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Spricht man im Zusammenhang mit Stadtentwicklung über Nachhaltigkeit, geht es vordergründig 
meist um ökologische, monetäre und zeitliche Aspekte. Doch was ist mit der sozialen Komponente?  
Sollte doch der Mensch selbst als soziales Wesen im Zentrum der Architektur stehen. Sein Wohler-
gehen lässt sich maßgeblich durch seine sogenannte „dritte Haut“, das ihn umgebende Gebäude 
beeinflussen. Und darüber hinaus kann sie dabei helfen, die ökologischen und ökonomischen 
Ziele zu erreichen. Bei der Entwicklung neuer Projekte und Quartiere muss also neben der Wirt-
schaftlichkeit immer auch der Nutzer ins Zentrum der Planung gestellt werden. Nur wenn er sich 
wohlfühlt, ist er bereit zu bleiben und letztlich langfristige Mieterträge zu generieren. Demzufolge 
besteht die Aufgabe der Architekten und Entwickler darin, neue Wohnkonzepte und Arbeitsum-
gebungen zu schaffen, die dem Wohlbefinden der Mieter dienen und ihre Bedürfnisse erfüllen. 

Doch neue Trends brauchen auch neue Räume und hier wiederum sind die Bauherren gefragt, Inno-
vationen zuzulassen. Voraussetzung ist natürlich, dass sie die nötige Fachkenntnis haben, um  
die Planungsaufgabe entsprechend zu formulieren. Diese wird im Zuge der Bedarfsplanung  
definiert, noch bevor die Leistungsphase „null“ überhaupt beginnt. Der Bedarf des Marktes, sprich: 
die Bedürfnisse der Menschen, sind die Grundlage für das Projekt. 

Eine unserer Aufgaben in der Projektsteuerung ist es, zu Anfang eines Projektes die Projektziele 
gemeinsam mit dem Bauherrn zu definieren. Wir haben damit die Möglichkeit, unsere Auftraggeber 
für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und zu beraten. Denn nur in dieser frühen Phase 
eines Projektes werden die Weichen für nachhaltige und langfristig erfolgreiche Projekte gelegt. 
Oft wird diese Phase übersprungen, der Bedarf gilt als gesetzt, und bei der Formulierung der Pla-
nungsaufgabe wird an alten Standards hinsichtlich Flächenbenchmarks oder Wohn- und Arbeits-
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platzkonzepten festgehalten. An dieser Stelle kommt aber noch ein anderes Schlagwort der 
Nachhaltigkeit ins Spiel: Suffizienz. Doch was genau bedeutet das? Während Effizienz ein geläufiger 
Begriff am Bau ist, der höheren Ertrag bei gleichem Ressourcenverbrauch bedeutet, geht die Suffizi-
enz darüber hinaus: Sie bedeutet Genügsamkeit – höhere Wirkung bei weniger Verbrauch. Bei einer 
Lebensdauer von mindestens 50 Jahren trägt jedes Neubauvorhaben zum CO2-Verbrauch bei und 
nicht zu seiner eigentlich angestrebten Reduktion. Auch innerhalb des Projektes gilt: Jeder Quadrat-
meter, der nicht gebaut wird, schont die Umwelt und die Ressourcen am meisten. Doch das soll nicht 
heißen, dass unsere Aufgabe, neue Projekte zu entwickeln, obsolet wird; sie muss nur neu gedacht 
werden. Mit der Formulierung der Projektziele werden die Art der Nutzung, die Anforderungen und 
der Flächenbedarf an den geplanten Neubau festgelegt. Und diese Ziele sollten kritisch hinterfragt 
werden. Folgende drei Maximen und ihre Synergien sind dabei zu untersuchen:

1. Weniger: Können durch andere Prozesse und betriebliche Organisationen Flächen reduziert wer-
den? Braucht es große Lager und Archivflächen in teurer innerstädtischer Lage oder können diese 
durch Just-in-time-Lieferungen eingespart werden? Brauchen wir noch zahlreiche Konferenzräume, 
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3. Flexibel: Die Formel lautet also immer wieder: weniger Fläche, da mehr gemeinsam genutzt wer-
den kann. Nun gilt es, dieser Nutzung durch flexible Auslastung zu maximaler Effizienz zu verhelfen. 
Welche Nutzungsüberlagerungen erkennen wir? Was sind die Bedingungen für eine flexible Umnut-
zung bei sich zukünftig ändernden Anforderungen? Die Kantine im Büro muss beispielsweise nicht 
nach dem Lunch bis zum nächsten Morgen leerstehen, sondern kann durchaus abends anderweitig 
genutzt werden. So geschehen in der Factory in Kreuzberg, einem Co-Working-Space. Hier wird das 
bewegliche Mobiliar abends zur Seite gerollt, sodass Bootcamp- oder Yogakurse stattfinden können. 
Wo tagsüber die Kalorien zu sich genommen werden, werden diese abends wieder abtrainiert. Durch 
ein paar anfangs investierte Quadratmeter mehr für Umkleide- und Lagerbereiche lassen sich so 
langfristig Einnahmen über die Untervermietung generieren. Auch im größeren Maßstab wie bei der 
Entwicklung neuer Quartiere können diese drei Maximen umgesetzt werden. Im Innenraum werden 

