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Mobilitätskonzepte für die Wertsteigerung von Quartieren 

Mehr Raum zum Teilen
Das Thema „gesundes Leben“ mit wenig Autos und möglichst  
viel E-Mobilität in Ballungsräumen wird die Immobilienbranche  
in den kommenden Jahren massiv fordern. In vielen Quartieren 
 experimentieren Projektentwickler und Kommunen mit  
Carsharing-Konzepten. 

Mehr Offenheit für Carsharing, Um
weltbewusstsein und zugleich eine 
kritische Distanz gegenüber dem 

Individualverkehr nehmen in der Gesamt
bevölkerung zu. In Berlin wurde ab Septem
ber 2020 die Friedrichstraße vorübergehend 
auf 500 Metern zur Fußgängerzone mit Rad
weg umgebaut. Die NobelShoppingmeile 
Königsallee in Düsseldorf soll für den Indivi
dualverkehr weitgehend gesperrt werden, in 
Hamburg ist der Jungfernstieg Ende 2020 
zur autofreien Zone umgebaut worden. In 
Bremen soll ein PremiumFahrradweg für 
fünf Millionen Euro entstehen, auch um die 
notleidende City und deren Einzelhandel 
zu retten – ein Großteil von rund vier Mil

lionen Euro davon vom Bund beigesteuert.  
„Die Integration des Themas `gesundes 
 Leben´ mit wenig Autos und möglichst viel 
EMobilität wird die Immobilienbranche in 
den kommenden Jahren massiv fordern“, 
sagt Thomas Beyerle, Managing Director 
der Catell a Property Valuation GmbH, lang
jähriges Mitglied des Urban Land Institute 
(ULI) und Professor an der Hochschule 
 Biberach HBC. 
Langsam entstehen bundesweit neue 
Wohnquartiere unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit. Es gilt, urbane Infrastruk
turen als sogenannte Healthy Places auf
zubauen. Städte müssten, so Beyerle, zur 
„grünen Lunge“ werden, denn die „Gene

ra tion Y“ und auch die BabyboomerJahr
gänge wollten immer mehr Wohn und 
Arbeitsu mfelder, die einer gesundheits
orientierten Lebensweise entsprechen. Die 
Pandemie darf hier als Treiber  herhalten. 

Jeder Pkw wird statistisch  
nur eine Stunde pro Tag bewegt

Einen wichtigen Part beim Umbau der 
Städte bilden CarsharingAngebote, die all
mählich aus ihrem Nischendasein wach
sen. Bei durchdachten Konzepten können 
Bauherren, Mieter und Eigentümer gleicher
maßen profitieren, sind sich Architekten, 
Städteplaner und nicht zuletzt der Bundes
verband Carsharing (BCS) einig. Deutsch
land mit Berlin als CarsharingHauptstadt 
gilt dabei als wichtiger Motor innovativer 
Wohn und Mobilitätskonzepte. 
Im Januar 2021 wurden laut BCS über 
2,87 Millionen CarsharingNutzer bei deut
schen Anbietern gezählt. „In innenstadt
nahen Wohngebieten ersetzt ein Car sharing
Fahrzeug heute bis zu 20 private Pkw“, sagt 
Willi Loose vom Bundesverband Carsharing  
(BCS). Vor allem stationsbasiertes Car
sharing  befreie Städte in erheblichem 
Umfang  von überflüssigen Autos. 
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Berlin gilt  
als Carsharing- 
Hauptstadt und 
ist wichtiger Motor 
innovativer Wohn-  
und Mobilitätskonzepte. 
Anbieter zählen deutschland-
weit fast drei Millionen 
Carsharing-Nutzer.
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Fakt ist wohl, dass die bis zu 45 Millio
nen Autos in Deutschland durchschnitt
lich nur eine Stunde täglich genutzt wer
den. Diese „Stehautos“ könnten ersetzt 
oder über InternetVermittlungsportale wie 
Geta round unter Privatpersonen „geteilt“ 
werden, meint auch Cordula Fay, Referats
leiterin Stadtentwicklung, Wohnungsbau 
beim GdWBundesverband in Berlin. Sie 
hat vielfältige Erfahrungen als Stadtteil 
und Quartier managerin in der Berliner Woh
nungswirtschaft und legt beim Thema  einen 
deutlichen Fokus auf die jüngere Gene
ration, „die schon heute selbstverständ
lich per App das Fahrrad, Taxi, ÖPNV und 
Autos je nach Bedarf kombiniert“. Wohnen 
und Mobilität mit einer integrativen Heran
gehensweise müsse aber mehr in die Köpfe 
der Unternehmen platziert werden, so Fay. 
Für Wohnquartiere gibt es noch zu weni ge 
„Leuchttürme“ bundesweit. Erste Pilot
projekte sind indes vielversprechend . 
Sowohl  im Bestand als auch bei Neubau
projekten können laut Willi Loose Woh
nungs wirtschaft und Carsharing dabei 
vonein ander profitieren. Denn die Unter
nehmen könnten so den Wohnwert steigern 
und Baukosten senken, Anbieter neue Ziel
gruppen erschließen. Häufig genug bleibt 
es am Ende eine Frage des Standortes, 
des politischen Wollens und entsprechen
der  Mehrheiten. 

