klimaschutz 
voran. Aktuell sind 28 Kommunen des 
Landes Sachsen-Anhalt auf Kom.EMS 
angemeldet (3 Landkreise, 16 Einheits-
gemeinden, 1 Verbandsgemeinde und 
auch ihre 8 Mitgliedsgemeinden).
Sieben der angemeldeten kommuna-
len Gebietskörperschaften streben eine 
Zertifizierung ihres kommunalen Ener-
giemanagements an, einige noch in die-
sem Jahr.

Das Ergebnis einer umfassenden 
Zusammenarbeit ... 
Natürlich sind wir als Landesenergie-
agentur zuständig für Sachsen-Anhalt, 
pflegen aber den Blick über den Tel-
lerrand hinaus. So lernen wir aus Best 
Practices anderer Agenturen. Wir pro-
fitieren sehr von der Mitgliedschaft im 
Bundesverband der Energie- und Klima-
schutzagenturen Deutschlands 
e.V. (eaD), vom regelmäßigen 
Austausch mit den 39 Mitglie-
dern auf sowohl organisatori-
scher als auch inhaltlich-the-
matischer Ebene.  

Und die Expertise holen Sie 
dann nach Sachsen-Anhalt... 
Hier sind wir Schnittstelle und 
Netzwerk, Partner unserer Ziel-
gruppen und manchmal Werk-
bank in einer gut sortierten 
Werkstatt. Dabei ergeben sich 
Berührungspunkte und Koope-
rationen mit beinahe jedem 
Ministerium – von energieef-
fizienter Straßenbeleuchtung 
(Inneres) zum KlimaContest 
(Umwelt). 

Beim großen Themenkomplex aus nach-
haltiger Energieversorgung, Energieeffizi-
enz und Klimaschutz verschwimmen die 
Grenzen zwischen Wirtschaft, Kommu-
nen und Gesellschaft. Wir merken das in 
unserer täglichen Arbeit: Projekte entwi-
ckeln wir zunehmend fachbereichsüber-
greifend. Unser Erfolg als Landesener-
gieagentur steht und fällt mit unserem 
Team und dem Vertrauen, das Landespo-
litik und Landesverwaltung in uns setzen. 
Und mit den Kooperationen und Kunden 
im Land.

Zurück zur LENA, wo entstanden im 
Berichtszeitraum neue Synergien? 
Mit dem Verband kommunaler Unter-
nehmen (VKU) konnten wir einen festen 
Partner für das Landesnetzwerk „Energie 
und Kommune“ gewinnen. Der Verband 
der Wohnungsgenossenschaften und 
der Verband der Wohnungswirtschaft 

sind neue Projektpartner bei der „Grü-
nen Hausnummer“. Mithilfe dieser Multi-
plikatoren sind wir auch als kleine Einheit 
in der Fläche präsent. Und: Bestehende 
Kooperationen, etwa mit den Kammern 
im Land konnten wir verfestigen. Ein mit-
telfristiges Ziel ist nun, auch die Zusam-
menarbeit mit der Wissenschaft zu ver-
tiefen. 

Wo fliegt die LENA noch unter dem 
Radar? 
Unser Anspruch: Wir müssen in jedem 
Haushalt Sachsen-Anhalts bekannt sein. 
Das gelingt uns zunehmend besser. 
Unsere Tauschkampagne hat uns z. B. in 
den beiden Jahren mehr als 2.500 Teil-
nehmer gebracht und dabei geholfen, 
unsere Wahrnehmung in der Fläche zu 
erhöhen. Ein weiterer hilfreicher Hebel 
soll die Wärmewende werden. Hier fehlt 
mir derzeit noch das Bewusstsein auf Sei-
ten der Öffentlichkeit. In Sachsen-Anhalt 
sind rund 550.000 Wärmeerzeugungsan-
lagen in Betrieb, von denen mittlerweile 
viele veraltet sind; die Hälfte älter als 
18 Jahre, rund ein Viertel ist älter als 27 
Jahre. Da rollt eine große Austauschwelle 
heran, die – bei allen Herausforderungen 
– enorme Chancen für den Klimaschutz 
und den Einsatz von Erneuerbaren Ener-
gien mit sich trägt. Und wir als LENA 
müssen den Anlagenbetreibern und 
Gebäudemodernisierern zur Seite stehen. 

Wo wir schon beim Ausblick sind: Wo 
sehen Sie die LENA in zehn Jahren? 
Wir wollen und werden uns natürlich 
mit vielen Themen intensiver beschäf-
tigen müssen. Wir werden uns zum 
landesweiten Kompetenzzentrum wei-
terentwickeln. Vorhandene Energieeffi-
zienzpotentiale und THG-Minderungs-

potentiale zu erschließen, 
wird unser Handeln in den 
kommenden Jahren dominie-
ren. Im Zusammenspiel mit 
dem Forschungs- und Wissen-
schaftsbereich gilt es zudem 
neue Technologien in den 
Markt zu bringen, Innovatio-
nen für Anwender verfügbar zu 
machen. Die Ziele sind ja über 
alle Sektoren sehr ambitioniert. 
Wo wir aber nachlegen können 
und sollten, sind die regionale 
Wertschöpfung und die Bür-
gerbeteiligung. Denn der Aus-
bau Erneuerbarer Energien ist 
neben dem Optimieren das 
wichtigste Handlungsfeld, um 
Klimaneutralität zu erreichen.

Die gute Zusammenarbeit mit KMUs bzw. der Wirtschaft zeigt dieses 
Foto, auf dem Dirk Trappe mit Klaus Thiemicke, dem kaufm. Leiter 
der NOVOTECH GmbH & Co. KG aus Aschersleben zu sehen ist. 
Quelle: Foto LENA/ Fotograf Dirk Mahler

„Grundsätzlich dürfen die ver-
gangenen beiden Jahre als die 
erfolgreichsten seit Bestehen 

der LENA gelten. Das haben wir 
uns hart erarbeitet und ist ein 

Verdienst des gesamten Teams. 
Bundesweite Anerkennung fand 

unser Kommunales Energie-
managementsystem Kom.EMS. 
Darauf sind wir besonders stolz. 
1 Mio. Tonnen CO2 ließen sich 
jährlich mit einer deutschland-
weit flächendeckenden Einfüh-
rung von Kom.EMS vermeiden.“ 
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Energiemanagement  
nach ISO 50001
Eine nutzenorientierte Implementierung mit KUWEA (Teil 3)

Eine Energiemanagement-Software 
in eine bestehende Infrastruktur aus 
Gebäudeleittechnik und Datenbanken 
einzubetten, birgt besondere Heraus-
forderungen. Wenn dann noch abzu-
lösende Drittsysteme, wie z.B. das Flä-
chenmanagement, und intelligente 
Messtechnik hinzukommen, braucht es 
besonderes Know How.

Grundlegendes und Nutzung

Im Projekt KUWEA, über das in den 
vorangegangenen Ausgaben bereits 
berichtet wurde, muss der Nachweis 
über den Effekt der energe-
tischen Optimierung geführt 
werden. Wir haben uns des-
halb dazu entschieden, dafür 
eine moderne Software ein-
zusetzen, die nach Projekt-
abschluss weitere Aufgaben 
im Klinikum übernimmt und 
somit einen nachhaltigen 
Nutzen hat.
So wird das Energiemanage-
ment-System (EMS) beste-
hend aus Energiemanage-
ment-Software und Zählern 
die Anforderungen für die 
Durchführung von Energie-
audits und später der ISO 

50001 erfüllen. Mit dem Grundsystem 
wurden zunächst alle Gebäude und Flä-
chen erfasst, um die Energieverbräu-
che den Gebäuden und Gebäudetei-
len zuordnen zu können. Dann folgte 
die Anbindung an die SQL-Datenbank 
der Gebäudeleittechnik, um historische 
Daten zu nutzen und die Anbindung an 
die Nutzerdatenbank (ActiveDirectory), 
um Zugänge und Berechtigungen ohne 
neue Datenhaltung zu gewährleisten. 
Mit dieser Grundinstallation und den 
angelegten Flächen, kann das EMS 
künftig auch für weitere vielfältige Auf-
gaben genutzt werden. Diverse neue 
Bausteine wie z.B.  Inventarisierung, 

Reinigung, Vermietung, Umzüge, Bau-
kataster, Schlüssel-, Auftrags- oder War-
tungsmanagement können dafür akti-
viert werde.

