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Diese Zwischenbilanz der InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop wurde im Rahmen der
wissenschaftlichen Begleitforschung durch folgende Institutionen erarbeitet:

Zwischenbilanz

METHODIK
Kurzbeschreibung der Methodik zur Zwischenbilanz
Das im Jahr 2010 gestartete Modellprojekt InnovationCity Ruhr in Bottrop ist auf zehn Jahre
ausgelegt. Die Erstellung der Zwischenbilanz Ende 2015 dient der Überprüfung der Zielerreichung des Gesamtprojektes. Ziel von InnovationCity Ruhr (ICR) ist, bis 2020 den Ausstoß klimaschädlicher CO2-Emissionen im Pilotgebiet um die Hälfte zu reduzieren. Darüber hinaus
werden Ziele zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Sicherung des Unternehmensstandortes verfolgt.
Die folgenden Ausführungen legen dar, wie bei der Berechnung der bereits erzielten CO2-Einsparungen vorgegangen wurde. Fokussiert wird dabei das Thema der energetischen Gebäudemodernisierung, welches in den ersten Projektjahren einen Tätigkeitsschwerpunkt der Innovation City Management GmbH (ICM) darstellte.

den vorherigen Zustand ein, z. B. durchgeführte Modernisierungen an einem Gebäude). Dieses
Vorgehen hilft zudem, dass zukünftige Ziele und Ergebnisse ohne Schwankungen (nach unten)
dargestellt werden können. Lediglich einmalige Projekte/Aktionen, wie z. B. im Handlungsfeld
Mo-bilität (z. B. RuhrAutoE, Gasauto im Vereinssport, Stadtradeln) werden nicht mit dem zuletzt erfassten CO2-Minderungswert fortgeschrieben, da die Einsparung für das jeweilige Jahr
(z. B. mit Hilfe der Nutzungs-km der E-Fahrzeuge) erneut berechnet werden muss. Im Falle
von jährlich wiederkehrenden Projekten, die bereits in der Projektliste enthalten sind, erfolgt
die Abfrage dementsprechend für das jeweilige Jahr. Bei neuen Projekten wird ein Steckbrief
erstellt und mit Hilfe der gleichen Methodik eine CO2-Minderung beziffert.
Die Abbildung 1 liefert einen zusammenfassenden Überblick über die Investitionen, die Anzahl
der umgesetzten und gesicherten Projekte sowie die CO2-Einsparungen.

CO2-Bilanz

Die wichtigste Datengrundlage zur Berechnung der CO2-Einsparung aller durchgeführten Projekte und Maßnahmen im InnovationCity Kontext stellt die Projektliste dar. Diese beinhaltet u.
a. folgende Angaben1:
Projektnummer (ggf. Projektnummer aus dem Masterplan)
Projekttitel
getätigte Investitionen
CO2-Einsparungen
Projektumsetzung
Datenquelle
durchgeführte Maßnahmen des Projektes
Einteilung nach Projektgruppen
Kostenverteilung in Prozent auf die unterschiedlichen Güterklassen
Die Projektliste wird zudem für die Bilanzierung der zweiten Projekthälfte herangezogen. Neue
Projekte werden regelmäßig manuell ergänzt, um die Vollständigkeit bei der darauffolgenden
Bilanzierung zu gewährleisten. Eine automatisierte Eingabe ist bedingt möglich, da insbesondere die durchgeführten Rechnungen zur Darstellung der CO2-Einsparungen individuell für
jedes Projekt durchgeführt werden müssen.
Die Angaben zu der CO2–Einsparung werden entweder direkt von den Projektverantwortlichen
übermittelt oder mit Hilfe von Erfahrungswerten berechnet. So wurden z. B. Emissionen, eingespart durch Modernisierungen an Wohngebäuden, direkt von den Wohnungsbaugesellschaften mitgeteilt. Im Falle einer Installation von LED-Leuchtmitteln zur Substitution konventioneller Beleuchtung musste die jeweilige Einsparung berechnet werden.
Eine Besonderheit ergibt sich im Hinblick auf die Fortschreibung der CO2-Einsparungen in
der zweiten Projekthälfte bis zum Jahr 2020. Dieses Vorgehen basiert auf der Annahme, dass
eine durchgeführte Maßnahme auch in Zukunft die gleichen Einsparungen mit sich bringt (eine
durchgeführte Maßnahme spart jährlich eine bestimmte Energie-/ CO2-Menge in Bezug auf
1

detaillierte Beschreibung der einzelnen Kategorien befinden sich im Anhang

Abbildung 1: Überblick Zwischenbilanz ICM (eigene Darstellung)

Im Jahr 2015 wurden bereits 174 Projekte umgesetzt und 183. Mio. Euro direkte Investitionen
ausgelöst. Diese Projekte bewirken eine CO2-Einsparung von 11,4 Prozent. Werden nun alle bis
2020 als gesichert geltende Projekte hinzugerechnet, ergibt sich eine CO2-Ersparnis von 37,4
Prozent. Dies bedeutet, dass weitere 12,6 Prozentpunkte durch neue Projekte initiiert werden
müssen, um das gesetzte Ziel von 50 Prozent CO2-Ersparnis im Jahr 2020 zu erreichen.
Die Entwicklung der CO2-Einsparung bis zum Jahr 2020 wird in der Tabelle 6 dargestellt:

Energie-Erstberatung im ZIB
Die kostenlose Energieberatung für Wohngebäudeeigentümer im Zentrum für Information und
Beratung (ZIB) startete im September 2011. Seitdem wurden insgesamt 1.872 (Stand 09/2015)
Erstberatungen durchgeführt. Allein auf das Jahr 2015 entfallen 324 Beratungen. Von 2011 bis
2014 ist jeweils eine Schwankung bei der Anzahl der Beratungen zu beobachten. Dies rührt
daher, dass zeitweise mehrere Energieberater parallel im ZIB tätig waren. Als Datengrundlage
diente eine Auswertung der Kalendereinträge für die Beratungstermine. Eine Besonderheit
der kostenlosen Erstberatung liegt unter anderem darin, dass das Angebot sich nicht ausschließlich auf Bürgerinnen und Bürger innerhalb des Pilotgebietes beschränkt, sondern auch
Ratsuchenden im gesamten Stadtgebiet angeboten wird. Die Quote von Ratsuchenden innerhalb des Pilotgebietes zum restlichen Stadtgebiet liegt bei ca. 70 zu 30 Prozent.

Tabelle 1: CO2-Einsparung von 2010 bis 2020

Energetische Gebäudemodernisierung
Energetische Modernisierungsrate - Definition
Der Begriff der energetischen Modernisierung/Sanierung/Ertüchtigung etc. ist in der Literatur nicht einheitlich definiert2, sodass im Zusammenhang mit der ICR-Zwischenbilanz eine
Festle-gung auf ein geeignetes Vorgehen vorab erfolgen muss. Für die Zwischenbilanz wird im
Folgen-den der Begriff „energetische Modernisierung“ verwendet, da es sich in der Mehrzahl
der erho-benen Fälle um Einzelmaßnahmen an Gebäuden handelt und die „energetische Sanierung“ eine vollständige Ertüchtigung des Gebäudes suggeriert.
Die Tabelle 2 zeigt eine Auswahl an unterschiedlichen Herangehensweisen und Definitionsansätzen. Verbindendes Element zwischen allen Ansätzen ist, dass durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen am Gebäude eine Einsparung von Primärenergie und somit von CO2 zur
Folge haben.Zur Bezifferung der energetischen Modernisierungsrate im Pilotgebiet wird die
Anzahl der Gebäude, an denen mindestens eine energetische Modernisierung durchgeführt
wurde, mit dem gesamten Wohngebäudebestand ins Verhältnis gesetzt. (s. Tabelle 2– Krauß
(IÖR))

Tabelle 2: Unterschiedliche Ansätze zur Gebäudemodernisierung aus der Literatur
http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/Monitoring/Sonderdruck-et-Diefenbach_ohneFormatecken.pdf
http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/sonstiges/Kurzgutachten_Sanierungsfahrplan.pdf; S.7
4
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Online/2013/DL_ON032013.pdf?__blob=publicationFile&v=5; S.26 f.
5
https://www.ioer.de/fileadmin/internet/Oeffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen_2012_pdf/WS_EASE/Krauss_IOER.pdf S.7
2
3

Zur Ermittlung der Zahl der tatsächlich getätigten Modernisierungsaktivitäten aufgrund von
Beratungen im ZIB wurde folgendes Vorgehen angewandt: Zum Zeitpunkt der Zwischenbilanz
wurden ca. 1.872 einzelne Erst-Beratungen durchgeführt. Mit Hilfe der Adressliste des Pilotgebiets wurden ca. 400 Beratene herausgefiltert, die außerhalb des Pilotgebiets wohnen und
somit für die weitere Bilanzierung irrelevant sind.
Die verbleibenden 1.411 Beratenen wurden anschließend persönlich befragt, ob eine Modernisierung durchgeführt wurde. Insgesamt wurden 1.049 Personen telefonisch kontaktiert, davon
wurden 479 Personen erreicht. Von diesen 479 kontaktierten Beratenen haben 227 konkrete
Modernisierungsmaßnahmen (mindestens eine Maßnahme) durchgeführt. Diese Quote wurde
verwendet, um auf die übrigen (nicht erreichten) Ratsuchenden hochzurechnen, sodass eine
absolute Zahl von 797 Modernisierungen (inkl. genehmigte 11.1 - Förderanträge) berechnet
wurde.
Die Umsetzungsquote der Ratsuchenden im ZIB beläuft sich auf 56 Prozent. Durch diese hohen
Umsetzungszahlen sowie durch die hohe Anzahl an Förderanträgen für die Förderrichtlinie
11.1 (siehe 2.b) ist ersichtlich, dass die Energieberatung ein sehr effizientes Instrument zur
Steigerung der energetischen Modernisierungsrate darstellt.
Förderrichtlinie 11.1 der Stadt Bottrop6
Die Förderrichtlinie 11.1 ist ein Förderinstrument der Stadt Bottrop zur energetischen Modernisierung von Wohngebäuden und startete am 8. April 2014. „Förderfähig sind Baumaßnahmen (Einzelmaßnahmen und Maßnahmenpakete), die unter dem Gesichtspunkt spezifischer Energieeinsparpotenziale sowie der Minderung der CO2 Emission festgelegt wurden.
Die Umsetzung kann sowohl energetische Teilmaßnahmen als auch allgemeine Modernisierungsmaßnahmen beinhalten. Gefördert wird die energetische Sanierung von Wohngebäuden
(wohnwirtschaftlich genutzte Flächen) einschließlich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen. Die Gebäude müssen ein bestimmtes Mindestalter haben. Gefördert werden nur Gebäude, für die vor
dem 1. Januar 1995 der Bauantrag gestellt oder die Bauanzeige erstattet wurde.“7 Seit Beginn
sind insgesamt 140 Anträge gestellt worden, von denen bis Ende Oktober 2014 111 genehmigt
wurden. Alle übrigen Anträge befanden sich zum Zeitpunkt der Erhebung entweder in der Prüfungsphase oder wurden abgelehnt. Eine Ablehnung erfolgte z. B., wenn an dem betreffenden
Gebäude theoretisch ein Fernwärmeanschluss möglich wäre oder eine Maßnahme vorzeitig
durchgeführt wurde.
Die Tabelle 3 zeigt einen Überblick über den bisherigen Stand zur Förderrichtlinie 11.1:
Richtlinie der Stadt Bottrop über die Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach Nr. 11.1 Förderrichtlinie
Stadterneuerung im Stadtumbaugebiet Innenstadt / Innovation City vom 08. April 2014
7
http://www.bottrop.de/stadtleben/stadtentwicklung/Foerderprogramme/Energetische-Sanierung/Foerderrichtlinie_zu_Modernisierungs-_und_Instandsetzungsmassnahmen_155194.php
6

