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EDITORIAL

Wie findet
Vernetzung
Stadt?
Liebe Leserinnen und Leser,
eine Stadt ist mehr als die Summe ihrer Häuser. Die
Räume zwischen den Häusern prägen das Stadtbild.
Sie vernetzen Orte. Grund genug, unser zweites Magazin
dem IBA-Thema der »vernetzten Stadt« zu widmen.
Als »Wissensstadt von morgen« muss Heidelberg beste
Vernetzungen anbieten: räumlich-bauliche, mobilitäts
bedingte und digitale.
DIGITALISIERUNG – BEDENKEN TRIFFT HOFFNUNG
Nehmen wir die Digitalisierung: Sie verändert unsere
Welt radikal. Die einen feiern sie mit einer erschreckenden
Naivität, die anderen warnen vor der Diktatur der Digitalkonzerne. Unbestritten ist, dass sich unsere Städte auf
dem Weg von der Industrie- über die Informations- bis
hoffentlich hin zur Wissensgesellschaft den veränderten
Anforderungen anpassen müssen. Bei allen Bedenken
habe ich die Hoffnung, dass mit digitalen Instrumenten
gute Entwicklungen – etwa in der Mobilität – voran
getrieben werden können, so man sie gesellschaftlich
verantwortlich einsetzt.
IN DER MOBILITÄT MUSS SICH WAS TUN
Stichwort Mobilität: In Städten hat das Auto einen
Besetzungsgrad von 1,1 bis 1,2 Personen und steht dabei
durchschnittlich 23 Stunden am Tag still. Einen dermaßen
ineffizient genutzten, stadträumlich und ökologisch
problematischen Verkehrsträger können wir uns in
Zukunft nicht mehr leisten. Auch die Automobilindustrie
bestätigt inzwischen, dass wir zukünftig auf Systeme
zurückgreifen werden, die uns andere Voraussetzungen
für die Gestaltung des öffentlichen Raums bieten, als es
gegenwärtig der Fall ist.
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Michael Braum | Prof. | ist seit
2013 geschäftsführender Direktor der
IBA Heidelberg. Damit leitet er ein Projekt,
das Heidelberg zur Modellstadt für die
Wissensgesellschaft von morgen machen
wird. Braum studierte Stadtplanung und
Städtebau an der TU Berlin. 1998 wurde er
als Professor für Städtebau und Entwerfen
an die Leibniz Universität Hannover berufen.
Von 2008 bis 2012 verantwortete er als
Vorstandsvorsitzender den Aufbau der
Bundesstiftung Baukultur.

ÖFFENTLICHER RAUM IST KOMMUNIKATIONSRAUM
Der öffentliche Raum repräsentiert die Identität unserer
Städte. In seiner Gestaltung und Pflege erkennt man
die Qualität der Stadtgesellschaft, er ist eine Visitenkarte
für die Stadt und deren Bewohner. Ob als Ermöglicher,
zur Aneignung oder zur Begegnungen, ob als Aufenthaltsort oder als eine die Stadt gliedernde Abfolge aus
Straßen, Gassen und Plätzen.
Entdecken Sie mit uns in diesem Heft drei IBA-Bau
vorhaben, die diese Themen aufnehmen und neue
Lösungen erproben: Die Entwicklungsvision des PatrickHenry-Village, die Radbrücke über den Neckar und
den Anderen Park.
Viel Freude bei der Lektüre wünscht,

Michael Braum
Geschäftsführender Direktor | IBA Heidelberg
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dazu aktiv beizutragen.
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INFOGRAFIK
1 Freiräume
Freiräume sind für die Qualität des
Zusammenlebens in unseren Städten
von grundlegender Wichtigkeit. Im
öffentlichen Raum zeigt sich das
Verhältnis zwischen Individuum und
Gesellschaft. Durch ihn wird Stadt
erst zur Stadt. Doch wie gestalten
wir Freiräume heute? Und wie
handeln wir sie demokratisch aus?

Mehr dazu beim IBA-Projekt
Der Andere Park ab S. 10 im Magazin
2 Mobilität
Unterschiedliche Verkehrsmittel
prägen seit jeher das Gesicht
unserer Städte. So passte die
Verkehrsplanung der vergangenen
Jahrzehnte die Städte und ihre
öffentlichen Räume an das Auto
an. Wie können wir heute nach
haltigere Mobilitätskonzepte fördern
und wieder Städte für Menschen
schaffen – statt für Autos?

Mehr dazu beim IBA-Kandidaten
Rad- und Fußgängerbrücke über den
Neckar ab S. 19 im Magazin

3 Digitalisierung
Füllstände von Abfallcontainern,
Personenflüsse an Kreuzungen,
Lautstärke in Gassen – mit der
Digitalisierung halten auch immer
mehr Sensoren Einzug in den
Städten und sammeln Daten. Im
besten Falle helfen diese Daten,
unser Leben energieeffizienter und
angenehmer zu machen. Aber was
ist mit Privatsphäre und Sicherheit?

Mehr dazu beim IBA-Kandidaten
Patrick-Henry-Village ab S. 24 im Magazin
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Wie sieht die vernetzte Stadt in Zukunft aus? Welche Arten
der Mobilität bietet sie an? Welche Daten wird sie erzeugen?
Und was für Räume wird dies hervorbringen? Weltweit wird am
Konzept der vernetzten Stadt getüftelt, um das Leben der
Bewohner bequemer und energieeffizienter zu gestalten. Drei
Projekte der IBA greifen verschiedene Aspekte der vernetzten
Stadt auf und suchen für Heidelberg nach neuen Lösungen.

2

NACHGEFRAGT

Was macht eine gut
vernetzte Stadt aus?

NA
GEFR
Die Vernetzung einer Stadt ist ein wichtiges Kriterium für ihre Lebensqualität. Doch was zeichnet attraktive Zwischenräume aus? Und
welche Rolle spielt die Digitalisierung dabei?
Wir haben uns bei den Architektinnen und Planern umgehört,
die am IBA_LAB N°7, der Fachkonferenz der IBA Heideberg
am 20. und 21. September, teilnehmen.

Begegnung schaffen

Entspannt am Ziel ankommen

Anouk Kuitenbrouwer |
Städtebauerin
»Eine gut vernetzte Stadt heißt für
mich unter anderem, dank eines
reibungslosen Zusammenspiels von
Verkehr und digitalen Systemen
mich scheinbar ohne zu warten
durch die Stadt bewegen zu können.
Zum Beispiel früh am Morgen nur
ein Stunde vor Abflug aufstehen zu
können und zuverlässig als Letzte
einzusteigen – dadurch Schlaf zu
gewinnen und entspannt am Ziel
anzukommen.«

Gegen gesellschaftliche
Trennungen

Angelus Eisinger |
Planungshistoriker
»Gute Vernetzung der Stadt entsteht,
indem wir Personen- und Verkehrs-,
Güter- und Datenströme sorgsam
planen. Strategisch aber beginnt
sie schon viel früher: Und zwar
mit der Umdeutung des Stadtraums
vom reinen Mobilitätsraum zum
Begegnungsraum.«

Jürgen Odszuck | Erster Bürgermeister
der Stadt Heidelberg
»Eine gut vernetzte Stadt bietet innovative und intelligente Verbindungen, wo räumliche oder gesellschaftliche Trennungen zu entstehen drohen. Sie erhöht
dadurch die Lebensqualität für die Bürgerinnen und
Bürger und schafft Zukunftsperspektiven.«

IBA_MAGAZIN N°2

8

Heidelberg vernetzt

Kein Selbstzweck

ACH
RAGT
Riesenherausforderung

Martina Baum | Stadtplanerin
»Eine gute vernetzte Stadt bedarf Orten, Einrichtungen
und Menschen, die es zu vernetzen gilt. Infrastruktur
– egal ob analog oder digital – ist kein Selbstzweck
sondern dienendes Element für das Leben in einer
Stadt, so sollte sie geplant und beurteilt werden.«