Fahrplan zur Umsetzung

Der Weg war und ist steinig, aber mit 
einer guten Planung und einem effizi-
enten Projektmanagement zu schaffen. 
Damit keine zusätzliche Abhängigkeit 
vom GLT-Lieferanten entsteht, sollte ein 
systemoffenes Produkt genutzt werden. 
Der Markt bietet da einiges an Auswahl, 
weshalb die Leistungserbringung ausge-
schrieben wurde.
Als Grundlage erstellte die I pro K Inge-
nieurgesellschaft mbH ein Mess- und 
Zählerkonzept, um die Zählerinfrastruk-
tur zu harmonisieren und die Schnitt-
stellen eindeutig zu beschreiben. Damit 
dient das Konzept als Lastenheft für Aus-
schreibungen und gewährleistet eine 
reibungslose Erweiterung oder Nach-
rüstungen. 
Als zweiter Schritt wurde ein Lastenheft 
Energie-Monitoring erstellt. Alle Anfor-
derungen der IT-Infrastruktur wurden 
mit allen Fachabteilungen zusammen-
getragen und detailliert benannt. Hinzu 
kamen die besonderen Anforderungen 
des Klinikums, die ebenfalls in die Pla-
nung einflossen. Hier finden sich z.B. 
spezielle Datenanalysen, Berichts-For-

mate, Inhalte für die Rech-
nungslegung, Anforderungen 
zu Alarmen und zur Soft-
warepflege sowie zu Schu-
lungen wieder. 

Arbeitsfähig oder nur 
die leere Hülle?

Erfahrungsgemäß sind die 
ersten Schritte in einer neuen 
und komplexen Software 
nicht leicht. Darum haben wir 
bei der Vergabe ein hohes 
Maß an Integration verlangt. 
Flächendaten wurden durch 
uns importfähig aufgearbei-

Alte mechanische Messwerke und Differenzdruckregler
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tet, so dass die Struktur von 31 Gebäu-
den mit 5220 Raumdatensätzen direkt 
im EMS verfügbar ist. Gleiches wurde 
für die Gebäudehauptzähler Wärme und 
Elektroenergie notwendig.
In 1:1 Schulungen wurde den tech-
nischen Mitarbeitern im Klinikum die 
praktische Anlage von weiteren Mess-
stellen gezeigt und der Umgang mit der 

Anlagentechnik nahegebracht. Damit 
konnten wir sicherstellen, dass die Mit-
arbeiter selbstständig und sicher mit 
dem EMS arbeiten und Veränderungen 
ohne Dienstleister im EMS umsetzen 
können. Geübt wurde die Erstellung von 
Berichten und Auswertungen. Nach 31 
Gebäudeberichten geschieht dies nun 
routiniert und problemlos.

Konsistente Datengrundlage

Ein weiterer Baustein für ein funktionie-
rendes EMS ist die sichere Erfassung von 
Verbrauchsdaten in hoher Güte. Das war 
auf Grund des Alters vieler Messtellen im 
Klinikum nicht mehr gegeben. In allen 
Gebäuden sind mechanische Durch-
flussgeber mit Differenzdruckregelven-
tilen installiert. Eine Funktionskontrolle 
gibt es dort nicht und so tauschten wir 
an allen Nahwärmenetz-Anschlusspunk-
ten der Gebäude diese Differenzdruck-
regler gegen selbst optimierende dyna-
mische Regelventile, die zusätzlich eine 
genaue Wärmemengenmessung durch-
führen. 
Um die Ventile an das EMS anzubinden, 
führten wir einen neuen Netzwerkbe-
reich für die Gebäudeautomation mit 
BACnet IP ein. Alle Komponenten der 
Gebäudetechnik beherrschen das BAC-
net Protokoll und können bei zukünf-
tigen Umbauten in BACnet Ausführung 
eingesetzt werden. Sie sind damit kon-
form zum Mess- und Zählerkonzept und 
direkt im EMS und der GLT verfügbar.

Selbst optimierendes dynamisches Regelventil

Quelle: EBCsoft GmbH, www.ebcsoft.de

Energiemanagement konform zu ISO 50001 – Integrativ in alle IT-Systemwelten – von Datenerfassung bis Abrechnung
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Hört man Altenburg, denken die meisten wahrscheinlich als erstes an Spielkarten und Senf. Doch die Thüringer Stadt 

hat noch einen besonderen Schatz: das Theater. Zum 150. Jubiläum er schien das Buch „150 Jahre Theater Altenburg“. 

Von Anfang an
Schon lange vor der Entstehung des 
heutigen Theaters wurden in Altenburg 
Schauspiele aufgeführt. Die Geschichte 
beginnt im 17. Jahrhundert mit der 
Schüleraufführung von „Himmelfreud 
und Höllenpein“ (1617) unter Leitung 
des Rektors der Schule. Danach spiel-
ten Hofleute oder Schüler Stücke im 
Schloss, Rathaus oder Schule. Bevor die 
Stücke im heutigen Theater aufgeführt 
worden, spielte man die verschiedenen 

Schauspiele im umgebauten Ballhaus 
im Schlossgarten und später im Komö-
dienhaus in der Pauritzer Gasse. Am 16. 
April 1871 wurde das Herzogliche Hof-
theater Altenburg mit dem „Freischütz“ 
von Carl Maria von Weber eröffnet.

Herzog Ernst I. beauftragte Julius Robert 
Enger – Geheimer Baurat und Schüler 
Gottfried Sempers – mit der Planung 
des neuen Theaters. Dieser holte sich 
als Unterstützung den Leipziger Architek-
ten Otto Brückwald, der den Bau leitete.

150 Jahre  
Theater Altenburg
Im Buch „150 Jahre Theater Altenburg“ 
wird die Geschichte des Theaters im 
Laufe der Zeit, mit ihren immer wie-
der neuen Bedingungen und Umstän-
den, erzählt sowie bildlich dargestellt. 
So zum Beispiel in dem Kapitel „Wir 
fangen an…“, das die neuen Anfängen 
nach dem Zweiten Weltkrieg beschreibt. 
Oder im Kapitel „Bleiben oder Gehen – 
Gedanke zur Wendezeit“, in dem Ingo 
Schulze beschreibt was und wie er die 
Zeit 1989 erlebte. Aber auch materi-
elle Dinge, wie der Bau und die Sanie-
rung des Gebäudes oder das historische 
Notenarchiv des Altenburger Theaters, 
sind Themen im Buch.

Und da Theater von und mit den Men-
schen lebt, findet man Geschichten 
über bemerkenswerte Persönlichkeiten. 
Einige davon sind oder waren der Hof-
kapellmeister und Generalmusikdirektor 
Georg Göhler (1874 – 1954) oder der 
Hofkapellmeister Eugen Szenkar (1891 
– 1977). „Nie mit leerem Magen auf die 
Bühne“ war der Leitsatz der Schauspie-
lerin Josefa Back-Freund, deren Alltag 
am Theater und in Altenburg beschrie-
ben wird.

Porträts und eine Auflistung der Premi-
eren von 1871 bis 2020 runden die viel-
seitigen Eindrücke von dem Altenburger 
Theater ab. Oder wie Christoph Meixner 
in seinem Kapitel „Altpapier oder wert-
voller Fundus?“ so passend schreibt:  
„… und aus den Beiträgen der Autorin-
nen und Autoren erwächst eine Collage 
mit vielen unterschiedlichen Farben, 
Kontrasten, Schattierungen und Ober-
flächen.“ Er formuliert auch, dass es sich 
beim Theater um einen immateriellen 
Ort handelt, an dem eine Aufführung 
die Gegenwart bildet und wenn sie vor-
über ist nur noch die Erinnerung bleibt.

Gehen Sie mit dem Buch „150 Jahre 
Theater Altenburg“ auf eine bunte und 
vielseitige Reise durch die Zeit des 
Altenburger Theaters.

Ines Rost

Altenburg
Ein Theater erzählt Geschichte(n)

1500
150 Jahre Theater Altenburg

150 Jahre  
Theater Altenburger

Verlag Theater der Zeit 
Hardcover mit 260 Seiten
Format: 230 x 270 mm 
ISBN: 978-3-95749-346-0 (Hardcover)
ISBN: 978-3-95749-357-6 (ePDF)
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Die Internationale Schule Neuzelle –  
eine Reportage an der polnischen Grenze

Auf den Gängen, über die wir gehen, 
strömen gerade wieder Schlangen von 
Schülerinnen und Schülern, die die 
Räume wechseln, oder sie sitzen in 
Nischen und reden. Es ist gerade Pause. 
Die Schulleiterin, Frau Sahraoui hat ein 
wachsames Auge auf die Mädchen und 
Jungen. Es herrscht Maskenpflicht und 
das eine oder andere Mal muss sie des-
halb ermahnen. „Im Großen und Ganzen 
funktioniert es aber, man hält sich an die 
Regeln der Schule“, erzählt Daniela Sah-
raoui und findet so auch den Übergang 
zu dem Alltag der Schülerschaft. 