„Good-Practice-Beispiele“  
mit ganzheitlicher Umsetzung 

Der alle zwei Jahre ausgelobte Deutsche 
Verkehrsplanungspreis der Vereinigung für 
Stadt, Regional und Landesplanung (SRL) 
e.V. ging im Jahr 2018 an Darmstadt mit 
dem multimodal und nachhaltig gemanag
ten Quartier „LincolnSiedlung“. Aus
gezeichnet wurden wohnungs und quartier
bezogene Konzepte, bei denen die Nutzung 
des privaten Pkw überflüssig gemacht oder 
minimiert wird durch Carsharing, Leihräder 
und Tickets für Bus und Bahn.
Die BVD New Living GmbH & Co. KG, eine 
Tochtergesellschaft der Bauverein AG, 
hatte zuvor die „LincolnSiedlung“ von der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) erworben. Unter der Regie des Un
ternehmens wird Zug um Zug auf dem 
244.000 qm großen Konversionsareal ein 
modernes urbanes Quartier mit inno
vativem Energie und Mobilitätskonzept für 
rund 3.000 Menschen entstehen. Der 
Wohnungs anbieter schafft dabei im 
Rahmen  seiner Philosophie des Klima und 
Umweltschutzes sowie der Schaffung be
zahlbaren Wohnraums (ca. 44 Prozent ist 
 öffen t  lich geförderter Wohnraum) auch 
Mieter Anreize zur Nutzung von Carsharing. 

Unter dem Namen  „mein lincoln mobil“ ste
hen den Bewohnern beispielsweise drei 
Elektroautos bis zu vier Stunden pro Woche 
gratis zur Verfügung.

Prämiertes Mixed-use-Konzept  
in Darmstadt

Gisela Stete, Chefin der Darmstädter Ste
teplanung, hat das Quartierkonzept mit ih
rem Team ausgearbeitet und begleitet. Die 
Verkehrsplanerin setzt auf einen Mix bei 
neuen Quartieren, in denen Wohnen, Arbei
ten und Freizeit sinnvoll kombiniert werden. 
In der Planung sind beim Pilotprojekt in 
Darmstadt daher weniger KfzStellplätze 
vorgesehen, als es in anderen Quartieren 
üblich ist. Die Parkplätze werden überwie
gend zentral in Sammelgaragen gebündelt, 
die maximal 300 Meter von den Wohn
gebäuden entfernt und damit fußläufig gut 
zu erreichen sind. Selbstverständlich ist es 
möglich, die Häuse r zum Be und Entladen 
direkt anzufahren. Weitere (kostenpflich
tige) Stellplätze für Besucher sind entlang 
der Quartier straßen vorgesehen.