Kaye Geipel | Redakteur
»Eine gute, vernetzte Stadt ist für
mich dann gegeben, wenn die
wichtigen städtischen Projekte so
konzipiert werden, dass durch
ihre Mischung und ihre öffentlichen
Einrichtungen ein Ausgleich zwischen
den wohlhabenden Quartieren
und denen mit wenig Ressourcen
stattfindet – heute eine Riesen
herausforderung, denn wir planen
zwar viele neue Wohnungen, aber
wir drücken uns um die verbindende Struktur.«

Stadt nicht neu erfinden

Robert Kaltenbrunner |
Architekt und Stadtplaner
»Diese Frage setzt den falschen Akzent. Eine funktionsfähige und lebenswerte Stadt ist per se eine gut vernetzte. Man muss die Stadt nicht neu erfinden, wenn
nach ›smarten‹ oder ›digitalen‹ Lösungen für den
Städtebau gesucht wird.«

IBA_MAGAZIN N°2
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Gemeinderatsbeschluss zum
Masterplan Konversion Südstadt
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»Campbell Barracks«

1945

	
Letzter Appell – NATO-Hauptquartier
und Hauptquartier der US-Army Europe
verabschieden sich aus Heidelberg

	
Stationierung von US-Truppen
in der Kaserne

1937

 b 50er Jahre
A
Hauptquartier der US-Streitkräfte in
Europa und NATO-Hauptquartier der
Alliierten Landstreitkräfte

	Bau der »Großdeutschland-Kaserne«
für die Wehrmacht

FREIRAUM

1950

2013

2014
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Alles anders,
alles im Park
Mit 43,4 Hektar Größe umfasst das Areal der Campell Barracks
gut ein Viertel des Heidelberger Stadtteils Südstadt: Rund ein
Sechstel dieser Fläche wandelt das IBA-Projekt Der Andere
Park in einen Spielraum für die Stadt- und Wissensgesellschaft
um. Integriert sind fünf Kulturorte, die der Grünraum verknüpft.
Natur, Architektur und die eigene Geschichte, die kommende
und die vergangene, geben dem Park seine Identität. Aus
früher funktional genutzten Gegenständen wie Überwachungskameras, Fahnenmasten und Verbotsschildern entstehen
Installationen, die den Park für neue Geschichten öffnen.
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	Juli
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2016
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Wettbewerbsentscheidung 1. Phase
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Der Andere Park erhält
IBA-Kandidaten-Status

2015

	Juli
5,9 Millionen Euro Bundesförderung
für den Anderen Park

	Bis 2015
Vollständiger Abzug der
US-Streitkräfte aus Heidelberg

TEXT Katharina Schürer, Nicole Pollakowsky und Susanne Jung
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FREIRAUM
Die alte Eiche im zukünftigen Park stammt
aus vormilitärischer Zeit, als das Gelände
landwirtschaftlich genutzt wurde.

»Wir nehmen etwas, das geschlossen und nur einem
bestimmten Kreis von Menschen zugänglich war und
machen es zu einer sozialen Angelegenheit – wir kehren
und deuten es um«, sagt Landschaftsarchitektin Robin
Winogrond.

HEIDELBERG IST GRÜN
Wer die Stadt aus der Luft betrachtet, stellt fest, dass fast
drei Viertel des Gemeindegebietes von Wald bedeckt
sind. Auch in den bebauten Bereichen lockern zahlreiche
Bäume das Stadtbild auf. Einen größeren Park jedoch
hatte Heidelberg bislang nicht. Das soll sich ändern. Im
Süden der Stadt nimmt im Rahmen eines ambitionierten
städtebaulichen Vorhabens nun ein Park Gestalt an: Im
Zuge der Konversion Südstadt entsteht auf dem ehemaligen Militärgelände Campbell Barracks bis 2020 das
IBA-Modellprojekt Der Andere Park.
Mit einer Größe von 43,4 Hektar umfassen die
Campbell Barracks gut ein Viertel des Heidelberger
Stadtteils Südstadt. Das bis 2013 militärisch genutzte
Areal wurde in den 1930er Jahren als Großdeutschland
kaserne erbaut. Heute steht das Gelände unter Denkmalschutz und soll in den kommenden Jahren einen völlig
neuen Charakter bekommen. Neben mehreren »Orten
des Wissens« werden künftig ganz besondere Grünund Freiflächen das Gelände prägen. Der Andere Park
wird zu einem 7.000 Quadratmeter großen Spielraum
für die Stadt- und Wissensgesellschaft. In diesen Freiraum integriert sind fünf Kulturorte, die miteinander
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verknüpft werden und die gesamte Stadtgesellschaft
ansprechen.
Der Heidelberger Begegnungspark ist offen für Alltag
und Freizeit: spazieren, spielen, arbeiten, lernen, entspannen, picknicken, Kultur erleben, feiern und einander
begegnen – zielgerichtet oder zufällig. Natur, Architektur
und die eigene Geschichte geben dem Park seine Identität.
Aus ehemals militärisch genutzten Gegenständen
entstehen Kunstinstallationen, die zum Nachdenken
und Erinnern anregen.
ALLES IM PARK – STATT AM PARK
Der Park soll nicht am Gartenzaun aufhören. Daher
sprechen sich die öffentlichen und privaten Nutzer intensiv
ab und gestalten ihre Vorzonen, die »Dazwischenräume«,
so dass eine gemeinsame Park-Atmosphäre geschaffen
wird. Bis Ende 2020 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen
sein. Wegen seines Modellcharakters wird Der Andere
Park vom Bund mit 5,9 Millionen Euro aus dem Fonds
»Nationale Projekte des Städtebaus« gefördert.
»Die großen, streng symmetrisch angelegten Straßen
und Plätze, ehemals von Militärfahrzeugen und zum
Exerzieren genutzt, in Begegnungs- und Kulturflächen
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verwendet haben, mehrfach belastbar zu machen, so
dass es in mehr als einer Weise interpretiert werden
kann.« Ein Beispiel ist das rote Band oder Netz – ein
Oberflächenbelag aus Recyclingbeton, der eine leichte
rote Einfärbung bekommt und sich als verbindendes Element durch das gesamte Gebiet zieht. »Das rote Band
verbindet den Park optisch auf der Bodenebene, es ist
das Historische und verdeutlicht den Zusammenhang«,
beschreibt es Robin Winogrond. »Der Naturstein der Region ebenso wie viele Bauten haben diese Farbe. Wir
nehmen die Steine auch von Mauern und Wegen, wir
RAUM FÜR BEGEGNUNG
»Der Freiraum ist oft das Spannende, um einem Ort seine schreddern sie und gießen sie in einen neuen Belag.
Identität zu geben«, findet Landschaftsarchitektin Robin Das heißt: Wir betten die genetischen Spuren des OrWinogrond. Der Entwurf ihres Büros Studio Vulkan aus tes hinein und machen sie neu begehbar. Viele EleZürich ist als Sieger aus dem von der Stadt Heidelberg mente bekommen so ein neues Narrativ.«
Dem roten Band als historischem Element stellen
und der IBA ausgeschriebenen Wettbewerb hervor
die Planer ein zeitgenössisches Element gegenüber: die
gegangen.
Als »Park der Begegnung« soll das Areal Winogrond sogenannten Sitzwaben, sechsseitige Podeste mit farbigen
Oberflächen, die aneinander angedockt werden können.
zufolge Dialoge zwischen der vielfältigen, heterogenen
Nutzerschaft fördern. »Wir nehmen etwas, das geschlossen Die Sitzlandschaften, die so entstehen, sind offen in alle
Richtungen und über das ganze Park-Gelände verteilt.
war und nur einem bestimmten Kreis von Menschen
Auch in der Vegetation haben die Landschafts
zugänglich, und machen es zu einer sozialen Angelegenarchitekten eine Leitart definiert: die Eiche. »Unter Hitler
heit – wir kehren und deuten es um«, so die Gestalterin.
galt die deutsche Eiche als Symbol für Treue, Stand
Passend zum IBA-Thema »Vernetzungen« geht es
auch darum, Verknüpfungen herzustellen und Kooperati- haftigkeit und nationale Einheit«, so Winogrond – diesen
onen zu ermöglichen – sowohl miteinander, als auch mit Gedanken wollen sie und ihr Team umdeuten. In ihrem
Entwurf für den Anderen Park mischen sie bewusst euroden verschiedenen Kultur- und Wissensorten, die Teil
päische und amerikanische Eichen, um den Dialog
des Park-Areals sind!
Einer dieser Wissensorte ist die sogenannte »Chapel«, zwischen den Völkern zu unterstreichen. Im Bereich des
die zum Stadtteiltreff und Ort baukulturellen Austauschs »Kulturmarkts«, des Platzes vor dem künftigen Karlstorbahnhof und dem Kreativwirtschaftszentrum, dominieren
ausgestaltet wird, oder auch die ehemalige Kommandantur, in der das Mark Twain Center als Haus für die exotische Pflanzen und Bäume. Symbol dafür, dass
an diesem Ort »die Kulturen zusammenkommen
Erforschung der transatlantischen Beziehungen seinen
und Kreativität ebenso wie Out-of-the-box-Denken
Sitz hat. Auch das Kulturhaus »Karlstorbahnhof«, eine
weit über die Region hinausreichende Kultureinrichtung, stattfinden«, so Robin Winogrond.
wird in der Südstadt auf dem Parkgelände ihren neuen
EIN BILDUNGSORT ENTSTEHT
Standort finden. In direkter Nachbarschaft wird das
Kreativwirtschaftszentrum Raum für Start-ups anbieten. Mit Blick auf die Geschichte des Areals sagt die
Gestalterin: »Wahrscheinlich ist Bildung die allerbeste
Eine private Hochschule für Gesundheitsberufe nimmt
Nutzung, die man sich dafür vorstellen kann.« Die
im ehemaligen Torhaus ihren Betrieb auf. Diese verehemalige militärische Nutzung des Gebiets – als Nazischiedenen Kulturorte miteinander ebenso wie mit ihrer
kaserne gebaut, dann als Kaserne der US-Streitkräfte
Geschichte zu verbinden und daraus einen Park zu
machen, war die spannende Herausforderung, der sich erweitert und schließlich als NATO-Hauptquartier
genutzt – hat in ihr den Wunsch geweckt, mit ihrem
Robin Winogrond gegenüber sah. Ihre Lösung: »Wir
Konzept einen Beitrag zu leisten zum Umgang mit
haben versucht, jedes Gestaltungselement, das wir
umzuwandeln, ist eine Herausforderung«, formuliert
IBA-Projektleiterin Franziska Bettac den gestalterischen
Anspruch. Entstehen soll ein Park der Begegnung, der
auch den Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft nachzeichnet. Tonangebend ist dabei die Idee,
die Stadt von ihren Freiräumen her zu denken und nicht
von den Gebäuden. »Über das innovative Freiraum
konzept wird der ehemalige Kasernenhof zivil«, so
Franziska Bettac.