Das Leben im Internat

Die meisten Schülerinnen und Schüler, 
die nicht von hier sind, leben in den vier 
Internaten von Rahn Education im Ort 
Neuzelle. Diese Internate, so die Schul-
leiterin, sind keine Hotels. Das Leben 
neben den Hausaufgaben läuft unter 
dem Begriff Alltagsbewältigung. Die 
Internatsbewohnerinnen und -bewoh-
ner müssen z. B. mit den Erzieherinnen 
und Erziehnern einkaufen gehen und 
jeden Donnerstag ihre Zimmer aufräu-
men. Es gibt in den Internaten kleine 
Teeküchen, in denen sie sich auch etwas 
kochen können. Das Internat in der klei-
nen Villa gleich in der Nähe der Schule 
ist am beliebtesten, da gib es so zusa-

gen eine Warteliste. Man kann dort vom 
Balkon in den Garten schauen und den 
Blick vom Buch ins Grüne schweifen 
lassen. Listen mit exakten Zeitangaben 
hängen auch an jeder Badtür. Für jeden 
sind nur zehn Minuten vorgesehen. 
Erfahrungsgemäß klappt das aber gut. 
Die Rahn Education-Erzieher*innen 
bieten ihren Schützlingen manches, 
auch das Bauen von Hochbeeten und 
Apfelkuchen backen, je nachdem wel-
che Betreuerin Dienst hat. Zusätzlich 
gibt es ein großes Freizeitangebot, dass 
durch die Pandemie leider im Augen-
blick etwas brach liegt. Sie fahren nor-
malerweise nach Berlin, nach Dresden, 
nach Frankfurt/Oder, auch mal zum 
Einkaufen. Es gibt Konzerte und Weih-
nachtsmärkte und alles andere, was 
zu Deutschland gehört. Dazu kommen 
Sportevents, Kinobesuche und natürlich 
Wanderungen durch die reizvolle Umge-
bung. Die Schule versucht ein breites 

Spektrum an Aktivitäten anzubieten, 
damit sich ihre Schützlinge wohlfühlen. 
Denn diese fahren erst nach einem Jahr 
wieder nach Hause zu ihren Familien. 
Die Schule und die Schüler aus aller 
Welt sind Teil der Gemeinde Neuzelle. 
Die nicht zuletzt auch von Ihnen lebt. 
„Es ist eine sehr gute Zusammenarbeit“, 
betont Gotthard Dittrich. Man kennt und 
schätzt sich. Vielleicht resultiert daraus 
auch die Besonderheit, die schon auf 
den ersten Blick auffällt. Zwei Bäcker 
nebeneinander findet man sonst in 
so einem kleinen Ort eher selten. Ein 
Grund dafür könnten die über achtzig 
Brötchen sein, die jeden Morgen von der 
Schule gekauft werden, denn Frühstück 
und Abendbrot werden in den Interna-
ten selbst bereitet. Das Mittagessen gibt 
es in der Mensa, die im ehemaligen Wai-
senhaus untergebracht ist. Der Betreiber 
ist übrigens ein Caterer aus Leipzig.
Dreht man sich am Haupttor des Klos-
terkomplexes um und schaut etwas wei-
ter den Berg hinauf, findet man dort das 
Internat Nr. 1. Dazu zwei Discounter. Der 
eine von Ihnen, berichtet Frau Sahraoui, 
hat sich komplett auf ihre Schülerschaft 

Vom Dorf in die Welt  –  Teil 2
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eingestellt. Nach ihren „Einkaufsrecher-
chen“ gibt es nirgendwo sonst ein brei-
teres Angebot an chinesischen Lebens-
mitteln als hier.

Projekt- und Feiertage

Heute ist nicht nur das Areal des Klos-
ters ein Schmuckstück, sondern auch der 
Ort hat sich entwickelt. Eine Symbiose, 
die sich entwickelt hat und ständig neu 
befruchtet. Die ausgebuchten Hotels und 
Restaurants sind nur ein Beispiel, auch 
die Touristenzahlen sprechen Bände. 
Diese kommen natürlich vor allem um 
das berühmte Kloster zu erleben, aber 
auch die wunderbare Landschaft ist ein 
Ziel erster Güte. Biegt man von der Bahn-
hofsstraße in Richtung Kloster ab, an Klos-
terbrauerei mit Verkauf und Klosterteich 
vorbei, durchschreitet man auch bald das 
Haupttor des Klosterkomplexes. An des-
sen anderem Ende blickt man von der 
obersten Treppenstufe auf den Barock-
garten mit dem wunderschönen Café 
Barocco in der Orangerie. Gleich dahin-
ter liegt der Schienenstrang einer gut 
befahrenen Bahnstrecke. Das heißt, man 
kommt auch mit der Bahn nach Neuzelle. 
Und in der Ferne ahnt man die Oder.
Wir schauen nach dem Besuch der Inter-
nate kurz in die Klosterkirche und blei-

ben in der Mitte des Klosterkomplexes 
stehen. Die barocke Klosterkirche, deren 
überladenes Zierrat uns schnell wieder 
herausgetrieben hat, lässt uns über 
Offenheit und Internationalität des Inter-
nats sprechen
Daniela Sahraoui, die an mehreren deut-
schen Schulen im Ausland gearbeitet 
hat, bringt diesbezüglich einige Erfah-
rung mit. „Es ist uns ein Anliegen“, sagt 
sie, „dass wir auf alle Menschen achten, 

die hier mit uns lernen und leben. Das 
trifft für Schüler- und Lehrerschaft zu.“ 
Dann erzählt sie ein sehr schönes Bei-
spiel des interkulturellen Zusammenle-
bens: Ihr kurdisch-türkischer Kollege hat 
am Tag der Ashura, eines Festes, das den 
Aleviten, Sunniten, aber auch den arme-
nischen Christen heilig ist, ein Gebäck 
gleichen Namens mitgebracht. Seine 
Frau hat dieses Dessert, bestehend aus 
Nüssen und Trockenfrüchten, extra für 

Der Speisesaal der Schule im ehemaligen Waisenhaus

Badezimmer in einem Internat

Esszimmer mit Küche in einem der Internate

Ein Wohnbeispiel im Internat 3 am Brauhausplatz

Blick auf den idyllischen Barockgarten mit dem „Café Barocco“ und in Richtung polnische Grenze 
(Foto: Holger Schmahl)
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die Kollegen hergestellt. Ein anderes 
Beispiel: Wenn der Ramadan beginnt, 
bekommen die entsprechenden Schüler 
*innen das Fastenessen. Man kennt hier 
das Opferfest, das Mondfest und feiert 
ebenso das chinesische Neujahrsfest. 
Alle kulturellen und religiösen Beson-
derheiten sind hier präsent und es wird 
auf sie geachtet.
Um dieses Wissen über die Kulturen 
mehr nach außen zu tragen, wurde zu 
den Projekttagen im letzten Jahr mit 
ihrem Höhepunkt, dem „Tag der offenen 

Tür“, ein internationaler Campus kreiert. 
Neben Informationen und Installationen 
gab es chinesische, polnische und ägyp-
tische Speisen, von den Kindern selbst 
gekocht.
Im Jahr 2020 sollten die Projekttage unter 
dem Titel „digital-global in Neuzelle“ lau-
fen. Die Schule wollte zeigen, wie hervor-
ragend sie diesbezüglich aufgestellt ist. Da 
die Projekttage immer Anfang November 
stattfinden, mussten sie leider Pandemie 
bedingt ausfallen. Vielleicht wird es ja 
damit etwas in diesem Jahr

Die Frage nach der Zukunft

Zurück vom Rundgang kommt im Zim-
mer der Schulleiterin die Frage nach 
der Zukunft der Schule auf. Sie wurde 
aus einer Vision geboren und mit sehr 
viel Ideen und Liebe vom ehemaligen 
Schulleiter und den damaligen Kolle-
gium zur jetzigen Größe und Reputation 
entwickelt. Aber irgendwann kommt, 
wie in jedem Unternehmen, eine Zeit, 
in der man vor sich hin arbeitet. Dann 
bedarf es eines neuen Impulses. Der 

Musikaufführung in Neuzelle sind auch während der Projekttage üblich Kreativität wird immer gefördert

xn + yn = zn
Können Sie diesen Satz erklären? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig!