äquivalenten CO2-Einsparungen beziffert werden. Um Doppelungen zu vermeiden, mussten
eine Vielzahl von unterschiedlichen Datensätzen miteinander abgeglichen werden. Die folgende Übersicht (Tabelle 5) gibt eine Übersicht über die potenziellen Überschneidungen:

Tabelle 3: Überblick 11.1-Förderung (Quelle: Stadt Bottrop vom 02.10.2015)

Somit ergibt sich aus der 11.1-Förderung ein Gesamtvolumen an förderfähigen Maßnahmen
von 3,58 Millionen €. Die 111 genehmigten und geförderten Anträge umfassen 114 Gebäude.8
Von dem Gesamtvolumen wurde somit bisher ein Betrag von 384.000 € bezuschusst, sodass
sich eine durchschnittliche Förderquote von 14,7 Prozent ergibt.
Energetische Modernisierungsrate - Berechnung
Für die Berechnung der energetischen Modernisierungsrate im Gebäudebereich wurde folgende Herangehensweisen gewählt: Im Pilotgebiet Bottrop befinden sich 12.500 Wohngebäude,
wovon ca. 10.000 private Wohngebäude und 2.500 auf Immobilienunternehmen entfallen. In die
Berechnung fließen alle Aktivitäten ein, die im Kontext zu Wohngebäuden stehen. Dazu werden
zum einen alle relevanten Projekte der Projektliste herausgefiltert und zum anderen externe
Daten erhoben. Die Tabelle 4 stellt die Übersicht aller relevanten Daten dar:

Tabelle 5: Darstellung der potenziellen Überschneidungen (grün: eindeutige Trennung
möglich – orange: pot. Risiko der Doppelung: Adressen müssen abgeglichen werden –
rot: Doppelung möglich, Abgleich untereinander nicht möglich)

Eine genaue Trennung und die Vermeidung von Doppelungen ist möglich, sofern die Maßnahmen einem konkreten Gebäude mit Adressangabe zugeordnet wurden.
Probleme ergaben sich im Falle von Photovoltaiksystemen, da die jeweilige Anlage über energymap.de lediglich mit einem Schlüssel versehen ist. In wenigen Fällen ist ein Abgleich über
die installierte Leistung möglich, sofern diese nicht mehrfach im Anlagenverzeichnis geführt
wird. Aufgrund dieser Unsicherheit im Datensatz besteht hierbei die Gefahr, dass eine PVAnlage zusätzlich zu einer energetischen Modernisierung gezählt wird.
Die Anzahl der Modernisierungen setzt sich aus folgenden Teilwerten zusammen, die in Tabelle
6 aufgelistet sind:

Tabelle 4: Überblick: Daten zur Berechnung der energetischen Modernisierungsrate

Diese Daten wurden jeweils in unterschiedlichen Formaten und Qualitäten recherchiert oder
von Externen zur Verfügung gestellt, sodass diese im Einzelfall aufbereitet werden mussten.
Die einzelnen Modernisierungsmaßnahmen mussten, analog zu der Förderrichtlinie 11.1, mit
8

ein Antragsteller kann eine Förderung für mehrere Gebäude beantragen

Tabelle 6: Anzahl der Modernisierungen nach Datenquellen

In der Summe ergeben sich 1.977 durchgeführte Modernisierungen. In Bezug auf Wohngebäude im Pilotgebiet (12.500) ergibt sich eine energetische Modernisierungsquote von 15,7 Prozent
für fünf Jahre. (2010-2015).
9

Eine EEG-Anlage, die im Anlagenregister des Übertragungsnetzbetreibers Amprion geführt wird
Mögliche Modernisierungsmaßnahmen: Dach, Fenster, Kellerdecke, Fassade, Heizung, Photovoltaik, Lüftung
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Disclaimer / Haftungsausschluss
Die Zwischenbilanz wurde unter Zuarbeit einer Vielzahl unterschiedlicher Fachstellen und Mitarbeiter erstellt. Die externen Daten wurden nach besten Wissen in die Berechnungen eingebunden und soweit möglich verifiziert. Für die Richtigkeit externer Daten übernehmen wir
keine Haftung.
Im Rahmen der Bilanzierung ist es nicht auszuschließen ist, dass Massnahmen (insb. umgesetzte Modernisierungen) erfasst worden sind, die auch ohne den Impuls von InnovationCity
realisiert worden wären. Allerdings ist nicht unwahrscheinlich, dass InnovationCity Ruhr im Pilotgebiet Bottrop für diese Maßnahmen - nicht zuletzt durch die intensive Aktivierungstätigkeit
(z. B. im Rahmen der Energie-Erstberatung, den Themenabenden etc.) - beschleunigend auf
die Umsetzung und die damit verbundenen CO2-Einsparung gewirkt hat bzw. zu einer höheren
Umsetzungstiefe (z.B. Modernisierungstiefe) geführt hat.
Für eine genauere Analyse liegen derzeit keine spezifischen Daten vor. Letztlich könnten derartige Daten nur durch eine explizite Befragung jedes einzelnen Akteurs gewonnen werden.
Dieses kann im Rahmen der vorgenommenen Zwischenbilanzierung nicht geleistet werden.

Anhang zur Methodik
In den folgenden Unterkapiteln werden die Einzelelemente der Projektliste in Bezug auf die
Zwischenbilanzierung aufgelistet und näher erläutert.

e) Angabe zur Projektumsetzung (Jahr der Umsetzung, vorauss. nach 2015)
Die Projektumsetzung gibt das Jahr an, an dem das Projekt vollständig umgesetzt wurde. Bei
jahresübergreifenden Projekten werden die entsprechenden Jahre vermerkt. Handelt es sich
um jährlich wiederkehrende Projekte, wird dies ebenfalls durch eine zukünftige Umsetzung
vermerkt. Eine weitere, wichtige Information ist die Angabe zum Umsetzungsstand. Unterschieden wird zwischen U=umgesetzt/abgeschlossen; G=bis 2020 gesichert sowie P=in Planung.
f) Datenquelle
Dieses Feld beinhaltet einen direkten Ansprechpartner, eine Internetquelle oder zugesendete Dokumente, die Informationen zu den Projektinhalten liefern. Im Falle der Zwischenbilanz
besteht die Quelle aus vielen unterschiedlichen (stadt-) internen und externen Akteuren aus
Wirtschaft, Gewerbe und Vereinen.
g) Maßnahmen des Projektes
Ein Projekt setzt sich in der Regel aus vielen unterschiedlichen Einzelmaßnahmen zusammen,
die hier benannt werden.
h) Zugeordnete Projektgruppen
Die Maßnahmen lassen sich zudem nach unterschiedlichen Projektgruppen unterteilen. Eine
Einteilung ist in folgende Gruppen möglich:
- Gutachten, Beratung
- Bau/Sanierung
- Beratung/Sanierung
- Forschungs-Projekte
- Sonder-Projekte
- Mobilität

a) Projektnummer
Projekte, die bereits im Masterplan gelistet sind, werden mit einer individuellen Projektnummer versehen. Alle weiteren Projekte werden lediglich inhaltlich den passenden Handlungsfeldern zugeordnet.
b) Projekttitel
Bezeichnung des Projektes bzw. der Maßnahme
c) Investitionen (öffentlich, privat)
Projekte werden entweder durch private oder durch öffentliche Mittel finanziert. Die öffentlichen Mittel werden zudem in Mittel durch die Stadt Bottrop sowie öffentliche Fördermittel (und
die Bezeichnung des Förderprogramms) unterteilt.

i) Kostenverteilung auf die unterschiedlichen Güterklassen11
Als Grundlage für den RUFIS - Bericht werden die Kosten prozentual auf die Güterklassen
nach CPA 2008 (Kategorien der Güterklassifikation in Verbindung mit den Wirtschaftszweigen)
unterteilt.

d) CO2-Einsparungen (von den jeweiligen Projektträgern übermittelt oder eigens berechnet)
Die eingesparten CO2-Emissionen werden chronologisch für das jeweilige Jahr (2010 bis 2015)
zugeordnet. Der Wert wird entweder direkt von den Projektträgern geliefert (z. B. Wohnungsbaugesellschaften) oder eigens berechnet (z. B. Fernwärme, Photovoltaik, Modernisierungsquote etc.). Handelt es sich bei den Projekten um nicht-technische Maßnahmen (z. B. Beratungstätigkeiten), wird diese nicht quantifiziert.
Die resultierende CO2-Ersparnis wird ab dem Jahr der Umsetzung für die Folgejahre bis 2020
fortgeschrieben, sofern eine Wirkung und Einsparung bis 2020 zu erwarten ist und diese bezifferbar ist (v. a. bei baulichen Maßnahmen). Eine Ausnahme bilden einmalige Projekte, die jedes
Jahr neu bilanziert werden müssen.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1995700/1995914/CorrespondencetableCPA2008-CN2008.pdf/ea893fbc-5ceb-4e8c-99ff9330f1b193ae
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KERNAUSSAGEN
Ausgewählte Kernaussagen

•

Fischedick et al: SWOT Analyse zum InnovationCity-Prozess & Handlungsfähigkeit kommunaler Akteure

•

•

Der hohe Rückhalt und die Verbindlichkeit im Handeln aller beteiligten Akteure (Gesellschafter, kommunale Verwaltung, Landesregierung, Wirtschaftspartner und Bevölkerung)
ist ein Garant für den Erfolg von InnovationCity.

•

Das neuartige Steuerungskonzept des Projektes in Form der InnovationCity Managementgesellschaft überzeugt durch hohe Flexibilität und Entscheidungsfreiheit - mit größerer
Unabhängigkeit von kommunal-politischen Entscheidungsstrukturen bei gleichzeitig starker Verzahnung.

•

Espert: Die Rolle der Wirtschaftsakteure in der InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop
•

Fischedick / Venjakob: Innovative Projektdesigns zur Diffusion erprobter technologischer Konzepte
•

Viele der Umsetzungsprojekte im Modellgebiet haben den Charakter von Systeminnovationen. Sie verbinden die Implementierung neuartiger Technologien in bestehenden Infrastrukturen mit der gleichzeitigen Erprobung sozialer Innovationen, wie neuen Geschäftsmodellen oder innovativer Beteiligungsmuster.