IBA_MAGAZIN N°2
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FREIRAUM
Das Forum ist das Zentrum der
Parkanlage. Der zentrale Ring
wird zur Plattform für gemeinschaftliches Leben.

Sämtliche Lebensbereiche
sollen sich im Anderen Park
durchmischen, ohne Begrenzung oder Abschottung.

»Wir sorgen dafür, den radikalen Entwurfsgedanken trotz
aller praktischen Herausforderungen umzusetzen. Damit der
Park wirklich anders und ein echtes Zukunfts-Projekt wird.«
Franziska Bettac, IBA Projektleiterin

der Vergangenheit. »Man kann die Geschichte als
deutsche Person nicht vermeiden, man muss sich mit
ihr auseinandersetzen «, ist die Amerikanerin überzeugt.
»Die Idee hinter unserem Konzept für den Anderen Park
ist eine leichte, humorvolle Bespielung der Geschichte.
Denn meiner Meinung nach hilft eine positive Umdeutung
dabei, Geschichte besser anzunehmen, zu reflektieren
und letztendlich auch daraus zu lernen.« In diesem Sinne
haben die Gestalter viele funktionale, auch historisch
belastete, Gegenstände und Symbole wie etwa den Adler
aufgegriffen und umgestaltet. Entlang einer »Memory
Lane« begegnen den Besuchern fast wie in einer Ausstellung historische Gegenstände, die verfremdet dar
gestellt werden und den Betrachter mit Vergangenem
konfrontieren: Herrschafts-Strukturen und -Symbole
wie Eiche, Adler oder Überwachungskameras treten neu
als Skulpturen, Vogelhäuser, Spieldächer oder Informationstafeln auf. »Die Kunst ist, diesem Ort eine Gestalt
zu geben, die all diese spannenden atmosphärischen
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Situationen unterstützt, anstatt sie zunichte zu machen
oder zu entfernen«, so Robin Winogrond. Auch Franziska
Bettac unterstreicht dieses Vorgehen: »Das Vorhandene
wird einbezogen und neu interpretiert: Artefakte militärischer Nutzung werden mit subtilen Kniffen als Kunst
eingesetzt und damit persifliert«, formuliert es die IBA
Projektleiterin.
PLANUNG MIT NUTZERINNEN UND NUTZERN
Welche Bedeutung das Verbindende und die Vernetzung
bei der Entstehung des Anderen Parks hat, zeigt auch das
Planungsverfahren. Von Beginn an wurden die künftigen
Nutzer ebenso wie alle Bewohnerinnen und Bewohner
der Südstadt intensiv mit eingebunden. Eine hohe Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gab es für die Entwicklung der Spielflächen, ganzer »Spielewelten«, die
im Bereich des ehemaligen Check-Points viel Raum
einnehmen werden.
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Die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer wurden von
Anfang an in das Planungsverfahren mit einbezogen.

ARBEITEN, SPIELEN, ALLTAG
Sämtliche Lebensbereiche sollen sich im Anderen Park
durchmischen, ohne Begrenzung oder Abschottung. Alles,
so das Ziel, soll einen gemeinsamen Geist ausstrahlen.
Die Landschaftsarchitekten von Studio Vulkan haben in
diesem Zusammenhang den Begriff der »Dazwischenräume« geprägt: Breite Zugangswege schaffen produktive
Verwebungen mit den umliegenden Gebieten. Speziell
die trennende Wirkung der Römerstraße soll minimiert
und die beiden Teile der Südstadt enger miteinander verbunden werden. »Dass die Römerstraße deutlich in den
Blick genommen wurde, liegt an den Bürgerinnen und
Bürgern. Sie haben ihre Einbindung als verbindende
Brücke immer wieder thematisiert«, erinnert sich Architektin Friederike Winkler, die selbst als Nutzerin für die
Chapel am Planungsprozess teilgenommen hat. Der
Andere Park erstreckt sich als Ensemble über die Römerstraße hinweg – optisch gekennzeichnet auch hier durch
die rote Einfärbung des Bodenbelags des Straßenraums
zwischen dem zentralen Park um die ehemalige Kommandantur und dem Stadtteiltreff in der Chapel. Der Siegerentwurf des Züricher Teams schlägt daher eine alleeartige
Umgestaltung mit Mittelbaumreihe für die starkbefahrene
Straße vor. Ein Teil der denkmalgeschützten Außenmauer
an der Westseite der Römerstraße soll als offene Pergola
umgestaltet und begrünt werden. Diese Maßnahmen
können zwar nicht komplett aus dem aktuellen Budgettopf
für den Park finanziert werden. Die Stadt hat aber
zugesichert, die Umgestaltung der Römerstraße bald in
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Angriff zu nehmen, damit die alte und die neue Südstadt
durch den Park wirklich zusammenwachsen können.
Der Wunsch von Landschaftsarchitektin Robin
Winogrond für den Anderen Park ist, dass das Raum
angebot, das sie mit ihrem Team entworfen hat, auch
angenommen wird. »Wir haben in diesem riesigen Raum
Nischen geschaffen und trotzdem die Maßstäbe des Ortes
beibehalten«, so die Planerin über ihren Entwurf. »Wenn
die Menschen die verschiedenen Stimmungen und Orte,
die wir anbieten, in ihrer Vielfalt annehmen und genießen,
wäre das schon eine große Sache.« Nicht zuletzt wünscht
sich die Wahl-Schweizerin, dass die Besucher in ihren
Park kommen mögen, um sich mit der Geschichte aus
einanderzusetzen. Die IBA unterstützt das Projekt Der
Andere Park bereits über einen langen Zeitraum hinweg.
»Jetzt sorgen wir dafür, den radikalen Entwurfsgedanken
trotz aller praktischen Herausforderungen umzusetzen«,
so Projektleiterin Franziska Bettac. »Damit der Park
wirklich anders und ein echtes Zukunfts-Projekt wird.«
IBA-PROJEKT DER ANDERE PARK
Ort: Konversionsflächen Südstadt
Projektträger: Stadt Heidelberg, Landschaftsamt
Landschaftsarchitektur: Studio Vulkan, Zürich