59ARGOS I/2021

BILDUNG UND KUNST



für Neuzelle heißt Daniela Sahraoui. Sie 
wurde von Gotthard Dittrich geholt, um 
mit ihren internationalen Erfahrungen 
neuen Wind zu bringen. 
Herr Dittrich konkretisiert dies auch 
gleich für mich: „Ich möchte, dass der 
deutsch-polnischen Aspekt wieder viel 
mehr in den Mittelpunkt gerückt wird, 
als es in den letzten 5 Jahren der Fall 
war. Das hängt natürlich auch mit der 
politischen Lage in Polen zusammen. 
Wir merken durchaus, dass das Interesse 
an deutscher Sprache und der Zusam-

menarbeit von polnischer Seite nicht 
mehr so groß ist, wie es sich noch vor 
zehn Jahren darstellte. Doch wir sehen 
es als unsere Aufgabe, den knapp 50 
Prozent der Polen, die sich an Europa 
orientieren, ein Partner zu sein.“ 
Und er ergänzt: „Den internationalen 
Aspekt werden wir weiterentwickeln, 
vielleicht gibt es da noch ein paar neue 
Ideen in bestimmten Bereichen. Des-
halb haben wir einen Kollegen für den 
Bereich Musikschule gesucht und gefun-
den. So soll diese noch einen höheren 

Stellenwert bekommen. Und auch da 
steht die Zusammenarbeit mit Polen 
ganz oben auf der Agenda. Erste Kon-
takte gibt es schon, so dass wir begin-
nen, uns gegenseitig musikalisch zu 
befruchten. So können wir den Gedan-
ken der Bildungsbrücke auch auf musi-
kalisch-künstlerischer Ebene fortführen.“
Auch im Bereich Sprachschule erhoffe 
sich Rahn Education-Geschäftsführer 
Gotthard Dittrich noch eine weitere Ent-
wicklung. In Zusammenarbeit mit dem 
eigenen Studienkolleg in Leipzig, sol-
len Student*innen, was ihren Deutsch-
unterricht anbelangt, zeitweise in Neu-
zelle lernen. Wir wollen noch mehr 
davon haben, sagt er, dass wir zertifi-
zierte Sprachschule für Deutsch sind. 
Und auch für Englisch, aber auch hier 
gibt es noch Luft nach oben.

200 Jahre später

Auf den Campus Neuzelle blickend, zieht 
Gotthard Dittrich eine positive Bilanz. Er 
sieht nicht zuletzt in der Internationa-
lität und den fast 600 Schüler an die-
sem Standort den Beweis, dass es eben 
doch möglich ist, an Orten wie Neuzelle 
etwas Besonderes zu entwickeln. „Man 
muss die Menschen mitnehmen und 
begeistern. Wenn ich hierher komme – 
und ich bin gern hier – und ich sehe die 
vielen Kinder, dann denke ich an den 
Anfang. Ich war fest überzeugt, dass 
es so wird, wie es heute ist. Das jetzt 
noch eine Musikschule und eine Sprach-
schule sowie vier Internate entstanden 
sind, das hatte ich am Anfang nicht im 
Kopf. Aber dass es so ein quirliger Hau-
fen aus unterschiedlichen Ländern sein 
wird, das habe ich mir schon vorge-
stellt. Dass ich das damals so geglaubt 
habe, ohne Zweifel, dass wundert mich 
heute dann doch. Heute, mit Blick auf 
den Weg, weiß ich auch, dass es nicht 
erwartet werden konnte. Aber damals 
war ich zum Glück immer davon über-
zeugt.” 

Holger Schmahl
Endlich geschafft! Ein Abschluss (fast) wie in Eton; Fotos: Christiane Schleifenbaum Fotografie/ 
Archiv Rahn Education

Der Innenhof des Klosters, mit Blick auf eines der Internate und die Räume der Musik- und 
Kunstschule Clara Schumann Brandenburg (Foto: Holger Schmahl)

Die Bibliothek in Neuzelle Musikunterricht wird groß geschrieben

ARGOS I/202160

BILDUNG UND KUNST



Franz Wilhelm Schiertz  
der Architekt
Er wurde in Leipzig geboren, wuchs 

dort auf, studierte an der Kunstaka-

demie in Dresden und hinterließ 

sichtbare Spuren in Norwegen.

Die Kunstakademie in Dresden ist die 
älteste ihrer Art im deutschsprachigen 
Raum und hat im Laufe der Zeit eine 
Reihe Umstrukturierungen erlebt. Ihren 
Ursprung hat sie in der 1680 gegrün-
deten Zeichen- und Malerschule. Erst 
1764 wird daraus die Allgemein Kunst-
akademie der Malerei, Bildhauer-Kunst, 
Kupferstecher- und Baukunst. Den Auf-
trag dafür gab der Enkel von August des 
Starken – Kurfürst Friedrich Christian. Für 
die Bekanntheit und einen guten Zulauf 
an Studenten sorgten Kunstprofessoren 
wie Johan Christian Clausen Dahl, Adam 
Friedrich Oeser, Caspar David Fried-
rich, Ludwig Richter oder Robert Sterl. 
Auch in der Abteilung Baukunst lehrten 
bekannte Professoren. Zu diesen zählten 
unter anderen Constantin Lipsius, Gott-
fried Semper oder Joseph Thürmer. 

Zu den Zöglingen – wie damals die Stu-
denten genannt worden – gehörte auch 
Franz Wilhelm Schiertz. Er studierte in 
den Jahren zwischen 1832 und 1835 
an der Akademie in Dresden. Auf sei-
nen Vorlesungsplänen standen neben 
Fächern, wie Lehre von Schatten und 
Licht, frei Hand-Zeichnen oder Studieren 

von Faltenwurf bzw. den verschiedens-
ten Arten von Modellen auch diverse 
Vorlesungen der Baukunst und Archi-
tektur. Dazu gehörten zum Beispiel das 
Zeichnen von architektonischen Gegen-
ständen und antiken Ornamenten, Was-
serbaukunst, Baumaterialien und deren 
Verbindungen, Anleitung zur Entwick-
lung von Bau-Plänen der Civil-Baukunst 
sowie schöne Baukunst und Geschichte 
derselben. 

Das Talent und das Erlernte waren für 
Johan Christian Clausen Dahl der Grund 
Franz Wilhelm Schiertz 1836 nach Nor-
wegen zu schicken. Dort sollte er die 
noch vorhandenen Stabkirchen von 
Innen und Außen zeichnen. Diese Bil-
der veröffentlichte Dahl im Buch „Denk-
male einer sehr ausgebildeten Holzkunst 
aus den frühsten Jahrhunderten in den 
innern Landschaften Norwegens“. Ein 
weiteres Mal führte Schiertz der Auftrag 
von Dahl nach Norwegen: die Stabkirche 
in Vang zu zeichnen sowie den Abbau 
und Transport zu überwachen. Heute 
findet man diese Kirche im polnischen 
Karpacz. 

Als Franz Wilhelm Schiertz 1835 nach 
Norwegen zog, begleitete er eine nor-
wegische Nordmeerexpedition unter 
der Leitung von Henrik Mohn und Georg 
Ossian Sars und war als Zeichenlehrer 
sowie als Architekt tätig. Und so findet 

man heute noch einige Gebäude, die 
von Schiertz entworfen worden. So zum 
Beispiel die Alte Börse in Bergen, in der 
man heute die Touristeninformation fin-
det oder das Sommerhaus des indus-
triellen Peter Jebsen. Die Villa beher-
bergt heute das Gehörlosenzentrum in 
Bergen. Ein weiteres Gebäude ist das 
Kvikne Hotel in Balestrand. 

Franz Wilhelm Schiertz verwendete bei 
einigen seiner Entwürfe, wie zum Bei-
spiel dem Kvikne Hotel – eines der größ-
ten Gebäude aus Holz in Norwegen – 
den Schweizer Baustil. Dem Namen 
nach ordnet man ihn wahrscheinlich 
nicht Norwegen zu. Dieser war aber 
genau dort im 19. Jahrhundert beliebt 
und weit verbreitet. Typisch für diese Art 
zu Bauen und somit auch dem Kvikne 
Hotel in Balestrand, ist die Verwendung 
von Holz. Die später entworfenen Häu-
ser sind oftmals asymmetrisch mit zum 
Teil großen Fenstern. Die Veranden sind 
mit Holzsäulen versehen, die am oberen 
Ende mit Ornamenten verziert. Orna-
mente findet man auch an den Dach-
kanten der Erker und der Oberkanten 
der Fenster.

Bei seinen Werken – ob Gemälde oder 
Architektur – hat man das Gefühlt, dass 
Franz Wilhelm Schiertz gern in seiner 
Wahlheimat Norwegen lebte.