Hunecke / Best: Reflexion Partizipationsprozess: Beitrag des wissenschaftlichen Beirates zur Zwischenbilanz der InnovationCity Ruhr | Modellstadt
Bottrop
•

Es gab zahlreiche Informationsveranstaltungen bei denen Wert darauf gelegt wurde, dass
nicht nur Faktenwissen, sondern auch Handlungswissen darüber vermittelt wurde, wie
klimaschonendes Verhalten von den Bürger/-innen direkt im Alltag umgesetzt werden
kann. In etwa ein Viertel der Veranstaltungen hatten die Bürger/-innen die Möglichkeit, ihr
Wissen und ihre Vorstellungen an die Verantwortlichen der Innovation City Managementgesellschaft zu kommunizieren.

•

Gerade durch die hohe Anzahl der in Bottrop durchgeführten Einzelberatungen sind viele Bürger/-innen erreicht worden und Umsetzungsbeiträge realisiert worden. Es besteht
weiterhin noch ein großes Potenzial, die Bürger/-innen nicht nur in ihrem privaten Lebensalltag - also in ihrem Haus oder ihrer Wohnung - zum Klimaschutz zu motivieren, sondern auch deren Engagement für den Klimaschutz in ihrem Wohnquartier oder der Stadt
Bottrop insgesamt zu erhöhen.

Werbeck et al: Produktions- und Beschäftigungseffekte der Investitionen in
Rahmen der ICR
•

InnovationCity hat positive direkte und indirekte Effekte auf die Produktion und die Beschäftigung in Bottrop.

Von den insgesamt unter dem Dach der ICR getätigten Investitionen in Höhe von 164 Mio
€, flossen nach Schätzungen etwa 110 Mio € über Aufträge an Bottroper Unternehmen. Zu
den direkten Investitionen kommen knapp 26 Mio. € an Vorleistungs- und Konsumgüterproduktion in Bottrop hinzu.
Als direkter Beschäftigungseffekt ergibt sich eine zusätzliche Erwerbstätigkeit von 924 Erwerbstätigenjahren in Bottrop. Die indirekten und induzierten Produktionseffekte führen
nochmals zu einer Steigerung von 276 Erwerbstätigenjahren.
Grundsätzlich sind derartige Abschätzungen mit hohen Unsicherheiten verbunden, lassen aber in jedem Fall eine Richtungssicherheit in der Beschäftigungswirkung durch den
Transformationsprozess erkennen.

•

Von den Wirtschaftspartnern wird positiv hervorgehoben, dass im Rahmen von InnovationCity eine klare Zielvision für den klimafreundlichen Stadtumbau in Bottrop formuliert
ist, welche das Potential hat die unterschiedlichen Projektaktivitäten heterogener Wirtschaftspartner unter einem Rahmen zusammenzubringen und eine gemeinsame Außendarstellung und Kommunikation ermöglicht.
Die Management-Gesellschaft ist ein geeignetes Format, um die spezifischen Ressourcen
der Kommunen (politische und planerische Entscheidungsbefugnisse, lokale Vernetzung)
und der Wirtschaftspartner (finanzielle Ressourcen und Kompetenzen für effiziente Prozesssteuerungen, regionale Vernetzung) projektbezogen und professionell zusammenzuführen.

Zwischenbilanz

SWOT-ANALYSE
Manfred Fischedick, Johannes Venjakob, Georg Unger,
Nicola Werbeck, Rainer Danielzyk, Dieter Rehfeld: SWOT
Analyse zum InnovationCity-Prozess & Handlungsfähigkeit kommunaler Akteure
Hintergrund
InnovationCity stellt aus institutioneller Sicht ein hoch innovatives Projekt dar. Die Besonderheit liegt in der engen Verzahnung der Akteure aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Zusammenarbeit dieser Akteure ist in den aufgebauten Strukturen fest verankert und wurde auch
über den Austausch von Personal verfestigt (z.B. zwischen den Ressorts der Stadtverwaltung
und der ICM). Aus institutioneller Perspektive nehmen der Masterplan-Prozess und die Innovation City Management GmbH (ICM) dabei eine besondere Bedeutung ein. Insbesondere das
zentrale Steuerungsorgan ICM kann als institutionelle Innovation bezeichnet werden. Durch
die Etablierung der ICM ist die gesamte Prozesssteuerung nicht an die starren kommunalen
Strukturen gebunden. Hierdurch entsteht ein höheres Maß an Unabhängigkeit, Zielorientierung
und Flexibilität. Die starke institutionelle Vernetzung der Akteure vor Ort durch die ICM hat entscheidenden Anteil am Prozesserfolg. Ein ebenso zentrales Element des Gesamtprozesses ist
die Erarbeitung eines Masterplans, der eine umfangreiche Potenzialanalyse mit einem darauf
aufsetzenden Projektkatalog verbindet. Diese grundlegenden Ansätze gehen (vor allem in ihrer
Kombination und Intensität) deutlich über die Bausteine üblicher Umsetzungskonzepte hinaus
und stellen für die InnovationCity ein Alleinstellungsmerkmal dar.
Nachfolgend wird zunächst der zeitliche Ablauf des Aufbaus der zentralen Strukturen in der
InnovationCity (inkl. der grundlegenden Vorarbeiten) kurz beschrieben sowie darauf aufbauend
eine Einschätzung des Gesamtprozesses mittels einer SWOT-Analyse durchgeführt.

Zeitlicher Ablauf des Aufbaus zentraler Strukturen in der Innovation City
Vorprojekt: CO2-arme Metropole Ruhr 2050. Die im Auftrag der Initiativkreis Ruhr GmbH (IR)
erstellte Studie „Sustainable Region - CO2-arme Metropole Ruhr 2050“ wurde gemeinsam vom
Wuppertal Institut und A.T. Kearney durchgeführt.
In den drei Arbeitskreisen „Mobilität“, „Energieeffizienz“ und „Energieversorgung“ haben sich
nahezu 70 Beteiligte aus IR-Mitgliedsunternehmen und verschiedenen wissenschaftlichen
Einrichtungen aktiv eingebracht. Ziel der Studie war es, Motivation, Ziele und Chancen für die
Metropole Ruhr als „nachhaltige Region“ und Innovationslabor herauszuarbeiten.
Laufzeit: 07/2009 - 12/2009

Abbildung 2: Zeitlicher Ablauf des Aufbaus zentraler Strukturen in der Innovation
City (eigene Darstellung)

Konzeptions- und Wettbewerbsphase: Basierend auf den Sondierungsarbeiten des Vorprojekts wurde durch den Initiativkreis Ruhr im Jahr 2010 ein ruhrgebietsweiter Wettbewerb für
die Klimastadt der Zukunft ins Leben gerufen. Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren fiel
die Entscheidung einer unabhängigen Jury auf die Stadt Bottrop die als InnovationCity Ruhr
ausgewählt wurde. Überzeugend wirkte auf die Jury u.a., dass das ausgewählte Pilotgebiet
eine typische Ruhrgebietscharakteristik aufweist und dementsprechend von einer hohen Übertragbarkeit ausgegangen werden kann. Zudem wirkte überzeugend, dass Bottrop mit einem
guten Netzwerk und einem geschlossenen Team aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik (inklusive des sehr engagierten Oberbürgermeisters) angetreten ist. Schon in der Bewerbungsphase wurde die Öffentlichkeit aktiv mit eingebunden und das Projekt somit von Anfang an auf
eine breite Basis gestellt. Schließlich konnte die Tatsache überzeugen, dass ein ganzheitliches
Konzept verfolgt wurde, mit einer Wirkung in der Breite, statt einer Fokussierung auf einzelne
Projekte (wie ggf. nicht übertragbare Leuchtturmprojekte).
Vorstudie zur Wissenschaftlichen Begleitforschung InnovationCity Ruhr: Schon sehr früh
wurde erkannt, dass mit einer systematischen wissenschaftlichen Begleitung des komplexen
Transformationsprozesses ein erheblicher Mehrwert erreicht und Transferpotential erschlossen werden kann. Die Grundzüge der Begleitforschung wurden dabei in einer Vorstudie erarbeitet. Aufgabe der Vorstudie war die Konzipierung der Begleitforschung. Sie umfasste fünf
wesentliche Module: 1) Identifikation der Anforderungen an Datenmanagement, Evaluation und
Monitoring. 2) Definition von Kriterien für das InnovationCity-Projekt-Label. 3) Grobstrukturierung des Forschungsprogramms der wissenschaftlichen Begleitforschung 4) Identifikation von
Produkten der Begleitforschung 5) Sondierung von Finanzierungsoptionen für die Begleitforschung. Auftraggeber/Förderer: Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des
Landes Nordrhein-Westfalen. Laufzeit: 01/2011 - 07/2011
Gründung der Innovation City Management GmbH: Die seit 2011 bestehende Innovation City
Management GmbH (ICM) mit Sitz an der Südring-Center-Promenade in Bottrop steuert mit
etwa 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Gesamtprozess. Neben den direkt über die
GmbH angestellten Mitarbeitern sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen
Verwaltung mit ihren Büros in den Räumlichkeiten der Management GmbH angesiedelt, um
den direkten Austausch zwischen der ICM und der Stadtverwaltung zu gewährleisten.
Etablierung institutionalisierte Begleitforschung: Über die wissenschaftliche Begleitforschung wird der anspruchsvolle Umsetzungsprozess durch die Initiierung von Forschungsvorhaben unterstützt und gefördert. Gleichzeitig bietet sich die Chance, die im Umsetzungs-

prozess gemachten Erfahrungen systematisch auszuwerten, aufzubereiten und auf andere
Städte/Quartiere zu transferieren. Sowohl Forschung auf der Metaebene (z.B. Analyse von
Erfolgsfaktoren des Transformationsprozesses) als auch gezielte empirische Analysen (z.B.
zu Sanierungshemmnissen im Modellgebiet) sind Bestandteile der Begleitforschung. Neben
der Planungs- und Umsetzungsebene, die bei der Stadt Bottrop und der ICM angesiedelt sind,
ist mit der wissenschaftlichen Begleitforschung eine Lernebene etabliert worden. Hauptzielsetzung auf dieser Ebene ist es, den Transformationsprozess wissenschaftlich zu unterstützen (transformatives Wissenschaftsverständnis), die Richtungssicherheit der Maßnahmen und
Projekte vor Ort zu gewährleisten sowie die Erfahrungen aus dem Modellgebiet für andere
Städte nutzbar zu machen. Die institutionalisierte Begleitforschung für die Innovation City umfasst die folgenden Bausteine: 1) Koordinierungsstelle „Wissenschaftliche Begleitforschung“
und wissenschaftlicher Beirat. 2) Wissenschaftliche Begleitung des Masterplanprozesses. 3)
Zusammenführen von Stakeholdern, um Projekte anzustoßen (Matching). 4) Transfer von Erfolgsfaktoren. 5) Empirische Analyse des Transformationsprozesses. Auftraggeber: Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Laufzeit:
2013-2015 (erste Förderphase).