Das vollständige Interview mit Landschaftsarchitektin Robin Winogrond (Studio Vulkan,
Zürich) können Sie online nachlesen
unter ▯ www.iba.heidelberg.de
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MOBILITÄT
SCHWERPUNKT

Wir brauchen ein
Quantensprungprojekt
Alle reden von der Klimawende. Doch die Klimawende ohne eine
Mobilitätswende, die auch den Verkehrsbereich schnell und umfassend de-karbonisiert, wird unmöglich sein, schreibt Stephan Rammler
in »Volk ohne Wagen«. In der Streitschrift fordert der Mobilitäts- und
Zukunftsforscher, das Auto, wie wir es kennen, abzuschaffen. Seit
2019 ist Stephan Rammler Mitglied im Kuratorium der IBA Heidelberg
und berät die Bauausstellung in Fragen der nachhaltigen Mobilität.
INTERVIEW Merle Plachta

Wir können die
Zukunftsprobleme
nicht über moralische Verpflichtungen lösen
IBA_MAGAZIN N°2

Herr Rammler, Sie sind Mobilitätsund Zukunftsforscher. Wie trifft
man eigentlich Prognosen für die
Zukunft?
Ich würde nicht über »Prognosen«
sprechen – erst recht nicht im
Hinblick auf die Steigerung von
Komplexität in unserer heutigen
Gesellschaft. Auch der Begriff
»Zukunftsforscher« ist ein Widerspruch: Mit den empirischen Methoden der Wissenschaft lässt sich
eigentlich nur das erforschen, was
es gibt. Also können wir über die
Zukunft auf Basis kluger, komplexer,
wissenschaftlicher Vorarbeit allenfalls Spekulationen treffen – beispielsweise mit ausgereiften Methoden
wie Szenario-Technologien oder
computergestützten Berechnungen.
Die kommen dann vielleicht sehr
nah an das, was später eintritt. Aber
wir können nie behaupten, wir
wüssten genau, was passiert. Menschen dies glauben zu machen,
wäre fahrlässig.
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Unter diesen Voraussetzungen –
was ist der Handlungsspielraum
von Politik und freier Marktwirtschaft, um Wandel in Sachen
Mobilität voranzutreiben?
Wir können die Zukunftsprobleme
der Gesellschaft im Hinblick auf
Mobilität und Klimawandel nicht
über privaten Konsum und moralische
Verpflichtungen des Einzelnen lösen!
Wir brauchen eine Transformation
vom Moralischen ins Politische – und
ein großes Quantensprungprojekt
in Sachen Mobilität. Die BRD braucht
den Mut, Infrastrukturen massiv
umzubauen und muss dabei auf das
Bahnsystem und die Digitalisierung
setzen. Denn ohne ein grundsätzliches
Umdenken werden wir mit den
neuen Technologien keine neue Welt
bauen, sondern die alte Welt nur
noch schneller, schmutziger und
verschwenderischer machen.
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SCHWERPUNKT

Wie kommt es, dass trotz eines
stetig wachsenden Bewusstseins
über die ökologischen Konsequenzen menschlichen Handelns
die Wende hin zu einer nach
haltigeren Mobilität scheinbar
schleppend vorangeht?
Wir sind als Menschen hochgradig
determiniert. Soziologen sprechen
von »Pfadabhängigkeit«: Gehen wir
einen Pfad über Jahrzehnte immer
wieder, gräbt er sich so tief ein, dass
wir keinen anderen Weg mehr sehen.
Politik, Technologien, Infrastruk
turen – Pfadabhängigkeiten finden
wir überall. Im Grunde haben wir in
den letzten 200 Jahren fossiler und
mechanistischer Erfindungen fest
geschrieben, welche Gesellschaften
wir bauen. Nach dem Zweiten
Weltkrieg entstand das planerische
Leitbild der autogerechten Stadt in
Deutschland. Das Auto war das
Mittel der Wahl, die moderne Gesellschaft demokratischer, freier, und
autonomer zu machen. Über die
Schattenseiten wusste man noch nicht
gut Bescheid. Man goss diese Ideen
dann in die Infrastrukturen, die
uns heute beherrschen.
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Schaut man sich technikorientierte
Zukunftsentwürfe städtischer
Mobilität an, steht das Auto oft
noch im Zentrum. Einzig steuern
nun – statt dem Menschen als
Fehlerquelle – autonom fahrende
Kapseln durch unsere Städte.
Was halten Sie von dem Trend
der Automatisierung unserer
Fortbewegung?
Die Automatisierungstechnologie
ist alter Wein in neuen Schläuchen!
Hier liegt momentan ein starker
Fokus – dabei ist das Versprechen,
wir würden Effizienzsteigerung
sondergleichen ohne Fahrer erleben,
inzwischen auch empirisch unhaltbar.
Die Debatte steht aber sinnbildlich
dafür, wie Menschen agieren: Nach
dem Motto »Wasch mich, aber mach
mich nicht nass«, soll sich alles
ändern und zugleich alles beim Alten
bleiben. Hier sitzen Autobauer,
Konsumenten und Politik solidarisch
in einem Boot. Unsere Probleme
liegen aber an der Quelle des Prozesses. Wir müssen uns ganz andere
Fragen stellen: In welcher Stadt
wollen wir leben? Welches Maß
an Mobilität können wir uns mit Blick
auf Ressourcenverbrauch und Lebensqualität überhaupt noch leisten?
Wir müssen endlich anfangen, leitbildorientiert zu arbeiten.

Welches Maß an
Mobilität können
wir uns überhaupt
noch leisten?
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Stephan Rammler | Prof. Dr. | ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung Berlin.
Im Jahr 2007 gründete er an der HBK
Braunschweig das Institut für Transportation
Design. Für seine Arbeiten zur umwelt
schonenden Fortbewegung erhielt er den
ZEIT WISSEN-Preis »Mut zur Nachhaltigkeit«.
2017 erschien seine Streitschrift »Volk ohne
Wagen«.