Ines Rost

Archiv ARGOS
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VOLCANOS 
   Y LOS 

CACTUS 
Vom zentralmexikanischer Vulkangürtel zu den Salinas im trockenen 
Tehuacan-Tal – eine Reise durch Mexiko und seine Kulturen – Teil 3

Am Morgen werfen wir von der Hotelterrasse einen letzten Blick in die Ferne, in Richtung der Vulkankette, die nur ca. 

40 Kilometer von Puebla entfernt ist. Die „Schlafende Frau“ und ihr „Krieger“ grüßen durch den Morgendunst zu uns 

herüber, schemenhaft und doch ahnt man ihre Größe. Mit seinen ca. 5450 Metern Höhe ist der Popocatépetl nach 

dem Pico de Orizaba der zweithöchste Vulkan Nordamerikas. Iztaccíhuatl, die „mujer dormida“ (schlafende Frau), ist 

als dritthöchste Erhebung 5.230 Meter hoch. Die drei Spitzen ihrer Gipfel, so die Einheimischen, stellen Kopf, Brust und 

Füße von „Ixta“ dar (Die tragische Geschichte von Iztaccíhuatl und Popocaté-

petl finden Sie unter https://www.argos-verlag.de/argos-journal/). 

Wir aber wollen heute den dritten im Bunde, den Vulkan „La Malinche“ be-

steigen, dessen Höhe von 4.461 Metern ebenfalls beeindruckend ist. Wobei 

„Malintzi“, so ein Kosename, ihren Kopf die meisten Tage im Jahr in einen 

mehr oder weniger dichten Dunst hüllt.
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Heute werden wir das erste Mal auf 
unserer Reise intensiver mit der Natur 
Mexikos in Berührung kommen. Natür-
lich haben wir schon in Mexico-City und 
Puebla Bougainvillea, Agaven und Pal-
men gesehen. Oder große Bäume auf 
den Plätzen, ähnlich unserer Platanen. 
Aber dies hätte auch am Mittelmeer 
sein können. Dabei steht Mexiko, was 
die Artenvielfalt von Flora und Fauna 
betrifft, an dritter Stelle in der Welt. Sieb-
zig Prozent der weltweit beschriebenen 
Arten findet man hier, ca. dreißig Pro-
zent davon sind endemisch.
Bei unserer Tour an diesem Tag soll der 
Aufstieg durch einen Kiefern-Eichen-
Wald gehen, der mit seiner Vegeta-
tion typisch ist für den transmexikani-
schen Vulkangürtel. Allein Eichenarten, 
sowohl Weiß- als auch Roteiche, gibt 
es in Mesoamerika fünfzig oder mehr. 
Sicher, schon die spanischen Kon-
quistadoren haben im Nachgang ihrer 
Expeditionen, die sie von Norden oder 
Süden kommend in diese Region 
führten, über die Vulkane und man-
che Pflanze berichtet. Und auch über 
deren Vorkommen auf den Ruinen der 
alten Kulturen. Aber der erste, der den 
Europäern diese Welt wirklich nahe-
brachte, war der deutsche Universal-
gelehrte Alexander von Humboldt. In 
einem Brief an Goethe fasste er sein 
Empfindungen mit den Worten „Die 
Natur muß gefühlt werden…“ zusam-
men. Dieses „Fühlen“, d.h. Eintauchen 
in die Natur, soll uns heute mit Hilfe 
der Parkranger ebenfalls gelingen. 

Der Vulkan mit den  
fünf Gipfeln
Unser Kleinbus umfährt auf seiner Fahrt 
zu Malinche wieder das Rondell des 
Unabhängigkeitskampfes und verlässt 
Puebla. Über Autobahn und eine Staats-
straße nähern wir uns dem Ziel, das wir 
schon lange auf der linken Seite erblicken 
können, majestätisch, nebelig, der oder 
besser: die Gipfel langgezogen. Es geht 
durch kleine und kleinste Orte. Buntge-
kleidete Menschen sowie freilaufende 
Hunde und Hühner begleiten uns. Die 
Straße wird immer schmaler und unbe-
festigter, Bodenwellen und Löcher zwin-
gen unseren Fahrer dazu, diese langsa-
mer zu bewältigen. Auch im Interesse 
der anwohnenden Tiere, die schnell oder 
langsam die Fahrbahn queren.
Irgendwann haben wir das kleine Mal-
intzi erreicht, den gleichnamigen Ort am 
Fuße des Berges. Von dort fahren wir 

einen Waldweg hoch und werden auf 
einen kleinen Parkplatz von einer Gruppe 
von Rangern empfangen. Ihre Vorgänger 
achten wie sie heute seit 1938, als Prä-
sident Cardenas das Areal im Umkreis 
von 12 Kilometern um den Vulkan zum 
Nationalpark erklärte, auf das Einhalten 
entsprechender Regeln. Das ist nicht 
wirklich einfach bzw. wird die Anwoh-
ner betreffend, nicht so verbissen gese-
hen. Man spricht, so unser Guide, von 
einem gestörten Ökosystem des Waldes 
am Malinche. Das ist vor allem auf den 
menschlichen Fußabdruck zurückzufüh-
ren, zu dem vor allem Holzentnahme, 
aber auch Landwirtschaft und Bewei-
dung gehören. Gesetzesvorgaben wer-
den durch „Regelungen“ unterwandert. 
Eine besagt, dass das Holz von Bäumen, 
die umgestürzt sind, von den Leuten der 
umliegenden Dörfer als Brennholz einge-
sammelt werden können. Diese helfen 
dem nach, in dem sie am Stamm Höh-
lungen hineinkratzen oder kleine Schwel-
brände legen. Irgendwann fällt der Riese 
dann. Im ersten Teil unserer Wanderung 
konnten wir dies oft erblicken. Und zum 
Beweis der Erläuterung kam ein Mann 
mit seinen Wagen voll Holz den Bergweg 
herunter. Die Ranger und er ignorierten 
sich und wir staunten, dass er heil mit 
diesem vollgeladenen Transportgerät in 
Richtung Tal kam. 
Wir hatten unsere Tour auf 3.100 Meter 
begonnen und wollten noch ca. 400 
Meter höher. Von dem dann erreichten 
Nebengipfel würden wir (vielleicht) La 
Malinche, den Hauptgipfel, mit seinen 
4.465 Metern Höhe sehen. Denn der 
Vulkan hat insgesamt fünf Gipfel und 
einige Berge drum herum, die auch zu 
ihm gerechnet werden. Er besitzt einige 
der steilsten Schluchten des Landes, aber 
auch ausgedehnte Hänge unterschied-
lichster Art, die sich größtenteils ober-
halb der Baumgrenze befinden. Geröllflä-
chen sind dabei ebenso vorhanden wie 
die so genannten Zacatonal, eine Gras-
landschaft, die von der gleichnamigen 
Pflanze dominiert wird. Trotz des Gerölls 
und des unberechenbaren Wetters, oft 
mit Schnee und Kälte, gilt der Aufstieg 
auf La Malinche als relativ einfach und 
auch von Nichtprofis realisierbar. Sie soll-
ten nur zeitig aufstehen, um beide Stre-
cken im Tageslicht zu schaffen.

Die Beben Zentralmexikos

Vor ca. 45.000 Jahren gab es mehrere 
Ausbrüche „unseres“ Vulkans, durch die 
die heutige Struktur geschaffen wurde. 