Wesentliche Elemente des Projekttisches sind:

Entwicklung des Masterplans 2012 / 2013: Grundlage für viele der konkreten Umsetzungsprojekte im Modellgebiet ist der Masterplan, der neben einer detaillierten Analyse der IstSituation einen umfangreichen Projektkatalog enthält. Der Masterplan wurde durch ein Konsortium um Albert Speer (AS&P) und Gertec entwickelt und am 18. Februar 2014 in den Rat der
Stadt Bottrop eingebracht. In seiner Sitzung am 8. April 2014 hat der Rat beschlossen, das im
Masterplan entwickelte Leitbild zur Grundlage für die allgemeine Stadtentwicklung im Pilotgebiet zu machen. Projektideen aus dem Masterplan sollen gemeinsam durch die kommunale
Verwaltung und die ICM im Sinne einer zweckmäßigen Arbeitsteilung weiterentwickelt werden.
Entsprechende Förderzugänge zur Projektumsetzung sollen geprüft werden. Zentrale Vorgabe
ist es die Grundsätze des Masterplans in der Abwägung zur Aufstellung von Bauleitplänen und
anderen kommunalen Fachplanungen zu berücksichtigen (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) und
in das städtebauliche Entwicklungskonzept einzubinden.

Lernprozesse finden im Laufe der Abstimmungen bei allen Beteiligten statt. Sie erfordern z.T.
viel Zeit. Offen ist, ob eine radikale Veränderung der Aufbauorganisation (etwa inder Stadtverwaltung) dafür hilfreich wäre. (In Bottrop hat das nicht stattgefunden.)

Prozessbeschreibung (strukturelle Organisation)

Stärken
Gemeinsam mit vier weiteren Gesellschaftern trägt der Initiativkreis Ruhr das Projekt und war
auch schon in der Konzeptentwicklung die treibende Kraft. Durch dieses Engagement erhöhen
sich die Verbindlichkeiten für die beteiligten Unternehmen und gleichzeitig steigt der Anreiz
innovative Projekte in der InnovationCity durchzuführen. Durch die regelmäßige Durchführung
des Projekttisches erhöht sich zudem die Verbindlichkeit hinsichtlich der Umsetzung der initialisierten Projekte.

Zentraler Akteur in der InnovationCity ist die ICM, die den Gesamtprozess mit gut 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steuert.
Die ICM wird von fünf Gesellschaftern getragen. Neben dem Initiativkreis Ruhr als Hauptgesellschafter sind zudem die Stadt Bottrop, BETREM Brennstoffe GmbH, agiplan GmbH und RAG
Montan Immobilien GmbH beteiligt.
Es besteht eine enge Verzahnung mit der Bottroper Stadtverwaltung - einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Umwelt- und Planungsamt arbeiten direkt mit dem Team der ICM
zusammen.
Ein zentrales Organ ist der so genannte Projekttisch, bei dem turnusmäßig Akteure der ICM,
der städtischen Verwaltung sowie aus Industrie und Wissenschaft zusammenkommen, um den
aktuellen Stand ausgewählter Umsetzungsprojekte zu erörtern und Rahmenbedingungen für
die Umsetzung zu besprechen.

•
•
•
•

eine hierarchiefreie Diskussion
gemeinsame Leitung und einvernehmliche Entscheidungen
ein auf Zeit-Ziel-Plänen basierendes Controlling (Ampelsystem)
eine klare Teilung der Verantwortlichkeiten (ICM für die technologischen Projekte, Stadt
für die „hoheitlichen“ Aspekte, insbes. diverse Planungsprozesse)

Ergänzt wird der Projekttisch durch weitere Vernetzungen auf zwei Ebenen:
1.
2.

Auf der städtischen Ebene wurde ein eigener Ausschuss für Innovation City eingerichtet, in
dem die ICM (Hr. Drescher) ist regelmäßig vertreten ist. Gleiches gilt für andere Ausschüssen, wenn für Innovation City relevante Fragen abstehen.
Für die direkte Kommunikation zwischen ICM und Stadt ist es weiterhin wichtig, dass städtische Mitarbeiter in die ICM abgestellt wurden, damit sowohl die Netzwerke in die Verwaltung hinein gegeben sind und eine besonders anfängliche „Sprachunfähigkeit“ zwischen
den beiden Kulturen (Stadt und ICM) überwunden werden konnte.

Drei weitere Gremien stehen der ICM beratend zur Seite: Zum einen eine interministerielle Arbeitsgruppe auf Landesseite mit Vertreterinnen und Vertretern aus Umwelt-, Forschungs- und
Wirtschaftsministerium sowie der Staatskanzlei, zum anderen ein Industriebeirat mit etwa 50
gelisteten Unternehmen des Initiativkreis Ruhr und schließlich ein interdisziplinär ausgerichteter wissenschaftlicher Beirat mit rund 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus
dem Ruhrgebiet.

Prozessanalyse

Hohes Engagement seitens der Landesregierung, Unterstützung bei der Akquirierung von Fördermitteln und die Begleitung des Projektes durch eine IMAG bzw. die Förderung der Begleitforschung durch das MIWF senden ein wichtiges politisches Signal.
Starker Rückhalt in der Bottroper Stadtverwaltung bestand bereits in der Wettbewerbsphase.
Außerdem wurde der Masterplanprozesses durch die betroffenen städtischen Ressorts und
den Stadtrat unterstützt. Die Unterstützung des Projektes zeigt sich auch in der Abordnung
städtischer Angestellter zur InnovationCity Managementgesellschaft.
Zudem überzeugt das neuartige Steuerungskonzept des Projektes in Form der InnovationCity
Managementgesellschaft in verschiedener Hinsicht: mit hoher Flexibilität und Entscheidungs-

freiheit, mit größerer Unabhängigkeit von kommunal-politischen Entscheidungsstrukturen bei
gleichzeitig starker Verzahnung der relevanten Akteure aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft
und Wissenschaft im Rahmen der Durchführung von Projekttischen, turnusmäßigen Beiratssitzungen sowie anderen Abstimmungsformaten.
Eine hohe Projektvielfalt in Bezug auf die thematische Breite (Wohnen, Arbeiten, Energie, Mobilität, Stadt, Aktivierung) und das Projektvolumen ermöglicht es vielen unterschiedlichen Akteuren, sich in das Projekt einzubringen. Über 200 Projekte wurden bereits in die Umsetzung
gebracht. Für sie wurden Zielsetzungen konkret formuliert und Verantwortlichkeiten und einzubindende Akteure benannt. Dieser Prozess wird durch die ICM gesteuert und flankiert.
Neben der Orientierung auf die Halbierung der CO2-Emissionen als primäre Projektziel wird
ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt (u.a. Klimaschutz, Klimaanpassung, Verbesserung des
Wohnumfeldes und der Attraktivität der Stadt).
Sehr intensive Ansprache und Beratung der Hauseigentümer führt zu signifikanten Erfolgen
hinsichtlich der energetischen Modernisierung im Modellquartier.
Bereits in der Bewerbungsphase fand das Projekt in der Bevölkerung einen großen Rückhalt.
Auch die Angebote der ICM (Energieberatung, 100-KWK-Anlagen Projekt, Zukunftshaus Projekt, ...) finden viel Zuspruch in der Bevölkerung und führen zu einer Erhöhung der Teilhabe am
Transformationsprozess.
Schwächen
In der Startphase des Projektes sind durch fehlerhafte Presse-Berichterstattungen in der Öffentlichkeit falsche Erwartungen bezüglich der zur Verfügung stehenden Investitionsmittel (respektive Fördermittel) entstanden. Diese Erwartungshaltung zu korrigieren war ein länger andauernder Prozess, der dem ICR-Image in der Startphase des Projektes nicht zuträglich war.
Durch die Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit konnte eine bessere Fokussierung der
Berichterstattung erreicht werden.
Die Steuerung des InnovationCity-Prozesses ist vergleichsweise personalintensiv. In der Form,
wie das Projekt in Bottrop umgesetzt wird ist es nicht 1:1 auf andere Städte / Modellquartiere
übertragbar, da vielfach Neuland betreten werden musste. Für den Roll-out wurde ein angepasstes Projektdesign entwickelt (siehe Consulting-Aktivitäten der ICM).
Das Beratungsangebot richtet sich in erster Linie an Hauseigentümer. Die große Gruppe von
Mieterinnen und Mietern, insbesondere in einkommensschwachen Haushalten, konnte noch
nicht hinreichend erreicht werden.
Auch Industrie und Gewerbe im Modellgebiet konnten noch nicht ausreichend eingebunden
werden. Es gab intensive Bemühungen durch die ICM gemeinsam Projekte zu entwickeln. Die
ansässigen Unternehmen konnten jedoch noch nicht überzeugt werden und verfolgen in der
Regel eigene Strategien.
Die Erstellung des Masterplans stellt eine zentrale Grundlage für die Arbeit im InnovationCity-Modellgebiet dar. Eine derart detaillierte Analyse der Ist-Situation, die deutlich über die
Bestandsaufnahme üblicher Klimaschutzkonzepte hinausgeht, kann aufgrund der damit verbundenen Kosten nicht als Standard für die Übertragung des Konzeptes auf andere Modell-

quartiere genutzt werden. Hierfür müsste ein angepasstes Konzept entwickelt werden. Gleichwohl lassen sich zahlreiche Ansätze und Projektideen sicher auf vergleichbare Stadtstrukturen
übertragen.
Der Erfolg des Projektes ist nach wie vor in hohem Maße von externen Fördermittelgebern aus
Industrie und / oder öffentlicher Hand abhängig. Erst mit der erfolgreichen Vermarktung des
InnovationCity-Beratungsangebotes kann diese Situation überwunden werden.
Chancen
Übertragbarkeit des Projektdesigns: Das innovative Steuerungskonzept und das Zusammenwirken der unterschiedlichen Akteure kann als Grundlage für die Übertragung des Konzepts
auf andere Modellquartiere dienen.
Übertragbarkeit neuer inhaltlicher Erkenntnisse: Die für das Ruhrgebiet typischen Strukturmerkmale des Bottroper Modellgebietes ermöglichen die Übertragbarkeit auf andere Ruhrgebietsquartiere. Darüber hinaus können die Erfahrungen aus Bottrop als Blaupause für andere
strukturschwache Regionen herangezogen werden.
Gefahren
Eine übergeordnete Gefahr liegt in der Zielverfehlung. Zeigt sich im laufenden Prozess, dass
die Zielerreichung unwahrscheinlich wird, kann das dazu führen, dass sich zentrale Akteure
(zum Beispiel aus Angst vor einem negativen Image-Effekt) vorzeitig aus dem Projekt zurückziehen - wodurch die Zielverfehlung letztendlich wahrscheinlicher wird (Rückkopplungseffekt).
Auch die avisierte Übertragbarkeit auf andere Modellquartiere ist durch eine Verfehlung der
gesetzten Ziele gefährdet.
Zu den einzelnen Akteuren lassen sich differenzierte Aussagen ableiten:
Der Erfolg von InnovationCity steht und fällt mit den Projekten, die tatsächlich im Modellquartier umgesetzt werden. Mit den mittlerweile über 200 für das Pilotgebiet definierten Projekten
ist zwar ein Grundstock für den Projekterfolg gelegt worden, ziehen sich die Geldgeber jedoch
in großer Anzahl zurück oder ergeben sich für viele der Projekte nicht überwindbare Hindernisse, ist das Projekt insgesamt gefährdet.
Die Förderlandschaft und die Förderbedingungen für öffentliche Gelder machen es Akteuren
wie der InnovationCity Management GmbH sehr schwer, eigenständig Mittel zu akquirieren
(dies gilt insbesondere mit Blick auf die hohen zu erbringenden Eigenanteile).
Neben den finanziellen Rahmenbedingungen ist für ein Projekt wie InnovationCity der Rückhalt
in der kommunalen Verwaltung von hoher Bedeutung. Die Trennung der ICR-Projektsteuerung
von der übergeordneten Stadtentwicklungspolitik bringt den Akteuren Flexibilität und Freiheiten. Gleichzeitig bedarf es eng abgestimmter Strategien, die sich nicht gegenseitig blockieren
sondern komplementär zueinander ausgerichtet sind. Unabgestimmte Parallelprozesse können das Gesamtprojekt stark diskreditieren und die Glaubwürdigkeit in Frage stellen.
Die Kommunikationsschwierigkeiten in der Startphase des Projektes haben offenbart, dass
der Rückhalt in der Bevölkerung entscheidend für das Gelingen der Umsetzungsprojekte ist.
Sind Teilhabe und Partizipation nicht gewährleistet und besteht die Gefahr, dass das Projekt