Die IBA Heidelberg plant auf
dem Patrick-Henry-Village ein
komplettes Quartier – vor den
Toren der Stadt, aber mitten in
der Metropolregion. Wie lassen
sich Mobilität und Lebensqualität
in diesem Quartier neu denken?
Das Village könnte ein Reallabor
für einen europäischen Weg der
Mobilität und Digitalisierung sein.
Drei Dinge sind dabei wichtig.
Erstens: Eine weitestgehende Autarkie
des Stadtteils. Wenn Einkaufs
möglichkeiten, Schulen, Kindergärten,
Ärzte und so weiter vorhanden
sind, müssten die Bewohner nicht
zwingend pendeln. Zweitens: Eine
sehr leistungsfähige, digitale Infrastruktur, die eine flexible, neo-nomadische Arbeitsweise ermöglicht.
Und drittens: eine attraktive Anbindung an Heidelberg – mit dem ÖPNV,
aber vor allem auch mit einer Radverbindungen in diesem landschaftlich sehr reizvollen Setting.
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Ich erwarte neben
der Kategorie der
Schönheit auch die
Kategorie der
Verantwortung
Die Stadt Heidelberg hat kürzlich
den Klimanotstand ausgerufen.
Zugleich steigt der CO2-Ausstoß.
Dafür machen Umweltexperten
vor allem die Ein- und Auspendler
verantwortlich. Welche Strategien
wären sinnvoll, um hier umzu
steuern?
Das Problem liegt in der Dynamisierung des Arbeitsmarktes. Menschen
pendeln nicht aus bösem Willen,
sondern sind häufig durch äußere
Umstände dazu gezwungen. Hinzu
kommt, dass es im Bereich des
Pendelns wenig Regulierung gibt.
Unternehmerische Standortstrategien
werden in den seltensten Fällen
kritisch auf ihre Mobilitätsgerechtigkeit geprüft. Kooperationen mit
angrenzenden Kommunen können
Abhilfe schaffen, zum Beispiel durch
verbundübergreifende Ticketing-
Systeme. Auch Ridesharing kann zu
schnellen Veränderungen führen:
Die Kommune könnte Arbeitgeber
dazu ermuntern, den Mitarbeitern
einen Bonus für Ridesharing anzubieten. So trägt jeder, der sein eigenes
Auto stehen lässt und eine App oder
einen professionellen Flottenanbieter
nutzt, zu einer nachhaltigeren Mobilität bei. Die Technologien sind
da. Jetzt geht es um gelungene Kommunikation, offene Köpfe und die
Bereitschaft »Ja« zu neuen Formen
der Zusammenarbeit zu sagen.
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Gemeinsam mit der Stadt
Heidelberg hat die IBA einen
Wettbewerb für eine Radbrücke
über den Neckar ausgelobt. Besonderes Augenmerk lag auf einer
hohen Aufenthaltsqualität auf
und rund um die Brücke. Welche
Rolle spielt Schönheit in der
Schaffung neuer Mobilität, besonders Verkehrsinfrastrukturen?
Ich habe schon immer die Bedeutung
von Schönheit propagiert. Jahrelang
habe ich die Fahrradbrücke in
Kopenhagen durch jeden meiner
Vorträge in der Bundesrepublik gejagt. Da kommen schöne Architektur,
tolle Funktionalität und ein hoher
Symbolfaktor zusammen. Besonders
in Kopenhagen sieht man, dass das
skandinavische, öffentliche Design
die Kategorie der Schönheit als
essenziellen Einflussfaktor urbaner
Lebensqualität immer schon im
Blick hatte. Das darf aber nicht dazu führen, dass schönheitsverliebte
Architekten nur noch nach der
Ästhetik gehen. Diese Zeiten sind
vorbei! Ich erwarte neben der
Kategorie der Schönheit auch die
Kategorie der Verantwortung.
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Welche noch nie dagewesene
Innovation im Bereich der
Mobilität wünschen Sie sich?
Ganz klar: Beamen! Ich bin mir über
die disruptiven, gesellschaftlichen
Effekte des Beamens sehr wohl im
Klaren. Genauso wie über die
Tatsache, dass es naturwissenschaftlich noch überhaupt keine Grundlage
gibt, dass es jemals Realität werden
würde. Aber zu jeder Zeit an jedem
Ort sein zu können, gleicht einem
Schlaraffenideal des modernen
Menschen. Die Last der Raumüberwindung im Angesicht unseres
kurzen Lebens auf Erden zu überkommen … das wäre doch eine höchst
faszinierende Mobilitätstechnologie!
Aber im Grunde wünsche ich mir
einfach nur ein schönes, schnelles
und bequemes Fahrrad.
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Neue Brücke über den
Neckar – Oh Radfahrer,
verweile doch!
Wie wollen wir uns in der Stadt fortbewegen? In Skandinavien
ist die Verkehrswende schon lange keine Theorie mehr – und
auch Heidelberg setzt auf umweltfreundliche Mobilitätskonzepte
für die Stadt von morgen. Der IBA-Kandidat Rad- und Fußgänger
brücke über den Neckar geht mit gutem Beispiel voran.

Die geplante Rad- und Fußwegverbindung über den Neckar östlich
des Wehrs vernetzt nicht nur den Stadtteil Bergheim mit dem
Universitätscampus »Im Neuenheimer Feld«, sondern stellt auch eine
Verbindung zum vorgesehenen Radschnellweg über das Patrick-
Henry-Village nach Schwetzingen in Aussicht. Außerdem wartet sie
mit neuen Grün- und Freiflächen auf – und lädt so Passanten zum
Verweilen ein. Fünf Entwürfe internationaler Planungsteams sind
derzeit im Rennen – im März 2020 fällt die Entscheidung über
den Gewinner.

IBA_MAGAZIN N°2
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MOBILITÄT
MIT SCHWUNG
Der Entwurf von Harrer Ingenieure schlägt eine geschwungene
Brücke mit zwei verschiedenen
Wegen vor: Neben einer mittig
verlaufenden, parallelen Fußund Radwegverbindung hebt
sich seitlich davon ein weiterer
schmalerer Fußweg ab, der
auf und ab schwingt und besondere Ausblicke auf den Neckar
bietet.

EINE BRÜCKE ALS WEGGEFLECHT
Über drei Rampen- und Treppenaufgänge soll sich bei
diesem Entwurf vom Ingenieurteam Bergmeister vor
allem die Anbindung verbessern: Entlang der Haupt
verbindung von der Bahnstadt zum Neuenheimer Feld
werden fast alle quer verlaufenden Wegkreuzungen eingesammelt und den Radfahrinnen und Fußgängern so
ein möglichst direkter Zugang ermöglicht. Sitzstufen in
der Mitte und einer Terrasse direkt über dem Wasser
laden zum Verweilen ein.

GUTE AUSSICHTEN
Die Entwurf schlägt eine dezente, niedrige Brücke vor.
Die Brücke führt leicht diagonal nach Neuenheim mit
einer Aussichtsplattform in der Flußmitte.
Die nördliche Anlandung will das Team von Mayr
Ludescher Partner aufschütten und sieht an dieser Stelle
eine attraktive Platzgestaltung vor.

IBA_MAGAZIN N°2
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ROT WIE DAS SCHLOSS – EINE OASE FÜR DIE STADT
Farblich heraus sticht die schlanke Brücke aus rot ein
gefärbtem Beton von SETEC TPI Explorations Architecture.
Sie sieht drei prägnante Aufenthaltsorte vor: Ein Park
am nördlichen Neckarufer soll über eine Aussichts
terrasse eine Verbindung zur Universität schaffen, der
Platz zwischen der Gneisenaubrücke und der neuen
Brücke soll durch eine Wasserfläche aufgewertet werden.
Als Herzstück wird der Gneisenauplatz als kreisrunder
Garten, umschlossen von einem Pavillon mit vielfältiger
Bepflanzung von einer Verkehrsinsel zu einer grünen,
lärmgeschützten Oase.

LUFTIG LEICHT MIT FREIER SICHT
Vom Ochsenkopf kommend windet sich die zurückhaltend
gestaltete Brücke von Schlaich Bergermann und Partner
entlang des Gneisenauparks durch die Wipfel der
weitgehend erhaltenen Bäume. Fuß- und Radwege
verlaufen hier kreuzungsfrei nebeneinander her. Über
dem Neckar weitet sich die Brücke zu einer Sitzlandschaft auf. Am nördlichen Ufer sind in diesem Entwurf
sogenannte Neckarbalkone direkt über dem Wasser
vorgesehen.

	IBA-KANDIDAT RAD- UND FUSSGÄNGER
BRÜCKE ÜBER DEN NECKAR
Ort: Neuenheim/Bergheim, östlich des Wehrs
Projektträger: Stadt Heidelberg, Verkehrsmanagement
 usstellung: Montag, 23.3.20–Sonntag, 29.3.20 |
A
Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse zur 2. Stufe des
Realisierungswettbewerbs im Bürgerhaus B³ in der Bahnstadt

IBA_MAGAZIN N°2
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SCHWERPUNKT
DIGITALISIERUNG

Die digitale
Stadt …

1

… bietet Chancen für menschen
gerechtere Gestaltung!
Jochen Rabe

Die größte Chance der Digitalisierung für
unsere Städte ist …
Jochen Rabe … sie menschengerechter zu gestalten!
Dafür müssen wir die Digitalisierung in den Dienst des
Gemeinwohls stellen. Denn sie bietet viele Wege, unsere
Städte zu verbessern: Systeme wie Energieversorgung,
Verkehrsführung oder Müllentsorgung können detaillierter
vorhergesagt und dadurch effizienter geplant werden.
Neue Technologien wie der 5G Funkstandard erlauben
die Vernetzung aller Dinge untereinander – die Kommunikation zwischen Menschen, Maschinen und der Umgebung
läuft dann nahezu in Echtzeit.