Einheimischer transportiert das „umgefallene“ 
Holz in sein Dorf am Fuße des Berges
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Er warf damals mit großen Felsbrocken 
um sich und begrub die Nachbarschaft 
unter Unmengen von Asche und Staub. 
Und er warf auch mit Obsidian, dem 
teuren Handelsgut späterer Zeiten. Seine 
letzte Eruption fand vor 3.000 Jahren 
statt und den meisten galt er als erlo-
schen. Mit dieser Selbstverständlichkeit 
haben wir auch den Gipfel gestürmt. 
Doch mexikanische Wissenschaftler 
haben La Malinche genauer unter die 
Lupe genommen, festgestellt, dass sich 
deren intensive Ausbrüche über die 
Jahrtausende mit längeren Ruhepha-
sen abwechselten. Dabei entdeckten sie 
auch stärkere seismische Aktivitäten, die 
sie veranlassten, diese ruhende Schöne 
als nicht erloschen einzustufen. Wann es 
aber wieder so weit sein könnte… Diese 
Details erfuhren wir aber erst später, in 
Oaxaca, ein ganzes Stückchen weg von 
dem transmexikanischen Vulkangürtel, 
zu dem La Malinche gehört.
Dieser Vulkangürtel, regional auch Sierra 
Nevada (Schneegebirge) genannt, da 
einige der höchsten Gipfel das ganze Jahr 
über eine Schneehaube tragen, ist eine 
1000 Kilometer lange tektonisch aktive 
Region, an der sich schon Alexander von 
Humboldt ergötzte und seine Messungen 
durchführte. Sie erstreckt sich vom Golf 
von Mexiko über Mittel- und Südmexiko 
bis zum Pazifik. Das heißt, die meisten 
mexikanischen Bundesstaaten haben 
irgendwie damit zu tun. 
Gebirge, Vulkane, Erdbeben, Platten-
verschiebungen, die Prozesse, ange-
facht im Erdinneren, sind allgegenwär-
tig und ein eigenes Thema. Immerhin 
liegen viele urbane Zentren im oder 

am Rande des Gürtels. Dazu gehören 
u. a. Puebla und natürlich Mexiko-Stadt. 
In der mexikanischen Metropolregion 
mit ihren mittlerweile weit über 25 
Millionen Menschen sind die meisten 
Gebäude keinesfalls Erdbeben sicher 
gebaut. Auch wenn sich da einiges 
getan hat, vor allem nach den letzten 
beiden Ereignissen dieser Art. Am 19. 
September 1985 starben nach inoffizi-
ellen Quellen bis zu 30.000 Menschen. 
2017, auf den Tag genau 32 Jahre spä-
ter, gab es das nächste große Erdbe-
ben, das in Mexiko große Zerstörungen 
anrichtete und fast 250 Menschen das 
Leben kostete. Das so genannte Hypo-
zentrum dieses Bebens lag 115 km 
südöstlich in der Provinz Puebla. Und 
es gab daraus resultierend weitere vul-
kanische Aktivitäten. Nur 60 Kilometer 
davon entfernt liegt Popocatepetl, der 
„Mächtige“. Dieser daueraktive Vulkan 
reagierte auf das Erdbeben mit einer 
Ascheeruption. Und in der Gemeinde 
Ixtlán, 300 km entfernt am Rande eines 
anderen Vulkanfeldes gelegen, ent-
stand ein neuer Schlammsprudel. Einen 
Geysir besitzen sie hier schon und man 
befürchtet, dass wohl ein neuer Vulkan 
erwachsen könnte.
Das Thema Vulkane und Beben hat uns 
also auf unserer Reise (fast) ständig 
begleitet. Als wir am 19. Januar 2020 
in Mexiko-City einschwebten, hatte es 
wenige Tage zuvor am 8. Januar ein Erd-
beben gegeben, bei dem Mexiko-Stadt 
glimpflich davon kam, das Epizentrum 
lag knapp 200 km entfernt. Drei Tage 
zuvor gab es ein Beben im Osten der 
Region Oaxaca in der Nähe der Küste. 

Das alles erfuhren wir auch erst bei 
unserem Vulkangespräch in Oaxaca – 
bei guten mexikanischen Bier, Enchila-
das, Guacamole und Mole poblano. So 
kann das Leben spielen.

Der blaue Jay in den  
Pinieneichenwäldern
Zu Beginn unserer Tour stieg der Weg 
zwar an, aber langsam und mit gutem 
Untergrund. Wir hatten also Zeit und 
Ohr den Erläuterungen unserer Rancher 
zu lauschen, die durch den Mund unse-
res Guides sprachen. Denn unser Spa-
nisch reichte vielleicht für alte Steine, 
Jahreszahlen und um nicht zu verhun-
gern, aber eben nicht für Flora und 
Fauna. Wir sahen in diesem unteren Teil 
des so genannten Eichen-Kiefern-Habi-
tats – auch das schon von Humboldt 
beschrieben – die unterschiedlichsten 
Eichen und Bäume der halbimmer-
grünen mexikanischen Erle. Und wir 
harrten darauf, wie versprochen, hier 
Kaninchen, Eichhörnchen und kleine 
Eidechsen beobachten zu können. Aber 
an Tieren fehlte es im Revier. Fast. Denn 
man sah doch immer mal eine Maus 
über den Weg huschen oder, wenn wir 
uns gierig nach den Tomatenfrüchten 
reckten, aus dem Unterholz hüpfen. Ob 
es aber die Vulkanmaus oder nur die 
Spitzmaus war – keine Ahnung. Zumin-
dest soll La Malinche durch die unter-
schiedlichen Bedingungen im Areal 
einer Vielzahl von Tieren eine Heimat 
bieten. Einige davon sind endemisch. 
Neben Vulkan- und Spitzmaus gehört 
das Bergkaninchen dazu. Laut Biodi-
versitätsverzeichnis des Malinche-Nati-
onalparks gibt es 243 Tierarten. Dazu 
zählen Salamander, Eidechsen, Chamä-
leons, Stachelechsen und Bergeidech-
sen, Klapperschlangen (gut, dass wir 
denen nicht begegnet sind), Specht, 
Turmfalken, Schleiereule…
Den Specht haben wir gehört und den 
Jay gesehen. Vielleicht weil er in Grup-
pen auftrat und so schön Blau aussieht. 
Der transvulkanische Jay ist ein mittel-
großer Sperlingsvogel, mit blauem Kopf, 
blaugrauem Mantel, blauen Flügeln und 
Schwanz. Und auch er hat sich, ähnlich 
der Mäuse, darüber empört, dass wir die 
leckeren „Tomatenfrüchte” plünderten. 
Und wahrscheinlich zu laut waren.
Diese „Tomatenfrüchte” und manch 
andere Pflanze oder Heilkraut wurden 
uns von den Rangern erklärt, aber da es 
mittlerweile steil nach oben ging, zog es 
die Gruppe auseinander und die bota-Der Transmexikanische Vulkangürtel; Foto: Wikimedia Commons
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nische Belehrung verpuffte etwas. Gut, 
dass manches auf Fotos gebannt ist und 
eine Pflanzenerkennungs-App hilft.

Blutsalbei für den Kolibri

Eine der ersten Pflanzen, die uns am 
Wegesrand begrüßten, war der Schar-
lachrote Salbei. Erst zeigte er sich in 
kleinen Büschen, dann waren es große 
Flächen, auf denen er sich ausbreitete. 
Diese Salbeiart verträgt auch mal Tro-
ckenheit und Temperaturen bis minus 

4 Grad Celsius. Ist aber eben nicht win-
terhart, so dass es ihn in unseren heimi-
schen Gefilden nur als einjährige Zier-
pflanze gibt.
Er ist eine phänomenale Insektenweide. 
Schmetterlinge, Bienen, andere Glieder-
füßler, sogar der Kolibri sind darüber 
begeistert. Gesehen haben wir leider kei-
nen dieser Vertreter der kleinsten Vogel-
art der Erde, die nur in der Neuen Welt 
existiert, dort aber überall. Einer unser 
Ranger erläuterte unserem Guide (von 
dem wir es dann sofort weitergereicht 
bekamen) die erstaunlichen Eigenschaf-

ten dieses „Göttervogels“, der seit- und 
rückwärts fliegen kann, mit bis zu 50 
Flügelschlägen in der Sekunde. Dabei 
leisten sie, ähnlich der Bienen einen 
hohen Beitrag zum Bestäuben der Pflan-
zen. Sie fliegen, so Naturwissenschaftler, 
ca. 1.000 Arten an. Ebenso haben Sie 
herausgefunden, dass die bunten Wesen 
einen Nonstopflug von 2.200 Kilometer 
hinlegen könn(t)en. In Mexiko werden 
die 58 heimischen Arten „Picaflor“ oder 
„Chupamirtos“ genannt. Ein knappes 
Drittel davon ist aber vom Aussterben 
bedroht. Im Süden von Mexiko-Stadt, 
der sich dank seiner Parks und Anbau-
flächen einer hohen Biodiversität erfreut, 
werden immerhin 17 Arten gezählt.
Den Kolibri sollen die Göttern, so eine 
Legende der Mayas, aus Jade geschaf-
fen haben. Er gilt als Träger der Wün-
sche und Gedanken von uns Menschen. 
Auch die Azteken/Mexicas kannten eine 
ähnliche Legende. Als ihr Volk sich von 
Aztlán aufmachte, um eine neue Heimat 
zu suchen und sie in Tenochtitlán fan-
den, führte ihr Gott Huitzilopochtli sie 
in Gestalt eines Kolibris auf dem Weg.

