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Projektinformation 
„Umwelt im Quartier: Fachliche Grundlagen für eine Stra-
tegie zur kommunalen Nachhaltigkeit und Entwicklung 
eines Kommunikationskonzepts“ 

 

Im Fokus des Projekts steht das Quartier – als räumliche Ebene, auf der 

viele verschiedene Umweltthemen und -probleme sichtbar werden. Das 

Vorhaben soll untersuchen, wie Umweltqualitäten im Quartier als Teil ei-

ner nachhaltigen Stadtentwicklung besser adressiert werden können und 

welche Synergien zu sozialen und gesundheitlichen Belangen der Quar-

tiersentwicklung gehoben werden können. 

Das Projekt beinhaltet drei inhaltliche Schwerpunkte. Die einzelnen Bau-

steine und Arbeitsschritte innerhalb dieser Schwerpunkte finden sich in 

der Abbildung.  

In einem ersten Schwerpunkt sollen die fachlichen Grundlagen für eine 

BMU-Strategie für kommunale Nachhaltigkeit erarbeitet werden, die viel-

fältige Themen bündelt (bspw. Fläche, Grün in der Stadt, Klimaanpas-

sung, Lärm, Luftqualität, usw.), und Wege aufzeigt werden, wie die sozial-

ökologische Transformation in den Städten vorangebracht werden kann.  

Weiterhin zielt das Vorhaben auf die Erarbeitung einer Gesamtkonzeption 

zur Kommunikation und die Umsetzung von Teilen dieses Kommunikati-

onskonzepts, um die vielfältigen Belange des Umweltschutzes in der 

Stadt zielgruppenspezifisch zu vermitteln. Hier wird untersucht, welche 

Akteure angesprochen werden müssten und mit welchen Kommunikati-

onselementen die Schnittstellen von Stadtentwicklung und Umwelt im 

Quartier sichtbarer gemacht werden können. Basierend auf dieser Unter-

suchung sollen Elemente erarbeitet werden, die das Thema 'Umweltqua-

litäten im Quartier' auf anschauliche Weise darstellen und an die Fach- 

und breite Öffentlichkeit vermitteln. Dazu gehört ein bundesweiter Akti-

onstag zu 'Stadt und Umwelt' im Quartier, der von weiteren Elementen 

flankiert wird. Dabei sollen insbesondere auch Vertreter*innen der Zivil-

gesellschaft, Vereine, Verbände und weitere Stadtmacher*innen auf 

Quartiersebene angesprochen werden und sich aktiv beteiligen können. 

Im dritten Schwerpunkt soll aufgezeigt werden, wie zentrale Themenfel-

der von Umwelt im Quartier (Fläche, Grün in der Stadt, Klimaanpassung 

und Kopplung grau-grün-blauer Infrastruktur, Lärm und Luftqualität, Ener-

gieversorgung und-effizienz) bei der Weiterentwicklung von Bestands-
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quartieren stärker gemeinsam adressiert werden können und welche kon-

kreten Handlungsmöglichkeiten zur Umsetzung von Umwelt- und Klima-

zielen bestehen. 

 

Abbildung: Projektstruktur und Verzahnung der Arbeitspakete 

Die Ergebnisse aus den drei inhaltlichen Schwerpunkten werden zusam-

mengeführt, im Rahmen einer Abschlussveranstaltung dem relevanten 

Fachpublikum präsentiert und diskutiert sowie in einem Abschlussbericht 

dargestellt. Eine öffentlichkeitswirksame Fachbroschüre, die ebenfalls in 

dem Vorhaben erarbeitet wird, dient unter anderem kommunalen Pla-

ner*innen und Entscheidungsträger*innen aus den unterschiedlichen 

Themenbereichen sowie interessiertem Fachpublikum aus Wissenschaft 

und Politik dazu, die Herausforderungen der Verbesserung von Umwelt-

qualitäten in der Quartiersentwicklung besser adressieren zu können.  