PR

Jochen Rabe | Prof. | forscht im Rahmen
des Einstein Center Digital Future an der TU
Berlin zu den Bereichen Urbane Resilienz
und Digitalisierung. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit berät er Kommunen
und die Privatwirtschaft bei der Entwicklung
von Smart City Strategien und ist u. a. Mitglied der Dialogplattform Smart City des
Bundesministerium des Innern, für Bauen
und Heimat. Seit 2019 begleitet er die IBA
Heidelberg als Kuratoriumsmitglied.

TRA

Clemens Bellut … dass wir künftig ganz neu über
praktisch alle Sphären des privaten, gemeinschaftlichen,
wirtschaftlichen, politischen und vor allem öffentlichen
Lebens nachdenken und sie miteinander besprechen
müssen – eine unausweichliche Provokation. Im besseren
Fall gewinnen wir die vernachlässigten Seiten städtischer
Lebendigkeit zurück und lernen zu unterscheiden, was
gerade nicht der digitalen Funktionalisierungen unterliegen darf.
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Wir müssen aufpassen, dass sich unsere
Städte dabei ...
JR … weiterhin entlang demokratischer Werte entwickeln.
Die Fähigkeiten und Ressourcen, digitale Städte zu
analysieren und zu steuern, liegen gerade noch stark in
den Händen der Privatwirtschaft. Um die Digitalisierung
aber proaktiv und im Sinne der Gesellschaft zu gestalten,
brauchen wir gute Regulierungs- und Kooperations
modelle zwischen privaten Anbietern, Kommunen und
Nutzern.
CB … nicht im konstitutiven Selbstwiderspruch der
»digitalen Stadt« verstricken. Nicht zu Terminalstandorten der Netzverbindungen degenerieren. Sich nicht zur
Makulatur des Öffentlichen entleeren. Wir dürfen nicht
verdrängen, dass das Politische etwas mit »polis« und
dem »Städtischen« zu tun hat.
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… ist ein Widerspruch in sich!
Clemens Bellut

4

Die Digitalisierung wirkt sich auf unsere
Gebäude aus, indem …
JR … wir diese zukünftig als Teil des Ganzen verstehen
und betreiben können. Beispiel: Wieso sollte jedes Gebäude für sich knappe Ressourcen wie Energie, Wasser
und Fläche verbrauchen, wenn man den Verbrauch im
ganzen Quartier mittels digitaler Strategien steuern und
reduzieren kann? Technisch ist das bereits in Reichweite.
Regulativ und wirtschaftlich müssen wir hier allerdings
noch Hürden nehmen. Dennoch sind wir in der Verantwortung, die Gebäude von Beginn an ressourcenschonend
und nachhaltig zu bauen – dazu kann die Digitalisierung
einen wichtigen Beitrag leisten.

RO

Clemens Bellut studierte Philosophie
und Deutsche Philologie. Von 2006 bis 2012
leitete er zusammen mit Ruedi Baur das
Institut für Designforschung an der Zürcher
Hochschule der Künste. Seit 2012 betreibt
er den »artes liberales – Buchladen«
und das gemeinnützige philosophische
Institut der »artes liberales - universitas«
in Heidelberg, die 2015 und 2016 mit dem
1. und 3. Deutschen Buchhandlungspreis
der Staatsministerin für Kultur und Medien
ausgezeichnet wurden.

Big Data ist ...
JR … per se weder gut noch schlecht – Datenerfassung
in Echtzeit und in großen Mengen stellt uns vor Chancen
und Risiken zugleich. Das A und O: Wir müssen die
Daten in ihrer Komplexität verstehen und vor allem
entlang übergeordneter gesellschaftlicher Ziele gestalten.
Allerdings ist die Geschwindigkeit, mit der sich der
Wandel gerade vollzieht, die zentrale Herausforderungen
für die bisweilen langsame Stadtentwicklung: Unsere
derzeitigen planerischen und wirtschaftlichen Systeme
brauchen dringend schnellere und bessere Entscheidungsprozesse.

CB … ein unsäglicher, verräterischer, provozierender
Ausdruck, der per se Widerstand hervorruft: Solange
die gesellschaftspolitische Bereitschaft und technischen
Fähigkeiten fehlen, die »informationelle Selbst
bestimmung« bei allen Datenspeicherungen und -ver
arbeitungen durchzusetzen, wird es damit keinen Frieden
geben.
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CB … sie entweder zu realitätsfernen Fassaden digitaler
Verarbeitungs- und Verwendungs-»Innereien« entkernt
werden oder indem das Wohnen, Leben, Tätigsein und
Zusammenkommen entlastet wird von technischen
Planungs-, Versorgungs-, Verbindungs- und Steuerungsanforderungen.
Chancen und Risiken der Digitalisierung für
den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind ...
JR … gleichermaßen bedeutend. Einerseits ermöglicht
die Digitalisierung dem Bürger zunehmend individualisierte Dienstleistungen an jedem Ort der Stadt zu jeder
Zeit in Anspruch zu nehmen. Andererseits besteht dabei
die Gefahr, dass die Welt, die wir im Web erleben,
eine sehr eingeschränkte ist, weil wir nur auf uns zu
geschnittene, vorgefilterte Inhalte zu sehen bekommen
– wir sprechen von sogenannten Filterblasen. Die laufen
in der Stadt dem Gemeinwohl oftmals zuwider.
CB … davon abhängig, ob die Städte aus der Selbst
verliebtheit industrialisierter Städte des 19. Jahrhunderts
und aus der ebenso narzisstischen Selbstverliebtheit
der »autogerechten Stadt« des 20. Jahrhunderts in die
jenige einer »digitalen oder smarten Stadt« des 21. Jahrhunderts hinüberdämmern – oder endlich aufwachen
und sich an die gesellschaftliche, politische und öffentliche
Ermächtigung durch Denken, Sprache und Gespräch
erinnern!
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Bequemlichkeit und
Privatsphäre?
Im Patrick-Henry-Village soll eine Digitale
Stadt entstehen
Manche Revolution kommt schleichend. Mit der zunehmenden
Digitalisierung des Alltags verändert sich schrittweise auch die
gebaute Umgebung. Die Städte werden digital. Damit gehen
Chancen und Risiken einher. Auf dem Patrick-Henry-Village will
die IBA zeigen, wie eine »europäische Smart City« aussehen
kann: lebendig, bequem, effizient, ökologisch – und daten
sensibel.
TEXT Rainer Müller
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Die Zukunft ist längst da –
wir haben es nur nicht
gemerkt

beobachten. Die Mobilitäts-Apps auf dem Handy haben
ja ihre Entsprechung auf der Straße.
Nicht überall ist das Angebot an »Sharing-Diensten«
für Autos, Fahrräder oder Elektroroller so groß wie in
Wien, Berlin oder anderen Metropolen, wo auch schon
mit autonom fahrenden E-Bussen experimentiert wird,
wie in Hamburgs Hafencity. Der Trend ist aber klar: Es
kommen neue Fahrzeuge, Anbieter und Geschäftsmodelle
auf den Markt, die auf »Sharing«, also Teilen, beruhen
und per Smartphone gebucht werden. In Berlin gibt es
eine Art Sammeltaxi namens »Berlkönig«, bei dem die
Fahrgäste an »virtuellen« (nur auf dem Handy angezeigten) Haltestellen ein- und aussteigen und das unterwegs
weitere Mitfahrer aufsammelt, die eine ähnliche Strecke
fahren wollen. »Ridesharing« nennt sich das Prinzip.