Steiler Aufstieg

Während des folgenden steiler geworde-
nen Anstiegs hatte man immer die Wahl, 
entweder auf den Weg zu achten oder 
den nebenher gezeigten Pflanzen am 
Boden seine Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Oder wieder einen der beschrie-

Der lange Weg nach oben

Epiphyten, u. a. mehrere Bromelienarten schmücken die Bäume des Waldes, begünstigt durch 
den Nebel von La Malinche

Der transvulkanische Jay; Foto: pixabay
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benen ausgehöhlten Kiefernstämme zu 
betrachten. 
Nach dem Blutsalbei wurden wir auf 
einen ähnliche Pflanze aufmerksam 
gemacht, im Englischen Paintbrush 
genannt. Dieser Trivialname der krauti-
gen Castilleja tenuiflora kommt daher, 
dass sie ganze Flächen rot färben kann. 
Da zeigt sich die kleine immer einmal 

vereinzelt daherkommende blaue Glo-
ckenblume eher zaghaft. Ebenso die 
feuerroten Disteln, die aus dem Gras 
herausschauen.
Auf den Bäumen tauchen, je höher 
wir kommen, immer mehr epiphytisch 
lebende Pflanzen auf, die ihren Feuch-
tigkeitsbedarf vor allem durch den Nebel 
von Malinche abdecken. Dazu gehören 

vor allem Tillandsien und andere Brome-
lienarten. Manche Bäume sind so dicht 
besiedelt, dass die herabhängenden 
Pflanzenteile wie ein Schleier wirken. 
Im Zwielicht könnte der Erlkönig grüßen. 
Vor allem auch, da die ersten Nebel-
schwaden über den Weg ziehen. Und 
wir nun auch froh sind, doch etwas War-
mes angezogen zu haben. Der Weg wird 
steiler, aber zu unserer Freude gibt es 
jetzt links und rechts des schmalen Pfa-
des die leckeren schon genannten hell-
roten Früchte. Wobei die Bezeichnung 
Tomatenfrüchte nicht wirklich stimmt. Es 
ist eine Art der Blasenkirsche, also eine 
Physalis, mit relativ großen und rötlichen 
Früchten.
Der Pfad wird schmaler und glitschiger, 
eine hilfreiche Hand ist jetzt immer mal 
gefragt. Dann der Fels, der diesen Gip-
fel krönt und ein wunderbarer Blick zwi-
schen den Kiefern hindurch. Einmal in 
Richtung Zivilisation und dann, gedreht 
und um eine Kiefer herum geschaut: La 
Malinche. Schemenhaft sichtbar ist sie 
wie fast immer in dichten Nebel gehüllt 
und am Gipfel mit einer Eisschicht ver-
sehen, die man mehr ahnt als sieht. Es 
ist nicht der Mount Everest, Pamir oder 
Kilimandscharo, aber für uns ein wun-
derbares Erlebnis.

1. Das eingebürgerte Echte Johanniskraut gilt als Heilpflanze, u.a. gegen Depressionen, 2. Castilleja tenuiflora (Paintbrush), 3. Kolibri nascht an 
einer Hibiskusblüte; Foto: pixabay, 4. Ausgedehnte Fläche mit Scharlachroten Salbei, 5. Feuerrote Disteln, 6. Eine Physallis-Art mit großen roten 
Früchten

1 2 3
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Im Kakteenlabyrinth  
verloren gehen
Nach einer weiteren Nacht in Puebla 
führt unsere Reise weiter nach Oaxaca, 
eine der schönsten Städte Mexikos. Doch 
nach 120 Kilometern gibt es den ersten 
Stopp. Über die alte Panamerikana, die 
Alaska mit Feuerland verbindet, gelangen 
wir zu einem botanischen Garten. Doch 
dieser „Jardín botánico“ in Zapotitlán 
Salinas ist kein botanischer Garten der 
üblichen Lesart. Hier, auf dieser natur-
belassenen und trockenen Landschaft, 
in mitten eines Biosphärenreservates, 
finden sich tausende und abertausende 
Kakteen und andere Sukkulenten. Der 
Blick schweift bis zum Horizont und man 
erfasst auch dort noch, weit entfernt, eine 
Vielzahl der dominanten riesigen Säulen-
kakteen. Benannt ist dieser Wüstengarten 
nach Helia Bravo-Hollins, einer mexika-
nischen Botanikerin, der es gelang, das 
Interesse wieder auf die vernachlässigte 
Kakteenforschung zu lenken. Sie gab eine 
Vielzahl von Büchern über dieses Thema 
heraus. Auf ihr Betreiben hin entstanden 
auch die botanischen Gärten der UNAM, 
der mexikanischen Universität. Zwanzig 
Jahre lang war sie Vorsitzende der mexi-
kanischen Kakteengesellschaft, nach ihr 
sind u. a. zwei Kakteenarten benannt. Im 
Jahre 2001 starb sie vier Tage vor ihrem 
100. Geburtstag.
Für den heutigen Wüstenspaziergang ist 
es passend, in ein stark farbiges T-Shirt 
gekleidet zu sein. Oder besser noch: die 
anderen aus der Gruppe. Bei den vielen 
Motiven bleiben die Fotografen ständig 
zurück. Immerhin gilt es die schönsten 

Exemplare der 53 Kakteenarten, die hier 
vorkommen, abzulichten (Gut, dass es 
nicht mehr heißt, auf Zelluloid zu ban-
nen. Das hätte uns schnell überfordert). 
An der nächsten Weggabelung kam dann 
die Frage nach dem Wohin? Sicher kann 
man das Wasser aus den Kakteen trinken 
und einiges am Wegesrand auch essen. 
Aber die Erklärungen dazu gab es erst in 

der Mitte der Wanderung und wenn man 
zuhörte. Im Gegensatz zu dem Trail zum 
Gipfel von La Malinche ist es zwar heute 
nicht so steil, aber dafür umso heißer. In 
der Hitze über das Geröll nach Motiven 
zu suchen, ist dann schon etwas obses-
siv. Vor allem dann, wenn man hinterher 
erfährt, dass die Mexikanische Zwerg-
klapperschlange und ihr ein Meter großer 
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Bruder namens Schwarzschwanz-Klap-
perschlange sich hier ebenfalls wohlfühlt. 
Es heißt, sie beißen kaum. Und wenn, 
kommt es zu lokalen Gewebezerstörun-
gen und Schmerzen, denen eine allge-
meine Übelkeit folgt. Also ähnlich wie bei 
einem Tequila zu viel.
Die uns umgebende Landschaft ist so 
bizarr und einzigartig, erzählt unser 
Guide, dass sich zahlreiche Film-Pro-
duktionsfirmen aus dem In- und Aus-
land entschlossen haben, die Berge mit 
den unzähligen Kakteen als Kulisse zu 
nutzen.

Salz und Alabaster

Fast am Ende der Tour, mit Blick in 
das Tal mit den Salinas, lässt uns der 
Parkranger ein Ritual der hier ansäs-
sigen Stämme miterleben. Er holt 
eine große weiße Muschel aus seiner 
Umhängetasche. Dann lässt er uns nach 
Osten blicken und die Augen schließen. 
Er bläst in die Muschel, murmelt einen 
Spruch und wir müssen uns um 90 
Grad drehen. Nach vier Vierteldrehun-
gen stehen wir wieder wie am Anfang. 
Die Götter aller vier Himmelsrichtungen 

Ausgewachsenes Exemplar eines „Elefanten-
fußes“

Beispiele für die in Zapotitlán beheimateten 53 Kakteenarten
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sind besänftigt und wir können in Ruhe 
unser Mittagsmahl einnehmen.
In einer kleinen Bar inmitten der Säulen- 
und Kugelkakteen lädt uns der Inhaber, 
der sein eigentliches Restaurant in Zapo-
titlán-Salinas betreibt, zu einem beson-
deren Menü. Von Vor- und Hauptspeise 
bis Dessert inklusive Getränk sind es 
Kakteen, die wir genießen. Während 
er den lukullischen Genuss vorbereitet, 
nutzen wir den wunderbaren Ausblick 
von der Spitze des Hügels auf die Umge-
bung. In der Ferne wird etwas abgebaut, 
sieht man viereckige vertiefte Flächen. 
Es sind Gruben, in denen Salz gesam-
melt wird, deshalb der Namenszusatz 
des Ortes: Salinas.
Zapotitlán-Salinas gehörte zum Herr-
schaftsbereich von Tehuacán. Die Sied-
lung wurde wie das gesamte trockene 
Tal, gelegen zwischen Puebla und 
Oaxaca, von so genannten Popoloca-
Gruppen bevölkert. Bei „Popoloca“ 
handelt es sich um einen eher abfäl-
ligen Begriff aus der Nahuatl-Sprache. 
Er bedeutet „unverständlich sprechen“ 
oder, wie es bei uns umgangssprach-
lich heißt, „Kauderwelsch reden“. Damit 
wurden dann auch gegenüber den Spa-
niern die Stämme bezeichnet, die kein 
Nahuatl sprachen. Damit steht dieses 
Wort dem griechischen „barbaroi“ und 
dem Sanskrit-Wort „barbarah“ nah. 
Sprichwörtlich „Stammler, Lallende“, 
bezeichnete es alle, die vermeintlich 
unverständlich sprachen. Fremdartige 
Völker, die später als kulturell minder-
wertig abgestempelt wurden. Dass man 
dabei auch mal die Seiten wechseln 
konnte, zeigte sich an den Römern. Es 
musste nur Zeit vergehen und die alten 
Griechen wurden gnädig.