den Interessen der Bevölkerung im Pilotgebiet entgegenläuft, ist eine erfolgreiche Umsetzung
kaum möglich.
Kommunikation und Transparenz spielen eine weitere große Rolle in Bezug auf den Umgang
mit der Erwartungshaltung seitens der Bewohner des Pilotgebietes. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang vor allem die Darstellung des Nutzens des Projekts InnovationCity – sowohl für jeden einzelnen Bürger als auch für die gesamte Stadt.
Ausblick
Bei den unterschiedlichen Kulturen der Beteiligten (hier: Projektgesellschaft und Stadt (Politik
und Verwaltung)) handelt es sich um generell bei derartigen Projekten anzutreffende Rahmenbedingungen: unterschiedliche Geschwindigkeiten und Referenzkriterien, unterschiedliche
Sprachen, unterschiedliche Legitimationskriterien usw. werden auch in vergleichbaren Projekten und beim InnovationCity roll out auftreten.
Es spricht vieles dafür, dass der für eine effektive Zusammenarbeit notwendige Lernprozess
im Verlauf von Innovation City erfolgreich war. Dafür ist nicht das einzelne spezifische Instrument zentral, sondern die grundlegenden Prinzipien der Zusammenarbeit. Hierzu gehört eine
klare Verbindlichkeit (alle Beteiligten sind zuvorderst dem Projekt verpflichtet), eine personelle Vernetzung, hierarchiefreie Kommunikation und Transparenz (Controlling). Innovation City
basiert auf spezifischen, in dieser Form selten zu reproduzierenden Grundlagen, dies betrifft
sowohl die beteiligten Personen wie auch die verfügbaren Ressourcen. Für den Rollout ist die
Frage zentral, wie ähnliche Ergebnisse unter weniger optimalen Bedingungen erreicht werden
können. Eine Evaluierung des Projekts sollte daher starkes Gewicht auf die Lernprozesse bei
allen Beteiligten legen. Diese Lernprozesse betreffen nicht nur die direkt Beteiligten, sondern
vor allem auch die Spill-Over-Effekte (Aktivierung zunächst passiver Akteure, Anpassung bei
nur begrenzt wirksamen politischen Programmen (KfW), Messlatte für andere Aktivitäten).

Manfred Fischedick, Johannes Venjakob: Innovative Projektdesigns zur Diffusion erprobter technologischer Konzepte
Systeminnovation und Übertragbarkeit
Die Erfahrungen mit bisherigen Umsetzungsprozessen im Bereich des regionalen und kommunalen Klimaschutz respektive der Energiewende zeigen, dass allein technologiebasierte Maßnahmen für eine erfolgreiche Zielerreichung nicht ausreichen. Sie müssen mit infrastrukturellen sowie sozialen Innovationen eng verbunden sein (vgl. Abbildung 3). Anders ausgedrückt:
eine erfolgreiche Etablierung braucht die richtigen institutionellen, sozialen, kulturellen und
politischen Rahmenbedingungen.

Abbildung 3: Schematische Darstellung von Systeminnovationen

Die Erprobung derartiger, meist neuartiger Maßnahmen über Real-Experimente stellt dabei
eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Gestaltung von Klimaschutzpfaden in den
Kommunen dar.
In vielen umgesetzten Projekten in Bottrop sind es weniger die eingesetzten Technologien, die
den innovativen Charakter der Projektes ausmachen, sondern vielmehr die Projektdesigns und
institutionellen Rahmenbedingungen, die die Umsetzung neuartig und erfolgreich machen. Erprobte Technologien, kombiniert mit innovativen Konzepten zur Etablierung im Markt, tragen

im Sinne von Systeminnovationen zu einem tiefergehenden Verständnis des Ablaufs von Transformationsprozessen, Ansatzpunkten zur Optimierung der Prozesse und zu Möglichkeiten der
Übertragbarkeit auf andere Beispiele bzw. Räume bei.
Vor allem mit Blick auf den anstehenden InnovationCity-Rollout kommt der Reflexion bisher
umgesetzter Projekte hinsichtlich ihres innovativen Projektdesigns, des Systeminnovationscharakters und der Übertragbarkeit eine zentrale Rolle zu.
Eine weitere wichtige Analyseebene stellt die Wirkung der einzelnen Projekte im sog. Mehrebenensystem dar. In wie weit haben die Projekte das Potential als Nischeninnovationen allein
oder im Verbund mit anderen Projekten die Kraft zu entwickeln sozio-technische Regime (z.B.
Stromerzeugungsstrukturen, Verhaltensmuster) zu verändern und damit dauerhaft Veränderungen einzuleiten. In welchem Wechselverhältnis stehen die Innovationen von unten mit den
großmaßstäblichen Veränderungen respektive Trends von oben?
Zentrale Prüffragen für Projekt sind in dieser Hinsicht:
•
•
•
•
•
•
•

In wie weit hat das Projekt den Charakter von Systeminnovationen?
Werden durch das Projekt mehrere Systemebenen angesprochen?
In welcher Form wirkt das Projekt auf zentrale sozio-technische Regime?
Trägt das Projekt zur Veränderung des Systemverständnisses bei?
Was ist das innovative an dem Projekt aus Systemperspektive?
Sind die Erfolgsfaktoren des Projektes bekannt?
Lassen sich die Erfolgsfaktoren potenziell auch in anderen Regionen des Ruhrgebiets finden?

Exemplarisch werden einige bedeutsame ICR-Projekte aus den vergangenen Jahren vor diesem Hintergrund durchleuchtet. Für den anstehenden Rollout sollte eine umfassende Bewertung aller relevanten Umsetzungsprojekte erfolgen.

Wettbewerb Zukunftshäuser
Der Sanierung des Gebäudebestandes kommt im Rahmen von InnovationCity eine große Bedeutung zu. Aus technologischer Sicht bietet die Frage, wie Gebäude derart umgestaltet werden können, dass sie mehr Energie erzeugen, als in ihnen verbraucht wird, ein spannendes
Experimentierfeld.
Das Thema wurde durch das Projekt der Zukunftshaus-Wettbewerbe aufgegriffen. Ziel war die
Umsetzung eines Plusenergie-Konzeptes in drei Bestandsgebäuden (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Geschäftshaus). Um einen Beitrag zur Aktivierung der Gebäudeeigentümer im
Pilotgebiet zu erreichen, wurde ein Wettbewerb zur Vergabe der Zukunftshaus-Konzepte initiiert. Dieser umfasste die Durchführung des Auswahlprozesses (inkl. Juryentscheidung) zur
Ermittlung geeigneter Gebäude zur möglichen Plus-Energie-Bestandssanierung.
Das Ziel des Projekts ist es, zu demonstrieren, dass es mit dem Einsatz innovativer Technologien bzw. dem innovativen Zusammenspiel bestehender Technologien möglich ist, in einem
Wohngebäude mehr Energie zu produzieren, als benötigt wird. Die Musterhäuser dienen als
Anschauungsobjekte einer erfolgreichen energetischen Sanierung im Pilotgebiet. Sie reprä-

sentieren den aktuellen Stand der Forschung und dienen als Testfelder für Innovationen. Interessierte Fachleute und Laien erhalten die Chance moderne Gebäudetechnik im Betrieb zu
erfahren und sich über die Möglichkeiten der effizienten Gebäudesanierung zu informieren.
Der Erfolg der Maßnahmen wird durch ein umfangreiches Monitoring (ca. 24 Monate) ermittelt
und dokumentiert.
Das Projekt entspricht einer Systeminnovation, da ein innovatives technologisches Konzept in
einem neuen institutionellen Design (Wettbewerb, umfangreiche wissenschaftliche Begleitung
der Implementierung und Erprobung im sozialen Wohnungsbau) eingeführt wird.
Das Projekt „Zukunftshäuser“ bringt eine hohe inhaltliche Breite und tiefe Integration technischer Ebenen mit sich. Grund dafür ist zum einen, dass die Systemebenen Erzeugung, Verteilung, Speicherung und Verbrauch in der Konzeption gleichzeitig adressiert werden. Zudem ist
dezentrales Energiemanagement durch vernetzte Haustechnik und intelligente Assistenzsysteme ein wichtiger Baustein der Sanierungskonzepte. Das Mehrfamilienhaus wurde darüber
hinaus gezielt im geförderten sozialen Wohnungsbau realisiert. Damit adressiert das Projekt
ganz bewusst auch die Ebene der Mieter/innen - der Großteil der Umsetzungsprojekte im Bereich der energetischen Gebäudesanierung richtet sich bisher an Eigentümer und Eigentümerinnen.
Das Projekt wirkt auf zentrale sozio-technische Regime, da durch den Laborversuch Erkenntnisse über Möglichkeiten und Grenzen des Plus-Energie-Haus-Konzepts gewonnen werden
können. Sie können Hinweise auf etwaigen Anpassungsbedarf bei der Ausgestaltung politischer Förderinstrumente geben.
Die intensive Erprobung des technischen Konzeptes im Gebäudebestand ermöglicht einen
neuen Blick auf Sanierungsstrategien - insbesondere hinsichtlich der notwendigen ökonomischen Rahmenbedingungen. Vor allem durch den Ansatz, diese Erprobung zum Teil im sozialen
Wohnungsbau anzusiedeln ist eine Systemebene adressiert (Vermeidung von Energiearmut),
die in herkömmlichen Projekten nicht explizit angesprochen wird.
Grundsätzlich ist das Projektdesign übertragbar. Einschränkend muss jedoch gesagt werden,
das die Sanierungsmaßnahmen bisher nur durch besondere Förderbedingungen oder Eigenanteile der Anlagenhersteller ökonomisch realisierbar waren. Das Erschließen von Kostendegressionspotentialen ist damit eine notwendige Randbedingung für die Übertragung der Projekte.
Der zugrunde gelegte Bewerbungs- bzw. Wettbewerbsgedanke, mit dem die Gebäudeeigentümer in das Projekt einbezogen wurden (und wodurch sie sich auch verpflichteten finanzielle
Eigenbeiträge zu leisten) ist übertragbar und sollte im Sinne des Partizipationsgedankens weiter verfolgt werden.