Wir brauchen künftig weniger
Parkplätze in der Stadt und
können die Fläche anders
verwenden

Die Zukunft ist längst da – wir haben es nur nicht
gemerkt. Nikolas Neubert spricht deshalb von einer
»schleichenden Revolution.« Der Stadtplaner arbeitet
am AIT, dem Austrian Institute of Technology in Wien,
wo er Städte und Regionen zu Fragen der Digitalisierung
berät. Seinen Alltag organisiert er mit dem Smartphone.
»In Wien habe ich schon lange kein eigenes Auto mehr.
Stattdessen buche ich mir ein Fahrt auf dem Handy oder
schaue, wo das nächstbeste Leihfahrrad oder Leihauto
steht.«
So wie er nutzen die meisten Menschen heute ganz
selbstverständlich ihr Smartphone, um zu kommunizieren,
Termine zu organisieren, einzukaufen oder immer
häufiger auch um mobil zu sein. Ständig kommen neue
Apps und neue Anwendungsbereiche hinzu. Mit der
gebauten Umgebung, mit den Städten, ist es genauso:
Auch sie werden digital. »Die Digitale Stadt passiert
einfach« sagt Neubert. Das lässt sich heute bereits
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Das eigene Auto verliert also an Bedeutung und damit
auch die Selbstverständlichkeit, mit der Privat-PKW den
größten Teil des Tages irgendwo im öffentlichen Straßen
raum herumstehen. »Wir brauchen künftig weniger Parkplätze in der Stadt und können die Fläche anders
verwenden«, sagt deshalb Nikolas Neubert. »Wir brauchen
Drop-Off-Zones, also Aussteigemöglichkeiten, damit
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Uber, Berlkönig & Co nicht in zweiter Reihe halten und
den Verkehr blockieren.« Straßen, Plätze und ganze
Stadtviertel können anders geplant, Standorte anders
ausgebaut werden.
Genau das ist auch in Heidelberg geplant. Hier berät
Nikolas Neubert mit seinem Forschungsinstitut AIT
die Stadt und die Internationale Bauausstellung bei der
Entwicklung des Konversionsprojekts Patrick-Henry-
Village. Der neue Stadtteil wird autoarm und dazu soll
die charakteristische Ringstraße, die das Gelände erschließt, erhalten aber umgebaut werden. »Die eigentliche
Fahrbahn dort wird voraussichtlich schmaler sein als
Fuß- und Radweg nebendran, denn Parkmöglichkeiten
können durch ein breit angelegtes Logistikkonzept überflüssig sein,« sagt Carl Zillich, der kuratorische Leiter
der IBA. Angedacht sind stattdessen Sammelgaragen.
»Wir wollen ein so innovatives Mobilitätskonzept
anbieten, das andere Straßenräume und so mehr

Lebensqualtät ermöglicht, weil stehende Autos nicht
mehr den öffentlichen Raum dominieren.«
Verkehr ist dabei nur ein Bereich, in dem sich Städte
(auch) aufgrund der zunehmenden Digitalisierung ändern.
Auch Wohnen und Arbeiten werden zunehmend von
der so genannten »Sharing Ökonomie« erfasst: Immer
mehr Menschen arbeiten dank Internet ganz oder teilweise
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ortsunabhängig, zuhause im Homeoffice oder in
»Coworking-Spaces«, also Gemeinschaftsbüros mit
wechselnden Nutzern. Dem Coworking entsprechen
Coliving-Angebote oder Boardinghouses für Menschen,
die oft nur projektweise für wenige Monate in einer
Stadt wohnen.

Mit »hybriden Häusern«
reagieren Architekten auf die
Vermischung von Wohnen
und Arbeiten

Mit »hybriden Häusern« reagieren Architekten bereits
auf die Vermischung von Wohnen und Arbeiten. Flexible
Grundrisse machen es einfach, Räume abzutrennen oder
zusammenzulegen, sie heute als Büro und morgen als
Kinderzimmer zu nutzen. In einigen Modellen können
die Mieter einzelne Räume tage- oder wochenweise
gewissermaßen dazubuchen – zur Unterbringung von
Gästen, für Feiern, zur Projektarbeit oder anderes. Solche
Bauformen und Angebote sind auch für das Heidelberger
PHV angedacht. Selbst die bestehenden, einfachen Wohnhäuser auf der ehemaligen US-Militärsiedlung könnten
so umgebaut werden, dass in den Erdgeschosszonen
Gemeinschaftsräume entstehen, die von den Bewohnern
oder Unternehmen gegen Gebühr genutzt werden können.
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DIGITALISIERUNG
sentlichen der IT-Konzern Cisco aus den USA. Ähnliche Pläne verfolgt derzeit die Google-Tochter »Sidewalk
Labs« im kanadischen Toronto.

Die Digitale Stadt wird nicht
groß anders aussehen als
die heutige Stadt

In Neubauten gibt es naturgemäß noch weit mehr
Möglichkeiten, sie von Anfang an möglichst flexibel
anzulegen und mit modernster Haustechnik auszustatten.
Bekannt sind ja schon heute Wohnungen, in denen beispielsweise Heizung, Licht und Jalousien automatisch
oder per App gesteuert werden. »Intelligente«, das
heißt internetfähige Stromzähler (Smart Meter) sind
ohnehin bereits Pflicht in Deutschland und werden
derzeit schrittweise eingeführt.
Was technisch heute schon alles möglich ist, lässt
sich ganz gut in Korea besichtigen, wo seit 2003 in der
Nähe von Seoul die durchtechnisierte Planstadt Songdo
entsteht. Die derzeit rund 30.000 Einwohner können
mit Multifunktions-Chipkarten bezahlen, den ÖPNV, das
Gesundheitssystem und viele weitere Services nutzen
und sogar ihre Wohnungstüren öffnen. Sensoren erfassen
Verbrauchs- und Zugangsdaten in den Wohnungen.
Ver- und Entsorgung von Wasser, Strom und Müll
werden zentral erfasst und abgerechnet, selbst die Raumluft wird teilweise zentral geregelt. Kameras im öffentlichen Raum ermöglichen es, Bewegungsmuster der
Menschen aufzuzeichnen. Ampeln regeln den Verkehr
entsprechend der aktuellen Verkehrslage, Straßenbeleuchtung schaltet sich ab, wenn niemand unterwegs ist. So
soll die Stadt bequemer, effizienter, sicherer und sogar
ökologischer werden. Hinter dem Projekt steckt im We-
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Was hochmodern und aus europäischer Sicht auch etwas
beängstigend klingt, ist für Nikolas Neubert allerdings
überholt. »Das ist der technologiegetriebene Ansatz
großer Konzerne für eine Smart City.« Technik als Heilsbringer, mit der sich Herausforderungen wie Sicherheit
und Umweltschutz lösen lassen. Er bevorzugt den Begriff
Digitale Stadt. »Die Digitale Stadt wird nicht groß anders
aussehen als die heutige Stadt«, ist Neubert überzeugt –
zumal es meist nur um die Anpassung vorhandener
Städte geht. Neue Städte oder große Stadterweiterungen
sind die Ausnahme.
Das 100 Hektar große Patrick-Henry-Village ist so
eine Ausnahme. Neubert sieht beim PHV »Chancen für
ein Stadtviertel als großes Reallabor zur Erprobung
zukunftsfähiger Planungs- und Bauformen sowie neu
artiger Nutzungsmodelle und Mobilitätskonzepte. Nicht
alles dort wird auf die Gesamtstadt Heidelberg über
tragbar sein.« Von manchen Angeboten und Erkenntnissen
wird aber auch die Stadt insgesamt profitieren.