Bei umfangreichen Grabungen im 
heute staubtrockenen Areal von Tehu-
acán sammelten Archäologen wichtige 
Erkenntnisse über den Ursprung und 
die Entwicklung der Besiedlung und 
landwirtschaftlichen Tätigkeit der Men-
schen in dieser Region der Neuen Welt. 
Sie konnten eine lückenlose Zeitschi-
ene von den frühesten Besiedlungen 
bis hin zu den Spaniern nachweisen.
Erste Besiedlungsspuren stammen aus 
der Zeit um 9000 v. Chr. Zweitausend 
Jahre später begannen halbnomadische 
Gruppen die ersten uns heute noch 
bekannten Pflanzen zu domestizieren. 
Dazu zählten Baumwolle sowie Avo-
cado, Amaranth, Chili und Kürbis. Spä-
ter kamen Mais und Bohnen hinzu. Die 
erste feste Siedlung im Tal konnte man 
für 3000 v. Chr. datieren, die erste Kera-
mik um 2300 v. Chr. Im Vergleich dazu 
kommt das „nahegelegene“ Monte 
Alban bei Oaxaca, das Machtzentrum 
der Zapoteken, das wir noch besuchen 
werden, mit seiner Blütezeit von 300 
bis 900 n. Chr., als jung daher. Das gilt 
auch für das göttliche Teotihuacán mit 
100 bis 650 n. Chr., erst recht für Pue-
bla, gegründet 1531.
Zapotitlán lebte schon immer von seinen 
Alabastersteinbrüchen und Salzwiesen. 
Der weiße Alabaster, der hier abgebaut 
wird, entstand zur Zeit des Quartärs. 
Die Nachfahren der Popolocas verwan-
deln die Blöcke in wunderschöne Figu-
ren in allen erdenklichen Größen. Sie 
„mischen“ ihre weißen Gipsvarität mit 
grünlichen aus Oaxaca, schwarzen vom 
Orizaba und ockerfarbenen aus Zacate-
cas. So entstehen farbenfrohe Produkte, 
typisch für diese Region. Ein Ritual der „Popoloca“ wird durch den 

Park-Ranger zelebriert

Teile von Kakteen zu essen, ist in Mexiko relativ verbreitet. Dazu gehören Nopales, die essbaren Blätter von Opuntien, die viele gesunde Inhalts-
stoffe besitzen. Der immer unterschiedlich angerichtete Salat wird mit Maistortillas serviert (Foto links). Dazu gibt es einen sehr erfrischenden ro-
ten Opuntiensaft. Die Nopales findet man auch in der Füllung der Teigtaschen mit einer Sauce aus den Samen der Opuntienfrüchte (Foto rechts)
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Die Salzproduktion in dieser Gegend 
stammt aus vorspanischen Zeiten, als 
die im Tehuacán-Tal lebenden Popo-
locas den Azteken Tribut zollen muss-
ten. Es ist ein mediterranes Salz, das sie 
seither abbauen. Es wird durch Verduns-
tung in Teichen aus Salzwasserbrunnen 
gewonnen. Dies ist das geologische Erbe 
einer Epoche, in der das Meer dieses Tal 
bedeckte. 
Die Technik zur Gewinnung von Salz hat 
sich in diesen 500 Jahren kaum verän-
dert. Ihr Know-how geben die Salineros 
seit jeher von Generation zu Generation 
weiter. Es ist etwas, dass ganz tief in 
der Identität der Bewohner (und ihrer) 
Küche verankert ist. Sie sind trotz des 
fast vollständigen Verschwindens der 
popolokanischen Sprache auch nach der 
langen Zeit weiter stolz auf ihre Vorfah-
ren.
Salz galt über die Jahrhunderte als 
beständige Ressource und zuverlässige 
Einnahmequelle für seine Besitzer. Aber 
trotz dieser Faktoren hatten die einhei-
mischen Salzhändler nie das Organisa-
tionsniveau erreicht, das erforderlich ist, 
um einen fairen Wert auf dem Markt zu 
erzielen. Das hat dazu geführt, dass ein 
Großteil der einst existierenden Salinen 
aufgegeben wurde. Doch es gibt seit 
einiger Zeit einen neuen Ansatz: Nach 
Analyse der Gründe für den Verfall 
wird mittlerweile versucht ein territori-
ales Steuerungssystem zu entwickeln, 
das zur Steigerung des Marktwerts von 
Zapotitlán-Salz führen könnte.

Derzeit sind die auf Terrassen angeord-
neten Salzwiesen noch überall zu fin-
den und ziehen die Aufmerksamkeit 
der Betrachter auf sich. Sie kokettieren 
mit der Weichheit ihrer satten Töne, die 
von einem lilafarbenen Weiß über Grün, 
Gelb bis hin zu Rosa reichen, je nach-
dem, wie lange sie der Sonne ausge-
setzt waren.
Alle drei Monate werden drei verschie-
dene Salzkulturen neu angebaut: ein 
fantastisch zartes Salz, das Arrobas-Salz 
und ein Getreidesalz. Jede Terrasse lie-
fert zwischen 20 und 40 Kilo Salz pro 
Ernte.

Ein kleiner Schwenk mit dem Bus in 
die Berge und man gelangt in den Ort 
San Juan Raya. Bis 2006 gab es keinen 
nennenswerten Grund hierher zu fah-
ren. Dann entdeckte man versteinerte 
Abdrücke von Vertretern der Dinosaurier, 
genauer: Raubsaurier, die vor ca.100 Mio. 
Jahren die Gegend durchstreift haben 
müssen. Da auch die Richtung der Zehen 
wechselt, geht man von einer Art Tram-
pelpfad der Giganten aus. So bekommen 
die knapp 200 Einwohner dieser Ansied-
lung seither Besuch von Wissenschaftlern 
und reichlich Touristen. Die einen schu-
fen für die anderen die Basis, dass das 
Museum mittlerweile drei mit Fossilien 
vollgestopfte Räume besitzt.

Im Anschluss geht es in unserem Bus 
entlang der Sierra Madre Occidental 
weiter nach Oaxaca, eine der schöns-
ten Städte Mexikos. Die ersten Erläute-
rungen dazu erreichen uns nach dieser 
Tour mit Vulkanen, Kakteen, Salz, Saurier 
eher als „Hintergrundmusik“...

Holger Schmahl

Die Technik, mit den die Salineros das Salz gewinnen, hat sich seit 500 Jahren nicht verändert

Ein Neuweltgeier, deren größter Vertreter der 
südamerikanische Condor ist, schwebt über 
die Hänge der Sierra.

ARGOS I/202170

REISEN UND KULTUR



Die enviaM-Gruppe treibt die Digitalisierung der Energiewende voran.

Die Energiewende ist maßgeblich für die Erreichung der Klimaschutzziele. In der Energiewelt von morgen wachsen 

Strom, Wärme und Verkehr immer enger zusammen. Unter #enviaM2030 arbeitet auch die enviaM-Gruppe an der 

Zukunft. Wir entwickeln mit Partnern aus der Region die erforderlichen Lösungen. Die Digitalisierung ist dabei unser 

Treiber. Über all dem steht die Vision, das „Internet der Energie“ zu gestalten. Daran arbeiten täglich rund 3.300  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie füllen die Vision mit Leben – innovativ, partnerschaftlich und ökologisch.  

Damit sorgen wir auch in Zukunft für eine sichere und nachhaltige Energieversorgung in Ostdeutschland. 

Wir vernetzen Strom,  
Wärme und Verkehr.

Mehr über unsere wegweisenden 
aktuellen Projekte erfahren Sie unter: 

www.enviaM-Gruppe2030.de 



S-Firmenkunden kann: 

Wir haben die Photovoltaik-Anlage der 

Thomas Rößner, Vorstand
Agrarprodukte Kitzen e. G.


