
k o m m e n t a r

Schon heute haben die großen Mega-
trends weitreichende Auswirkungen 

auf die Entwicklung der Städte. Der Trend 
zur Nachhaltigkeit bringt zum Beispiel 
einen immer größeren Anteil der Mobili-
tät mit dem Fahrrad und den öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Der Megatrend Demo-
grafie umfasst nicht nur eine bunter  
werdende Bevölkerung mit höherem 
Durchschnittsalter, sondern auch eine 
Fortsetzung der Wanderung in die groß-
städtischen Ballungsräume. Die Globali-
sierung macht auch in Zukunft einen rei-
bungslosen Austausch von Gütern und 
Informationen mit anderen Städten rund 
um den Globus notwendig. Und der Trend 
zur Digitalisierung erlaubt neue, flexible 
Formen des Arbeitens und der Balance 
zwischen Arbeit und Freizeit. Darüber 
hinaus wird der in Deutschland seit Mitte 
der 1990er Jahre deutlich verlangsamte 
Trend zur Dienstleistungsgesellschaft 
weitergehen. Auch der weitere Wandel 
hin zu postmateriellen Werten wie Selbst-
entfaltung, Individualisierung und Mit-
sprache wird sich fortsetzen.

aspekte der Lebensqualität

Wie aber bringt man in Erfahrung, 
was Bürger von ihrer Stadt erwarten 
und was ihnen fehlt? Zwei nordamerika-
nische Städte haben die Bedürfnisse 
ihrer Einwohner in den letzten Jahren 
systematisch erfasst und gefördert: 

Dr. Stefan Bergheim

Jacksonville in Florida und Vancouver 
in British Columbia. Einige Beispiele 
aus diesen Städten sollen illustrieren, 
mit welchen Fragen sich auch deutsche 
Städte heute und in Zukunft befassen 
müssen.

Die Wirtschaft wird auch weiterhin 
eine entscheidende Rolle spielen. Ohne 
ein gesundes Maß an materiellen Ressour-
cen sind viele menschliche Bedürfnisse 
nicht zu befriedigen. Eine hohe Beschäfti-
gungsquote, ein hohes Median-Haus-
haltseinkommen und die Zahl der Bau-
genehmigungen werden auch in Zukunft 
wichtige Kriterien für wirtschaftlichen 
Erfolg sein. Aber auch weichere Faktoren 
wie die Zahl der ehrenamtlich Beschäftig-
ten werden an Bedeutung gewinnen.

Die Themen Bildung und Gesundheit 
werden wichtiger und können nur ge-
meinsam von vielen Akteuren angegan-
gen werden. So wird in Vancouver die 
Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem 
Bildungssystem der Stadt ebenso ermittelt 
wie der Anteil übergewichtiger Menschen. 
In Jacksonville stehen die Zahl der Schü-
ler mit mehr als 21 Fehltagen pro Jahr und 
die Kindersterblichkeit in einkommens-
schwachen Stadtteilen im Fokus.

Umwelt- und Naturschutz spielen im 
Kontext der ökologischen Nachhaltigkeit 
eine größere Rolle. Von der Anzahl der 
Tage mit guter Luftqualität bis zur Ge-
samtmenge verkaufter Motorenkraft-
stoffe gibt es auch hier ein breites Spekt-
rum von Indikatoren, die den Menschen 

wichtig sind und die gesellschaftlich ge-
steuert werden sollten.

Ebenfalls wichtiger wird das Thema 
Zusammenleben und Zugehörigkeit. Ne-
ben dem materiellen Vermögen, dem 
Humanvermögen und dem Umweltver-
mögen tritt dieses Sozialvermögen in 
den letzten Jahren immer stärker als Be-
dingung für eine erfolgreiche, attraktive 
Stadt in den Vordergrund. Vancouver 
hat hier durch die hohe Zuwanderung 
der letzten Jahrzehnte besondere Erfah-
rung und erfragt zum Beispiel das Zuge-
hörigkeitsgefühl zur Gemeinde und die 
kulturelle Diversität der gewählten 
Amtsträger als Versuch der Annäherung 
an das Sozialvermögen.  

Der Verkehr wird in Ballungszentren 
eine Herausforderung bleiben. Deshalb 
werden in Vancouver zum Beispiel die 
Pendelzeiten und das Sicherheitsgefühl 
von Fahrradfahrern erfasst und daraus 
gezielt Projekte abgeleitet. 

Neben der Sicherheit wird zudem die 
Qualität von Politik und Verwaltung ex-
plizit als ein wichtiges Thema genannt. 
Die Bürger wollen das Gefühl haben, 
dass sie mitsprechen dürfen, unter ande-
rem, indem sie wählen gehen. Schließlich 
werden auch die Verfügbarkeit von Kunst, 
Kultur und Freizeit explizit erfasst, zum 
Beispiel über Besucherzahlen oder Be-
schäftigungszahlen in diesen Bereichen. 