Wie können wir die Vorteile
der Digitalisierung nutzen und
dabei Datenschutzbedenken
ernst nehmen?
Noch wird am Masterplan für das PHV gearbeitet. Wie
es am Ende aussieht, kann heute noch niemand sagen.
Fest stehen eigentlich nur einige Grundprinzipen – etwa
das Ziel, einen Teil der Gebäude und eben die Ringstraße
weiterzunutzen. Zentraler Gedanke ist auch der sorgsame
Umgang mit Daten: »Beim PHV wollen wir zeigen, wie
eine europäische Smart City aussieht«, sagt Carl Zillich.
»Im Gegensatz zur nordamerikanischen Smart City, die
von den großen Konzernen gepusht wird und private
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Daten kommerzialisiert oder wie in China unverholen
zur Überwachung nutzt, soll das PHV als europäische
Smart City datensparsam und datensensibel funktionieren.« Der Weg dahin wird freilich noch gesucht.
»Die große Frage ist: Wie können wir die Vorteile der
Digitalisierung im Sinne von Ressourcensparsamkeit
und Steigerung der Lebensqualität nutzen und dabei
Datenschutzbedenken ernst nehmen?«
Vermieden werden soll daher eine zu große Abhängigkeit von der Technik und Software einzelner Konzerne.
So genannte »Open Data«-Portale – wie sie die stadteigene »Digitalagentur« derzeit erstellt – und Plattformen,
die beispielsweise von einem städtischen Tochter
unternehmen betrieben werden, sollen es ermöglichen,
dass möglichst viele der erhobenen Daten bei der Stadt
bleiben. Diskutiert werden verschiedene Modelle, die
eine Anonymisierung der Daten ermöglicht oder von
Anfang an nur in anonymisierter Form erfasst.
»Es können ganz neue Geschäftsmodelle entstehen«
erklärt Nikolas Neubert. Beispielsweise Kooperationen
von Wohnungsunternehmen, Mobilitätsanbietern und
Stromversorgern, die gemeinsam ein neues Wohnviertel
entwickeln und dabei quartierseigenes Carsharing
mit Elektroautos anbieten. Die E-Autos können dann
gleichzeitig als Speicher für den im Quartier produzierten

Solarstrom fungieren. Solche Elemente können um
weitere Angebote ergänzt werden, die über eine gemeinsame Plattform oder App gebucht, gesteuert und bezahlt
werden. »Wichtig ist uns auch immer eine technikarme
›Rückfalloption‹, die keine Bevölkerungsgruppen ausschließt,« so Carl Zillich.

Im PHV werden die Menschen
wohnen und arbeiten, die
Dinge anders machen wollen
als bisher
Aber bei aller Datensensibilität: Das Patrick-Henry-
Village ist gedacht als Innovationsstadtteil, als Heidelbergs
erster Stadtteil des digitalen Zeitalters. »Das PHV«,
sagt Carl Zillich, »soll Menschen anziehen, die auch im
Alltag vom Wohnen und Arbeiten, die Dinge anders
machen wollen als bisher.«
IBA-KANDIDAT PHVISION
Ort: Kirchheim
Projektträger: Stadt Heidelberg
Städtebau: KCAP Architects&Planners

Blick in die Zukunft: Oberbürgermeister Eckart Würzner (l.)
betrachtet das interaktive,
holographische Modell des
Patrick-Henry-Village mit
Michael Braum (r.).
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Ein Dokument
deutscher Kunst
Eine Kulturreise nach … Darmstadt? Wahrscheinlich ein Ort, den nicht
jeder gleich für eine Städtereise auf dem Zettel hat. Dabei wartet
die hessische Wissenschaftsstadt nicht nur mit einer renommierten
Universität auf, sondern gilt auch als »Geburtsstätte des Jugendstils«:
Von 1800 bis 1914 entstand hier mit der Mathildenhöhe ein eindrücklich prägendes Ensemble im Rahmen der ersten Internationalen
Bauausstellung. Der 1908 errichtete Hochzeitsturm ist als zentrales
Wahrzeichen weithin bekannt.
TEXT Kristina Kallus

SCHÖNHEIT BIS IN DEN LETZTEN WINKEL
Schmieden und Schlote, Maschinen und Metall, Kessel
und Chemie – zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab
Darmstadt ein typisches Bild deutscher Städte ab: Ein
nie dagewesener Bevölkerungsstrom ließ die Städte in
der Industrialisierung förmlich explodieren. Produktion,
Handel und Verkehr bestimmten das gesellschaftliche
Leben. Alltagsgegenstände stammten fast ausschließlich
aus industrieller Massenfertigung. In dieser Zeit entstand
ab 1899 auf Initiative des Großherzogs Ernst Ludwig
von Hessen die Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe
Darmstadt. Inspiriert von zahlreichen Lebensreform
bewegungen wollte eine Gruppe aus Künstlern, Architekten und Designern einen Gegenentwurf zum industriell
geprägten Leben schaffen. In zweijähriger Arbeit entstanden unter der Gesamtplanung des Architekten Joseph
Maria Olbrich sieben Wohnhäuser und ein Atelierhaus.
»EINE STADT MÜSSEN WIR ERBAUEN, EINE
GANZE STADT!« – DIE WIEGE INTERNATIONALER
BAUAUSSTELLUNGEN
Im Mai 1901 wurde der Welt die fertiggestellte Anlage
als erste IBA unter dem Titel »Ein Dokument Deutscher
Kunst« präsentiert: Großzügige, lichtdurchflutete Villen,
die die Künstlergruppe entworfen, gebaut und eingerichtet
hatten und in denen sie selbst wohnten, waren sechs
Monate lang öffentlich zugänglich. Die Besonderheit
dieser Bauausstellung ist bis heute der umfassende und
ganzheitliche Entwurf: Vom Stadtplan über die Wohnhäuser, Ausstellungsgebäude und Inneneinrichtung bis
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hin zu den Gegenständen des alltäglichen Bedarfs – alles
wurde aus einem Guss geplant. Das Gebäudeensemble auf
der Mathildenhöhe in Darmstadt gilt als Meilenstein
in der Geschichte der Baukultur. Gelegen am höchsten
Punkt der Stadt erfüllt die Mathildenhöhe bis heute
ihre Rolle als lebendiger, internationaler Kulturstandort.
Das markante Ausstellungsgebäude samt Hochzeitsturm
(beide 1908), das Museum Künstlerkolonie (1901) sowie
die Städtische Kunstsammlung Darmstadt bilden außergewöhnliche Orte der Erforschung, Präsentation und
Vermittlung von Kunst und Kultur. Derzeit befindet sich
die »Künstlerkolonie Mathildenhöhe« auf der deutschen
Vorschlagsliste für das UNESCO-Weltkulturerbe. Ob
sie aufgenommen wird, entscheidet sich 2020.
FÜR DEN NÄCHSTEN BESUCH
Das Museum Künstlerkolonie, das Ausstellungsgebäude
und der Hochzeitsturm laden ganzjährig mit Führungen
und wechselnden Ausstellungen zu einem Besuch ein.
Mehr Informationen zu den aktuellen Ausstellungen, Öffnungszeiten
und Eintrittspreisen gibt es unter ▯ www.mathildenhoehe.eu
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Inspiration IBA
Immer eine Reise wert: Internationale Bauausstellungen prägen
moderne Stadtentwicklung seit Anfang des 20. Jahrhunderts mit
zukunftsweisenden Ergebnissen. Als einflussreiches Instrument
der Stadtentwicklung gestalten IBA komplexe regionale Themen
mit internationaler Relevanz.
Alle IBA finden sich unter ▯
www.internationale-bauausstellungen.de
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IBA_
LOGBUCH
N°2
»DYNAMIK DER
WISSENSSTADT«
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Dynamik der
Wissensstadt
Das LOGbuch N°2, die zweite Publikation der IBA
Heidelberg, zieht Bilanz nach der Halbzeit: In wissenschaftlichen Beiträgen und interdisziplinären Essays
beleuchtet das Buch das Thema und die einzelnen
Projekte der IBA. Besondere Aufmerksamkeit gewinnt
die Konversion Patrick-Henry-Village. Hier entsteht
auf einem von den Amerikanern aufgegebenen
Gelände ein beispielhaftes Quartier für die Wissensgesellschaft von morgen. Ergänzt wird der informative
Band durch Beiträge von Heidelberger Literaten und
ein umfassendes Glossar.

Mit Texten von Wolfgang Bachmann,
Frank Barsch, Olaf Bartels, Ursula Baus,
Anne Katrin Bohle, Michael Braum,
Michael Buselmeier, Ralph Dutli,
Angelus Eisinger, Bernhard Eitel,
Christian Holl, Reinhard Hübsch,
Marcus Imbsweiler, Winfried Kretschmann,
Jagoda Marinić, Jürgen Odszuck,
Barbara Pampe, Jean-Michel Räber,
Christa Reicher, Anne Richter,
Claudia Schmid, Friedhelm Schneidewind,
Thies Schröder, Silvia Schröer, Walter Siebel,
Marion Tauschwitz, Eckart Würzner und
Carl Zillich.
Erschienen bei Park Books (Zürich).

Bestellungen online
unter
www.park-books.com
oder beim Buch
händler in Ihrer Nachbarschaft.