100 KWK-Anlagen
In einem umfassenden Feldversuch wurden 100 Mikro-KWK-Anlagen, verschiedener Anlagentypen (Stirlingmotor, Ottomotor, Brennstoffzelle) installiert. Wie auch im Fall der Zukunftshäuser, wurde für das Projekt ein Wettbewerb initiiert und darüber geeignete Gebäude im Bereich

von Ein- und Zweifamilienhäusern und kleineren Mehrfamilienhäusern identifiziert.

Haus-zu-Haus Beratung

Das Projekt wurde wissenschaftlich begleitet, um die Einführung von energieeffizienten GasPlus-Anwendungstechnologien zu optimieren. Weiterführendes Ziel ist die Entwicklung und
Bewertung von Technologiekonzepten, die auf die zukünftige Anwendungssituation für den
Neubaubereich, aber insbesondere auch für den Gebäudebestand abgestimmt und primärenergetisch hocheffizient sind.

Das sehr intensive Energieberatungsangebot durch die Innovation City Managementgesellschaft war und ist ein Erfolgsgarant für die hohe Zahl der energetischen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen durch die privaten Gebäudeeigentümer im Modellgebiet.

Wesentlicher Untersuchungsaspekt des Projekts sind die Anwendungspotenziale der verschiedenen Technologien oder Kombinationen von Technologien und Dienstleistungen im Gesamtsystem „Nutzer/Gebäude/Anlagentechnik“ mit einer Einbindung regenerativer Energien und
einer Bewertung von neuen Wärmenutzungs- und Speichertechnologien. Mit Abschluss der Laboruntersuchungen werden Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die im nächsten Schritt
im Feld- bzw. Praxistest flankiert werden. Zusätzlich begleitet eine weitere wissenschaftliche
Analyse die Gebäudeeigentümer vor, während und nach der Installation der Anlagen und untersucht das Nutzungsverhalten. Insbesondere ist dabei von Interesse, wie sich das Heizverhalten der Nutzerinnen und Nutzer verändert, aber auch welche formalen und organisatorischen
Hemmnisse (z.B. steuerliche Regelungen mit dem Hauptzollamt) im Zusammenhang mit der
Installation der Anlage bestehen. Aus den gewonnen Erkenntnissen lassen sich Anpassungsbedarfe für die zukünftige Marktdurchdringung innovativer Mikro-KWK-Anlagen ziehen.
Das 100-KWK-Analgen Projekt hat den Charakter einer Systeminnovation, da durch die Verbindung einer detaillierten Analyse der räumlichen Einsatzmöglichkeiten der dezentralen Anlagen, des initialisierten Wettbewerbs (innovative Aktivierung der Gebäudeeigentümer) und
der engen wissenschaftlichen Begleitung der Implementierung (Analyse Nutzerverhalten) ein
sehr umfassendes Projektdesign entwickelt wurde, dass zugleich mehrere Systemebenen anspricht.
Mikro-KWK-Anlagen stellen derzeit noch eine Nischenanwendung dar. Ein umfassender
Feldversuch, wie im Rahmen dieses Projektes, mit detaillierter Analyse der gemachten Erfahrungen kann dazu beitragen, dass sich hieraus Veränderungen auf der Ebene der soziotechnischen Regime ergeben. Diese können sich zum Beispiel in einer gezielten finanziellen
Förderung des Anlagentyps oder einer stärkere Flexibilisierung der Verteilnetzebene (Smart
Grids) ausdrücken.

Eine Besonderheit stellt dabei die aufsuchende Beratung dar. Durch die flächendeckende VorOrt-Aktivierung im Pilotgebiet wurden diejenigen Hauseigentümer informiert, die bisher nicht
aus eigenem Antrieb die Notwendigkeit einer Energieberatung gesehen haben. Vor-Ort wird
mit Hilfe eines Kurzenergiechecks der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) der Sanierungsbedarf des Hauses bzw. der Wohnung grob eingeschätzt. Mit Hilfe eines Ampelsystems
werden die unterschiedlichen Bauteile des Gebäudes bewertet und Ansatzmöglichkeiten für
eine Sanierung aufgezeigt. Bei Interesse an einer weiteren Beratung werden Kontaktinformationen aufgenommen und eine kostenlose Erstberatung im Zentrum für Information und
Beratung (ZIB) vermittelt. Im Rahmen eines ca. 1,5-stündigen Beratungsgespräches liefert
diese eine Orientierung über sinnvolle Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der
Immobilie und der Haustechnik. Darüber hinaus ist es möglich die „InnovationCity Energieberatung Kompakt“ in Anspruch zu nehmen. Diese Beratung ist eine persönliche Analyse direkt
im Wohngebäude, die durch einen unabhängigen und fachlich qualifizierten Energieberater
durchgeführt wird. Rund 9.000 Gebäude innerhalb des Modellgebietes wurden während der
Projektlaufzeit aufgesucht. Insgesamt trugen die Energieberatungsangebote der ICM dazu bei,
dass zwischen 2011 und 2015 rund 13 Prozent der Hauseigentümer im Modellgebiet energetische Modernisierungsmaßnahmen durchführten, was deutlich über dem Bundesdurchschnitt
angesiedelt ist.
Die Konzeption der aufsuchenden Energieberatung stellt eine Systeminnovation dar. Allerdings
steht in diesem Fall weniger die Implementierung technologischer Innovationen im Vordergrund. Vielmehr geht es darum erprobte technologische Konzepte zur energetischen Gebäudesanierung durch neue institutionelle Designs zu fördern. Zu diesen gehört im konkreten Beispiel die sehr differenzierte Potenzialanalyse im Rahmen des Masterplans in Verbindung mit
der gezielten Vermittlung dieser Potenziale durch die aufsuchende Beratung.

Insbesondere die Evaluierung des Nutzerverhaltens trägt zu einem verbesserten Verständnis
des sozio-technischen Systems bei.

Der Masterplan als inhaltliche Beratungsgrundlage ermöglicht auch, dass das Projekt mehrere Systemebenen anspricht. Die Entwickler des Masterplans haben die Gesamtebene im Blick.
Für das gesamte Modellgebiet ermitteln sie Potenziale zum Einsatz erneuerbarer Energien
und zur Effizienzsteigerung mit der übergeordneten Zielsetzung die CO2-Emissionen im Modellgebiet um 50% zu senken. Gleichzeitig ermöglichen es die Analysen auch, Ziele und Potenziale bis auf die Ebene der einzelnen Baublöcke und Gebäude herunter zu brechen und
entsprechende Konzepte auf der Mikro-Ebene zu entwickeln.

Die Übertragbarkeit auf andere Technologien ist gegeben - derzeit wird ein Projekt zum Einsatz von 100 Wärmepumpen vorbereitet. Ebenso ist eine Übertragung auf andere räumliche
Kontexte sinnvoll. Wie auch bei den Zukunftshäusern gilt jedoch auch hier, dass die finanzielle
Förderung der Anlagen durch den Hersteller und den örtlichen Energieversorger eine zentrale
Rahmenbedingung ist. Für weitere Projekte wären entsprechende Kostensenkungspotentiale
zu erschließen.

Da explizit auch Sanierungshemmnisse bei den Gebäudeeigentümern adressiert und durch die
detaillierte Beratung abgebaut werden sollen, bewirkt das Projekt auch Veränderungen auf
Ebene der sozio-technischen Regime, wenn beispielsweise Förder- und Finanzierungsmodelle
der energetischen Gebäudesanierung optimiert werden. Durch die gleichzeitige Betrachtung
von technischen Potenzialen und Hemmnissen auf der individuellen sozialen Ebene wird das
Systemverständnis insgesamt verbessert.
Die direkte Ansprache der Gebäudeeigentümer und die Beratung auf Basis der sehr konkreten

spezifischen Bedingungen des Gebäudes können als Erfolgsfaktor ausgemacht werden. Insbesondere um Bedenken hinsichtlich der Finanzierung der Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen auszuräumen, ist diese Art der Beratung sehr erfolgversprechend. Auch diese
Maßnahme ist in besonderer Weise für die Übertragung in andere Modellquartiere geeignet
und sollte herangezogen werden, um kommunale Klimaschutzkonzepte während der Implementierung zu unterstützen.

Marcel Hunecke, Benjamin Best: Reflexion Partizipationsprozess: Beitrag des wissenschaftlichen Beirates zur
Zwischen-bilanz der InnovationCity Ruhr | Modellstadt
Bottrop
Für die InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop spielt Bürgerbeteiligung eine besonders
wichtige Rolle. Vor fünf Jahren haben 20.000 Bottroper für die Bewerbung im Wettbewerb
unterschrieben. Das im Rahmen der InnovationCity anvisierte Klimaschutzziel kann nur erreicht werden, wenn möglichst viele Menschen einen eigenständigen und konkreten Beitrag
zur Energiewende leisten können.
Mit 140 Veranstaltungen in fünf Jahren in Bottrop haben die Politik und die Verwaltung, die
InnovationCity Management GmbH und das Masterplanteam unter Federführung von AS&P
die Bottroper Bürger/-innen eingeladen, eine Debatte über die Gestaltung ihrer Stadt zu führen. Dafür wurden Vorträge, Projektpräsentationen und Rundgänge durch die Ausstellungen
„Marktplatz Klimaschutz“ veranstaltet und gut besuchte Themenabenden u.a. über energieeffizientes Heizen sowie über Finanzierungsmöglichkeiten für energetische Modernisierungen
durchgeführt. Bei Straßenfesten mit Informationsständen und in Solar-Sprechstunden und
Energieberatungen wurde auf Fragen der Bürger/-innen eingegangen und praktische Aktionen
wie E-Mobil-Testfahrten und Preisverleihungen für den Klimaschutz organisiert.
Zur Zwischenbilanz reflektierten die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates, welche Formen der Bürgerbeteiligung in Bottrop in den ersten fünf Jahren im Rahmen des InnovationCity
Prozesses realisiert werden konnten.
•

•

•

Eine Liste mit 402 Veranstaltungen im Rahmen des InnovationCity-Prozesses für den
Zeitraum von 02.09.2011 bis zum 26.11.2015 wurde mit Unterstützung des InnovationCity
Managements und der Stadt Bottrop zusammengestellt. Hier aufgeführte Veranstaltungen wurden nicht bewertet, wenn sie außerhalb von Bottrop lokalisiert und die Zielgruppen nicht vornehmlich die Bürger/-innen der Stadt waren. Diese 262 Veranstaltugen für
Vertreter/-innen von Unternehmen, Politik, Medien, Schulen und anderen öffentliche Einrichtungen sowie internationale und nationale Delegationen unterstützen ebenfalls den
InnovationCity Prozess auf vielfältige Weise, z.B. durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
oder durch Netzwerkbildung, zielen aber nicht direkt auf eine Beteiligung der Bottroper
Bürger/-innen ab.
Die Analyse wurde auf Grundlage der sogenannten „Stufenleiter der Partizipation“ (vgl.
Arnstein 1969) durchgeführt.12 Hiernach werden acht qualitative Stufen der Partizipation
differenziert: von Nicht-Partizipation über Grade der Anhörung und Mitbestimmung bis zur
Übertragung der Entscheidungsmacht auf Bürger/-innen auf der obersten Stufe.
Als Informationsgrundlage für die Bewertung der Maßnahmen diente die Dokumentation in
tabellarischer Form sowie hinsichtlich einiger Maßnahmen auch teilnehmende Beobachtungen und Interviews13. Die Bewertungen der Maßnahmen in tabellarischer Form wurden