Strom für Verkehr und Wärme  
aus Wind und Sonne

Bei neuen MixeduseProjekten wie dem 
städte  baulichen Sahnestück „Übersee
insel“ in Bremen, früheres Industrieareal 
des Zerea lienherstellers Kellogs, sollen 
Autos  in den „Speckgürtel“ des Quartiers 
verbannt werden. So will es der private In
vestor Klaus Meier. Die Rede ist von einem  
Baugrund an der Weser im Eigentum von 
Meier. Hier soll ein Modellquartier ent
stehen, das Syner gien aus Energie und 
Mobi li täts wende schaffen will. Die Weser 
funktioniert dabei wie eine riesige Wärme
quelle für elektrische Wärmepumpen. Das 
energetische Potenzial des Flusses ist im 
Vergleich zur Geothermie wesentlich größer 
und soll zum Heizen und Kühlen genutzt 
werden. Eine sprichwörtlich nachhaltige 
Rechnung, die trotz anfänglich hoher 
Investi tionen beispielsweise in das Herz
stück des Wärmekonzeptes mit kaskadier

ten Wärmepumpen aufgehen soll. Alle 
neuen Gebäude im Quartier werden außer
dem im Rahmen des Gesamt energie
konzeptes mit Photovoltaik ausgestattet. 
Private wie gewerbliche Mieter bekommen 
so nach Fertigstellung nicht nur „grüne“ 
Wärme und Kälte zum vernünftigen Preis, 
annähernd vergleichbar einer konventionel
len Versorgung, sind sich die Macher einig. 
Auch lästige Klimaanlagen auf den Dächern 
würden durch das Nahkältenetz ver schwin
den . Meier ist weder Bauprofi noch Stadt
entwickler, aber als Gründer des größten 
deutschen OffshoreWindanlagenBetreibers  
wpd AG intimer Kenner der weltweiten Wind 
und Solarparkszene. 

Apartments ohne Parkplatz  
sind schwer zu vermieten

Nicht alle Marktakteure applaudieren bei 
CarsharingKonzepten. Obwohl Berlin  eine 
Stadt mit notorischen Parkplatz und Ver
kehrs problemen ist und die folglic h einen 
Markt für Carsharing bietet, sorgen sich 
Verkäufer um ihr Geschäft in der Haupt
stadt. Antje Hiller, geschäfts führende 
G esell schafterin der Rohrer Haus  ver wal
tung in Berlin , nennt ihr Beispiel aus dem 
Berufs alltag, wo die baurechtlich begren zte 
Zahl von PkwStellplätzen eher zu niedrig 
erscheint. „Die Nachfrage nach möb lierten 
Mikro   apart ments mit Stellplätzen ist in Ber
lin groß. Apartments ohne Parkplatz werden 
schlecht vermietet. Die meiste n Mieter die
ser Mikroapartments sind Handwerker, Ver
triebsmitarbeiter und Führungs kräfte, die 
immer mit dem Auto unterwegs sind. Hier 
brauchen wir dringend die Möglichkeit, 
mehr Stellplätze zu bauen und anbieten zu 
können.“ Dass die Diskussion um Carsha
ring in Teilen  ambivalent verläuft, ist nach 
den Worten  von Verkehrsplanerin Gisela 
Stete erklärbar. Viele Investoren und Ent
wickler seien weiter dem traditionellen Den
ken verpflichtet, wonach Wohnungen ohne 
Stellplatz nur schwer vermittelbar sind. Sie 
wisse aber auch von zahllosen Projekten 
mit Vorbildcharakter, wo es funktioniere. 
Die Investition in ein attra ktives Mobilitäts
konzept sei letztlich eine wertsteigernde 
Maßnahme, die den Mietern und Eigen
tümern der Im mobilie direkt  zugutekommt, 
ist Stete  überzeugt.

Autor  
Hans-Jörg Werth, 
freier Journalist

„
In innenstadtnahen  

Wohngebieten ersetzt  
ein CarsharingFahrzeug  

heute bis zu 20 private Pkw.
Willi looSe, 

Bundesverband Carsharing (BCS)