Die Querverbindungen zwischen vie-
len dieser Aspekte von Lebensqualität 
sind offensichtlich: Ein hoher Anteil von 

Lebensqualität in der 
Stadt von morgen

MegatrendS StadtentwickLung  Die Stadt von morgen wird 

einem breiten Spektrum menschlicher Bedürfnisse gerecht werden 

müssen, das sich weit über materielle Aspekte hinaus erstreckt. Zwei 

Städte in Nordamerika machen vor, wie man sich diesen Bedürfnissen 

nähert. Von dr. Stefan Bergheim
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Fahrradfahrern ist zum Beispiel gut für 
die Luftqualität und für die Gesundheit 
der Radfahrer, erfordert aber eine räum-
liche Nähe zwischen Arbeit und Wohnen. 
Ein hohes Sozialvermögen wird durch 
Kunst und Kultur vermutlich gefördert, 
ist gut für die Sicherheit und Produktivi-
tät der Einwohner, erfordert aber Räume 
der Begegnung und eine effektive Steue-
rung durch Politik und Verwaltung.

neue kooperationen

Die Stadt von morgen muss möglichst 
vielen dieser menschlichen Bedürfnisse 
gerecht werden, damit sie attraktiv bleibt. 
Leicht wird das nicht sein. Die verschiede-
nen Politikbereiche werden enger mitein-
ander arbeiten müssen (zum Beispiel Um-
welt, Gesundheit, Bau und Verkehr zum 
Thema Radfahrer). Großstädte und ihr 
Umland müssen die Herausforderungen 
gemeinsam lösen. Die verschiedenen ge-
sellschaftlichen Akteure werden immer 
öfter gemeinsam an Querschnittsthemen 
arbeiten. Und die Fördergelder von Bund 
und Ländern werden tendenziell in die 
Projekte fließen, in denen Zusammen-
arbeit und Quervernetzung gelingen. 

Um all dies zu ermöglichen, sind neue 
Praktiken und Institutionen der Zusam-
menarbeit notwendig. In breit angelegten 
Dialogprozessen können die verschiede-
nen Akteure herausfinden, was den Men-
schen in der Stadt besonders wichtig ist, 
was gemessen werden sollte und wo ge-
meinsames Handeln notwendig ist. Dazu 
wird eine Mischung aus Großgruppen-
veranstaltungen, Online-Plattformen 
und repräsentativen Bevölkerungsum-
fragen nötig sein. Sie ergänzen die Pro-
zesse der repräsentativen Demokratie 
und aktivieren mehr Mitspieler für ge-
meinsames Handeln. Gelingt das, dann 
wird die Stadt von morgen in der Lage 
sein, das immer breiter werdende Spekt-
rum menschlicher Bedürfnisse zufrieden 
zu stellen. Die Einwohner werden eine 
hohe Lebensqualität und hohe wirt-
schaftliche Prosperität genießen. 

Dr. Stefan Bergheim ist Direktor des Zen
trums für gesellschaftlichen Fortschritt 
und Moderator des immobilien.mega
trends.GIPFELTREFFEN.

immobilien.megatrends.gipfeLtreffen 
22.november 2012, Berlin

programm   

Themenblock 1 // Neue Arbeitswelten

Externer Impuls:
Hugo Daiber, Geschäftsführer Daimler Real Estate GmbH und 
Sven Wingerter, Managing Director / Partner Eurocres Consulting GmbH 
„Corporate Work Place Management – Trend ohne Einfluss auf das Kerngeschäft?“

Branchen-Impuls: 
Martin Rodeck, Project Director ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG
„Investmenttauglicher Maßanzug – Spagat für Office-Developer“

Themenblock 2 // Nachhaltigkeit und Energie

Externer Impuls: 
Dr.-Ing. Markus Mönig, Geschäftsführer RWE Energiedienstleistungen GmbH
„Lokal, regional, dezentral und grün – Die Energieversorgung von morgen“

Branchen-Impuls: 
Dr. Thomas Herr, Geschäftsführer VALTEQ GmbH
„Am Anfang war der grüne Schein – zum Verhältnis von Nachhaltigkeit und ihrer Zertifizierung“

Branchen-Impuls:
Karsten Jungk MRICS, Geschäftsführer W & P Immobilienberatung GmbH
„Nachhaltigkeit – nur Energieeinsparung und höhere Baukosten? Ein Blick auf Trends und Werte“

Themenblock 3 // Kapitalmärkte und Immobilienfinanzierung

Externer Impuls: 
Prof. Dr. Jan Pieter Krahnen, House of Finance Goethe-Universität Frankfurt
„Finanz- und Kapitalmärkte: Trends und Risiken“ 

Branchen-Impuls: 
Prof. Dr. Nico Rottke , Leiter des Real Estate Management Institutes 
(REMI) der EBS Universität für Wirtschaft und Recht
„Immobilienfinanzierung im Umbruch“

Abendevent

Dinner Speech
Dr. Christian Humborg, Geschäftsführer Transparency International Deutschland e.V.
„Schwarz, Weiß, Grau – Gute Unternehmensführung und Dilemmata“

Moderation: Dr. Stefan Bergheim

Jeder Themenblock wird mit einer Diskussion abgerundet. Die Teilnehmer erwartet eine animierende Mischung 
aus Impulsen und Dialogen. Im Vordergrund steht der intensive Austausch. Das ausführliche Programm und das 
Anmeldeformular finden Sie unter www.immobilienmanager.de/anmeldung.html

immobilien.
megatrends
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