die den größten Teil des Tages leer stehen, oder können diese 
durch virtuelle Räume ersetzt werden? Welche Auslegungs-
parameter sind der technischen Ausrüstung zugrunde zu 
legen? Müssen im Sommer 26 Grad Celsius Innenraumtem-
peratur erzielt werden oder dürfen es an heißen Tagen auch 
2 Grad mehr sein? Muss alles smart und Hightech sein oder 
ist die Zufriedenheit des Nutzers nicht größer, wenn er selbst 
Einfluss auf die Frischluftzufuhr und den Sonnenschutz neh-
men kann? So intelligent sensorgesteuerte Systeme auch 
sein mögen, sie verfügen nicht über die Sensibilität zu unter-
scheiden, ob die Sonne blendet - oder nach dem harten Win-
ter langersehnte Glückshormone bringt.

2. Gemeinsam: Welche Funktionen sind im Privaten erforder-
lich, welche können gemeinschaftlich genutzt oder ausgela-
gert werden? Nicht jede Firmenzentrale benötigt – je nach Lage 
– eine eigene Kantine oder ein eigenes Fitnessstudio. Wenn 
diese Funktionen durch das Angebot in der Umgebung gedeckt 
werden können, entsteht Bewegung und dadurch soziale 
Mischung. Dies wiederum bringt neue Kontakte und neue Ins-
piration zurück zum Arbeitsplatz. Auch neue Wohnkonzepte 
wie z.B. das Clusterwohnen sind eine Möglichkeit, die privaten 
Flächen zu reduzieren bei gleichbleibendem Komfort - durch 
großzügige Gemeinschaftsflächen. Dazu können Dachterras-
sen gehören, die nicht nur den meistzahlenden Mietern der 
obersten Etagen zur Verfügung stehen, oder auch gemein-
schaftlich genutzte Werkstätten, Kursräume o. Ä. im Haus oder 
im Kiez. Durch die Verlagerung von Funktionen in den gemein-
schaftlichen, halböffentlichen Bereich werden Begegnungen 
ermöglicht, soziale Bindungen gestärkt und Flächen besser 
ausgelastet. So kommt zum sozialen Aspekt auch wieder ein 
wirtschaftlicher Aspekt hinzu. In vielen Lebensbereichen, wie 
z. B. der Mobilität, wurde Alleineigentum bereits abgelöst von 
Sharing-Modellen. Warum also nicht auch im Wohnbereich? 

Wenn mehr Fläche gemeinsam genutzt wird, bietet das Quartier 

ideale Voraussetzungen im Sinne der Nachhaltigkeit. 
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aus Verkehrszonen Begegnungszonen. Gleiches Prinzip findet sich in der Verkehrs- und Außenraum-
planung. Begegnungszonen sind Orte, die zum Verweilen einladen und Raum für den Austausch 
und das Miteinander bieten. Beispielsweise wird bei der DGNB-Zertifizierung die Breite der Geh-
wege bewertet. Je breiter diese sind, desto mehr Platz bietet sich, um bei einem Schnack am Bord-
stein trotzdem noch eine Person mit Kinderwagen oder einen Rollstuhlfahrer passieren zu lassen.  
Ebenso wird die Nutzungsvermischung positiv bewertet, denn diese fördert Begegnungen und damit 
soziale Nachhaltigkeit. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Einbindung der Nutzer schon in den 
Entstehungsprozess. Wer kennt die Nutzerbelange besser als der Nutzer selbst? Durch Partizipation 
und Umfragen lassen sich diese ergründen. Auch in der Betriebsphase kann die Nutzerzufrieden-
heit weiter gemessen werden. Und sollten sich diese im Laufe der Jahre ändern, ist die Anpass- 
barkeit des Gebäudes gefragt. Nur so ist die Nutzerzufriedenheit langfristig gesichert. Und damit  
auch die Vermietung. 

Wie vorangehende Beispiele zeigen, hängen die sozialen und ökonomischen Aspekte der Nachhal-
tigkeit sehr eng zusammen. Die dafür entscheidenden Parameter schon zu Beginn des Projektes 
zu ermitteln, gehört also zu den grundlegenden Aufgaben. Dadurch kann das Bauvorhaben opti-
mal ausgeschöpft werden, an Akzeptanz gewinnen und letztendlich auch wirtschaftlich verbessert 
werden. Natürlich ist dafür die Bereitschaft der Bauherren gefragt und Exit Developer haben sicher 
eine andere Motivation als Bestandshalter, solche Ziele umzusetzen. Wir als WITTE Projektmanage-
ment haben die Chance, Projekte in die richtige Richtung zu steuern. Damit können wir einen Beitrag  
zu einer besseren und nachhaltiger gebauten Umwelt leisten, in der zufriedene Menschen leben,  
zu denen am Ende des Tages auch wir selbst gehören.

„Nachhaltigkeitsplanung ist so früh wie möglich anzugehen.“ Katrin Schwarz weiß, dass die Weichen  

für nachhaltige und langfristig erfolgreiche Projekte gleich zu Beginn gestellt werden.