Der Vorschlag von Arnstein ist zwar vier Jahrzehnte alt, aber als Heuristik zur Differnzierung von Partizipationsformen, z.B. zwischen
Information und Konsultation nach wie vor gültig. Eine Einschränkung besteht jedoch darin, dass der Schwerpunkt auf den eingeräumten Beteiligungsmöglichkeiten liegt und die Selbstorganisations- und Interventionspotenziale von Bürger/-innen nicht ausreichend
berücksichtigt werden (vgl. Nanz und Fritsche 2012 S. 24).
13
Diese Analyse basiert auf dem Dissertationsvorhabens von Benjamin Best (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie) bei Prof. Dr.
Hans-Jürgen Lietzmann (http://www.icruhr.de/index.php?id=456).
12

von zwei unabhängigen Personen vorgenommen, die mit der Stufenleiter der Partiziaption
von Arnstein vertraut waren. Hierbei ergab sich bei der Bewertung aller Maßnahmen eine
Interrater-Reliabilität von 88,57 Prozent. Abweichende Einschätzungen wurden durch eine
gemeinsame Reflexion der beiden Beurteiler geklärt, so dass letztlich eine vollständige
Übereinstimmung in allen Bewertungen erreicht wurde.
Insgesamt 72 Prozent der realisierten Veranstaltungen sind Informationsveranstaltungen, die
vor allem Wissen vermitteln sollen (Stufe 3 nach Arnstein). In vielen dieser Veranstaltungen
wurde Wert darauf gelegt, dass hier nicht nur Faktenwissen, sondern auch Handlungswissen
darüber vermittelt wurde, wie klimaschonendes Verhalten von den Bürger/-innen direkt im
Alltag umgesetzt werden kann.
Etwas mehr als ein Viertel, 26 Prozent, der Veranstaltungen umfasst Formen der Konsultation
(Stufe 4 nach Arnstein), in denen Bürger/-innen zum einen individuell beraten worden sind und
zum anderen ihr Wissen und ihre Vorstellungen an die Expert/-innen und Verantwortlichen
des InnovationCity Managements kommunizieren konnten. Diese responsiven Formate wurden
bspw. in Form von Quartiers- und Bürgerwerkstätten, Bildungsprojekten und Möglichkeiten
zum Gespräch mit Energieberatern umgesetzt. In der Konsultation können den Bürger/-innen
differenziertere und handlungsrelevantere Formen des Wissens vermittelt werden.
Der Masterplan wurde mit dem Anspruch einer möglichst hohen Beteiligung der Bürger/innen erarbeitet. Hierzu wurden eine große Auftaktkonferenz, fünf Quartierswerkstätten und
eine Planungs¬werkstatt für die lokale Wirtschaft durchgeführt. Insgesamt sind 60 Projektideen von Bürger/-innen in den Masterplan eingeflossen, der als Grundlage für die zukünftige
Stadtentwicklung vom Rat der Stadt angenommen wurde.
Eine besonders hochwertige Bürgerbeteiligung wurde durch eine Kunstaktion am Trapez in
Bottrop erreicht. In Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Künstlerbund Bottrop wurden einerseits die Planungsentwürfe und die Wünsche der Bürger/-innen für die Umgestaltung des
Platzes diskutiert. Andererseits konnten die beteiligten Künstler/-innen jenseits der gewohnten Perspektiven mit der Identität des Platzes und seiner Zukunft arbeiten.
Gerade durch die hohe Anzahl der in Bottrop durchgeführten Einzelberatungen sind viele
Bürger/-innen erreicht worden. Trotzdem besteht noch ein großes Potenzial, die Bürger/-innen nicht nur in ihrem privaten Lebensalltag - also in ihrem Haus oder ihrer Wohnung - zum
Klimaschutz zu motivieren, sondern auch deren Engagement für den Klimaschutz in ihrem
Wohnquartier oder der Stadt Bottrop insgesamt zu erhöhen. Hierfür müssen Formen der Bürgerteiligung durchgeführt werden, aus denen heraus die Wirkungen des eigenen Handelns
für die Bürger/-innen auf lokaler Ebene deutlicher sichtbar werden. Dies kann zum einen
durch formelle Beteiligungsverfahren geschehen, die im Rahmen der Stadtplanung erfolgen
oder durch informelle Formen der Bürgerbeteiligung, wie etwa durch Bürgerinitiativen, den
gemeinschaftlichen Erhalt von Quartierszentren oder nachbarschaftliche Selbstorganisation.
Letztgenannte Aktivitäten der Bürgerschaft sollten in Zukunft noch stärker im Rahmen der InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop unterstützt und integriert werden. Das im Herbst 2015
gestartete Quartiersmanagement bietet in dieser Hinsicht große Potenziale.
Verwendete Literatur
Arnstein, S. R. (1969): A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners 35(4)216–224. doi:
10.1080/01944366908977225.
Nanz, P.; Fritsche, M. (2012): Handbuch Bürgerbeteiligung. Verfahren und Akteure, Chancen und Grenzen. Schriftenreihe (Bd. 1200).
Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.

Nicola Werbeck, Michael Kersting, Hans-Christian Dinse, Imran Sönmez, Anna Werbeck: Produktions- und Beschäftigungseffekte der Investitionen im Rahmen der
InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop
Die InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop (ICR) initiierte in den vergangenen Jahren eine
Reihe von Aktivitäten, die das Ziel hatten, den Klimaschutz in der Modellregion zu stärken. Dazu
zählen auch Investitionen, die durch Haushalte, Hauseigentümer, Unternehmen und die Kommune in der Modellregion durchgeführt wurden. Aufgrund dieser Aktivitäten kommt es nicht
allein zur Einsparung fossiler Energien und zum Schutz vor bereits spürbaren oder zukünftigen
Folgen des Klimawandels, sondern auch zu wirtschaftlich relevanter Produktion von Gütern und
Dienstleistungen.
Für den geplanten Ausrollprozess des Konzeptes der ICR auf weitere 20 Stadtquartiere des
Reviers14 spielt die CO2-Einsparung eine wesentliche Rolle. Daneben sind mit den einzelnen
Maßnahmen und Projekten innerhalb des Konzeptes weitere regionalökonomische Wirkungen
verknüpft, die für die Umsetzung des ICR-Konzeptes von Relevanz sind. Für die Halbzeitbewertung der ICR wurden daher die lokalen Produktions- und Beschäftigungseffekte im Zuge einer
regionalisierten Input-Output-Analyse untersucht.15
Unter dem Dach der InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop wurden während der ersten Hälfte der Laufzeit insgesamt in 192 Einzelprojekten gut 164 Mio. € an Investitionen getätigt bzw.
initiiert, die in größeren Teilen direkt Bottroper Unternehmen als Aufträge zuflossen (auf 110
Mio. € geschätzt). Die Mittel dazu stammen zum Teil aus Eigenmitteln der Stadt Bottrop und
der InnovationCity Management GmbH, zum größten Teil aber aus privaten Budgets von Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen, die durch öffentliche Fördermittel des Bundes und des
Landes unterstützt wurden. Die Initiative InnovationCity half dabei, diese privaten Aktivitäten zu
mobilisieren bzw. zu initiieren und lieferte Informationen und Hilfestellungen bei der Nutzung
von Förderinstrumenten des Staates.

Vgl. http://www.icruhr.de/index.php?id=181&L=1%27%22&tx_ttnews[tt_news]=223&cHash=3144ec5d48823bc495a21e7d88de9f8c, gepr.
am 11.10.2015.
Vgl. RUFIS (2015).
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Mit den Investitionen in Bottrop sind zudem Beschäftigungseffekte verbunden. Bottroper Unternehmen bestreiten einen regional bedeutsamen Anteil an den Gesamtinvestitionen, wodurch
die Beschäftigung in Bottrop angeregt wird. Als direkter Beschäftigungseffekt ergibt sich eine
zusätzliche Erwerbstätigkeit von 924 Erwerbstätigenjahren in Bottrop. Die indirekten und induzierten Produktionseffekte führen nochmals zu einer Steigerung von 276 Erwerbstätigenjahren
(indirekter und induzierter Beschäftigungseffekt). Die Verteilung auf die Handlungsfelder entspricht überwiegend der Reihenfolge der Gesamtproduktion. Ausnahme bilden die Handlungsfelder Arbeiten (Produktivität: Rang 1; Beschäftigung: Rang 2) und Sonstige Projekte (Produktivität: Rang 2; Beschäftigung: Rang 1).

Abbildung 4: Regionale Produktion nach Handlungsfeldern

Die regional relevanten Investitionen bilden die Grundlage für die Bestimmung der durch sie
ausgelösten regionalen indirekten (Bezug regionaler Vorleistungen für die Investitionen) und
induzierten Effekte (Steigerung der regionalen Produktion durch Erhöhung der regionalen Einkommen und damit der Konsumausgaben). Diese beiden Effekte ergänzen die regionalen Investitionen (den direkten Effekt, der durch InnovationCity ausgelöst wird) und sind aufgeteilt
auf die jeweiligen Handlungsfelder. Diese sind Abbildung 4 zu entnehmen. Zu den insgesamt
110 Mio. € an direkten Investitionen kommen so insgesamt knapp 26 Mio. € an Vorleistungsund Konsumgüterproduktion in Bottrop hinzu.

Abbildung 6: Multiplikatoren der Handlungsfelder

Das Ausmaß der zusätzlichen Effekte wird üblicherweise in einem Multiplikator angegeben. Der
Multiplikator setzt sich aus der Relation des Gesamteffektes im Verhältnis zum ursprünglichen
direkten Effekt aus den Investitionen innerhalb der InnovationCity Ruhr – Modellstadt Bottrop
zusammen. Mathematisch wird er gebildet aus der Summe von direkten, indirekten und induzierten Effekten in Relation direkten Effekt. Der Multiplikator muss demnach immer Werte
größer oder gleich Eins annehmen.
Insgesamt wird durch die bisher realisierten Projekte im Zuge der InnovationCity ein Produktionsmultiplikator von 1,23 erreicht: Zu jeder regional bedeutsamen Investition werden zusätzlich weitere 23% an zusätzlichen Produktionen in der Region angestoßen. Bei der Beschäftigung beträgt dieser Multiplikator 1,30; der zusätzliche Effekt beträgt somit 30%.

Abbildung 5: Regionale Beschäftigung nach Handlungsfeldern

Zwischen den Handlungsfeldern variiert der Produktionsmultiplikator nur geringfügig (Werte
zwischen 1,22 und 1,24). Bei der Beschäftigung ist die Spannbreite dagegen deutlich höher. Den
geringsten Beschäftigungsmultiplikator weist das Handlungsfeld Mobilität auf (1,28), wohingegen im Handlungsfeld Aktivierung ein Multiplikator von 1,42 erreicht wird. Hintergrund dieser
Unterschiede sind die unterschiedlichen Arbeitsintensitäten, mit denen die Vorleistungsprodukte erzeugt werden.

Valentin Espert: Die Rolle der Wirtschaftsakteure in der
InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop
Hintergrund und Ziele

Abbildung 7: Wirkungen je Projekt
* unabhängig von der getätigten Investition (n=192)

Die zusätzlichen wirtschaftlichen Effekte je Projekt (bzw. Sammelprojekt gemäß Projektkatalog) sind in Abbildung 7 dargestellt. Im Vergleich zu den durchschnittlichen Wirkungen aller
Projekte (Rubrik „Insgesamt“) sind die umgesetzten Projekte in den Handlungsfeldern Arbeiten, Sonstige Projekte16, und Energie hinsichtlich Produktionssteigerungen und regionale Beschäftigung überdurchschnittlich. Überlegungen zum Ausrollen dieser Handlungsfelder sind
daher auf jeden Fall zu begrüßen. Zu beachten ist aber hierbei, dass die in diesen Handlungsfeldern eingeordneten Projekte unterschiedlich hohe Anstrengungen zu ihrer Realisierung erfordern können bzw. für die Erfolge in anderen Handlungsfeldern von Bedeutung sein können
(z.B. Handlungsfeld Rahmenprojekte oder Aktivierung). Bei einer abschließenden Bewertung
sind diese Unterschiede daher zu berücksichtigen. Insgesamt liefert die Abschätzung der Produktions- und Beschäftigungseffekte eine deutlich erweiterte Entscheidungsgrundlage, die
sinnvollerweise für alle Projekte durchgeführt werden sollte, um auch künftige Entscheidungen in anderen Kommunen oder Regionen darauf fußen zu lassen.

Im Rahmen der empirischen Analyse wird die Rolle der Wirtschaftsakteure für den klimafreundlichen Stadtumbau in den Blick genommen. Die Beteiligung von regionalen und überregionalen
Wirtschaftspartnern, nicht nur in der Finanzierung von konkreten Umsetzungsprojekten sondern auch in der finanziellen Unterstützung der gesamten Prozesssteuerung, ist ein zentraler
Baustein des InnovationCity-Konzepts. Dieses ist sowohl aus wissenschaftlicher Sicht für die
theoretisch-konzeptionelle Analyse von soziotechnischen Transitionen als auch für die praktische Umsetzung und Organisation des klimafreundlichen Stadtumbaus auf lokaler Ebene von
hoher Relevanz. Vor diesem Hintergrund wurden für die Untersuchung folgende übergeordnete
Zielsetzungen formuliert:
Entwicklung eines differenzierten Verständnisses für die Ziele, Strategien und Motive der Wirtschaftsakteure bei deren Beteiligung im klimafreundlichen Stadtumbau
Identifikation von Erfolgsfaktoren und Herausforderungen des Transformationsprozesses im
Hinblick auf dessen Steuerung und Organisation aus Sicht der Wirtschaftsakteure

Methodik
Für die empirische Erhebung wurde ein qualitatives Forschungsdesign konzipiert, dessen zentraler Bestandteil die Durchführung von halbstandardisierten Leitfaden-gestützten Tiefeninterviews ist. Die Zielgruppe der Interviews sind in einem ersten Schritt die aktiven Wirtschaftspartner der InnovationCity Ruhr. In Abstimmung mit der InnovationCity Managementgesellschaft
(ICM) wurden dafür aus den derzeit ca. 40 Wirtschaftspartnern diejenigen vorselektiert, welche
aufgrund ihrer Funktion oder Aktivitäten im Prozess eine hohe Relevanz für die Beantwortung
der Forschungsfragen haben. Von den so ausgewählten 23 Unternehmen erklärten sich 19 bereit, als Interviewpartner an der Befragung im Zeitraum August bis November 2015 teilzunehmen . Der Leitfaden für die Interviews mit den aktiven Wirtschaftspartnern gliedert sich in vier
Blöcke mit Fragen zu den Themen:
•
Unternehmensaktivitäten im Bereich Klimaschutz,
•
Beteiligung an der InnovationCity Ruhr, Projektsteuerung und Rolle von Wirtschaftsak
teuren sowie
•
Netzwerke und regionale Kooperation.

Erste Auswertungsergebnisse
Der Prozess der Datenerhebung und -auswertung ist noch nicht abgeschlossen, weshalb zu
diesem Zeitpunkt noch keine umfassende Interpretation der Ergebnisse möglich ist. Allerdings
lassen sich auf Basis der bisherigen Interviews erste Aussagen und Thesen herausstellen, bspw.
auf der Grundlage von sich im Zuge der Befragung wiederholenden Äußerungen oder solche von
hoher inhaltlicher Relevanz für das Forschungsvorhaben. Die hier zusammengefassten Aussagen stellen daher einen Zwischenstand der Analyse dar und sind entsprechend zu bewerten. Die
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Kategorie muss noch definiert werden

im Folgenden dargestellten Auswertungsergebnisse fokussieren auf Aussagen der Wirtschaftspartner zu den Stärken des Transformationsprozesses der InnovationCity Ruhr und Aussagen zu
Verbesserungspotenzialen und Themen für die Weiterentwicklung des Prozesses.

KMU, Handwerk) in den Transformationsprozess, nicht nur als Zielgruppe sondern auch als
Projektpartner, um die Ausweitung des Transformationsprozesses in die Fläche und dessen
Beitrag zum regionalen Strukturwandel zu erhöhen.

Aussagen zu Stärken des Transformationsprozesses der InnovationCity Ruhr:
Von den Befragten wird positiv hervorgehoben, dass im Rahmen von InnovationCity eine klare
Zielvision für den klimafreundlichen Stadtumbau in Bottrop formuliert ist, welche die unterschiedlichen Projektaktivitäten heterogener Wirtschaftspartner unter einem Rahmen zusammenbringt und eine gemeinsame Außendarstellung und Kommunikation ermöglicht.

Von den Befragten wird der Wunsch geäußert, die interne Kommunikation zwischen den Wirtschaftspartnern über den aktuellen Umsetzungsstand von Einzelprojekten auszubauen, mit
dem Ziel, mehr über die Erfolgsfaktoren und Hemmnisse bei spezifischen Innovationsthemen
zu lernen.

Das Public-Private-Partnership Format der InnovationCity Management-Gesellschaft wird von
den Befragten als geeignetes Instrument für Koordination und Steuerung des klimafreundlichen Stadtumbaus auf der lokalen Ebene bewertet:
Die Überführung des klimagerechten Stadtumbaus in ein Projektformat ermöglicht effiziente
Steuerung und Organisation des Transformationsprozesses, insbesondere auch durch die Entbürokratisierung von Entscheidungsprozessen; hierin wird ein wesentlicher Vorteil im Vergleich
zu bspw. kommunalen Klimaschutzkonzepten gesehen.
Die Management-Gesellschaft ist ein geeignetes Format, um die spezifischen Ressourcen der
Kommunen (politische und planerische Entscheidungsbefugnisse, lokale Vernetzung) und der
Wirtschaftspartner (finanzielle Ressourcen und Kompetenzen für effiziente Prozesssteuerungen, regionale Vernetzung) projektbezogen zusammenzuführen
InnovationCity Ruhr fungiert als Vernetzungsplattform, welche Projektkooperationen und gemeinsamen Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmen ermöglicht, die sich ansonsten im
Wettbewerb zueinander befinden. Dadurch wird die Erarbeitung gemeinsamer Lösungen (bspw.
Innovationskonzepte und Pilotprojekte) ermöglicht, die einzelne Unternehmen in dieser Form
sonst nicht realisiert hätten.
Die Befragten differenzieren bei der Bewertung der Effekte für ihr Unternehmen durch die Beteiligung an InnovationCity in monetäre Effekte (bspw. neue Geschäftsaufträge und –kontakte)
und nicht (direkt) monetäre Rückwirkungen für die Wirtschaftspartner. Nicht (direkt) monetäre
Effekte sind bspw. der Erfahrungsaustausch und Lerneffekte zu den Themen Klimaschutz, technologische Innovationen und regionales Wirtschaftsumfeld, die Vernetzung mit anderen Akteuren sowie positive Effekte für die Außenwahrnehmung und das Image der Unternehmen. Ob die
Effekte monetärer oder eher nicht (direkt) monetärer Art sind, hängt stark vom Unternehmenstyp und dessen Beteiligungsaktivitäten.
Aussagen zu Verbesserungspotenzialen und Themen für die Weiterentwicklung des Transformationsprozesses der InnovationCity Ruhr:
Die Befragten empfehlen den Ausbau bestehender und die Etablierung neuer Kommunikationsplattformen für die Vernetzung zwischen überregionalen und regionalen/lokalen Wirtschaftspartnern (insbesondere KMU, Handwerk). Die bestehenden Formate (wie bspw. Industriebeirats
und Handwerkernetzwerks) werden in diesem Zusammenhang durch die Befragten jedoch unterschiedlich bewertet.
Einige der Befragten fordern eine stärkerer Einbindung der lokalen Wirtschaft (insbesondere

Die befragten Wirtschaftspartner äußern unterschiedliche Ansprüche im Hinblick auf die weitere Ausrichtung der Projekte des Transformationsprozesses. Auf der einen Seite gibt es den
Wunsch nach „Leuchtturmprojekten“ mit sehr hohem Innovationsgrad und auf der anderen Seite werden technologisch weniger anspruchsvolle Projekte mit größerer Wirtschaftlichkeit und
Breitenwirkung gewünscht.
Generell bewerten die Befragten die Öffentlichkeitsarbeit und Außendarstellung der „Marke“
InnovationCity Ruhr positiv. Es wird angeregt den spezifischen Beitrag der einzelnen Wirtschaftspartner (bspw. Art der Beteiligung von Unternehmen in bestimmten Einzelprojekten und
Bedeutung für den Gesamtprozess) deutlich offensiver darzustellen.
Thematisierung inwiefern der Erfolg des Transformationsprozesses in Bottrop stark auf etablierten regionalen Akteurs- und Wirtschaftsnetzwerken beruht, die in anderen Regionen nicht
in dieser Form bestehen (Implikationen für die Übertragbarkeit des Konzepts auf andere Regionen).

Ausblick
Im nächsten Schritt der empirische Analyse des Transformationsprozesses werden im ersten
Quartal 2016 Interviews mit weiteren Stakeholdern der InnovationCity Ruhr auf der Organisationsebene (Management-Gesellschaft, Initiativkreis Ruhr), mit politisch-administrativen Akteuren (bspw. Stadt Bottrop, MIWF) und der regionalen Wirtschaftsförderung geführt. Diese Ergebnisse werden mit in die Auswertung und Interpretation der Befragung der Wirtschaftsakteure
einbezogen. Zusätzlich zu den qualitativen Interviews wird eine Dokumenten- und weiterführende Akteursanalyse der wirschaftlichen Stakeholder des Projekts InnovationCity Ruhr durchgeführt, um vor dem Hintergrund der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion im Themenfeld
soziotechnischer Transformationsprozesse eine umfassende Bewertung der Rolle wirtschaftlicher Akteure für den klimafreundlichen Stadtumbau vornehmen zu können.
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