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Tagesordnungspunkt
Projekt SuPraStadt – Lebensqualität, Teilhabe und Ressourcenschonung durch innovatives
Konsum- und Nutzer*innenverhalten in Stadtquartieren
Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt nimmt den Bericht zum Projekt SuPraStadt zur Kenntnis.
Personelle Auswirkungen
Keine
Finanzielle Auswirkungen
Keine
Klimarelevanz
Im Rahmen des Projektes SuPraStadt wird untersucht, auf welche Weise energie- und
ressourcenschonendes Handeln in die Breite der Gesellschaft getragen werden kann. Neben
der individuellen Ebene betrifft dies auch die strukturelle Ebene der Lokalpolitik, welche dazu
beitragen kann, günstige Rahmenbedingungen für die Umsetzung dieser Handlungsweisen zu
schaffen. Gelingt es, die sogenannten Suffizienzpraktiken (s. u.) nachhaltig in den Alltag der
Stadtgesellschaft zu integrieren, ist mit einer nennenswerten Reduktion des klimaschädlichen
Ressourcenverbrauchs zu rechnen.

Thomas Westphal
Oberbürgermeister
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Begründung
Der Rat der Stadt Dortmund hat am 07.05.2015 die Einrichtung des Dekadenprojektes
"nordwärts" (Drucksache Nr.: 14748-14) beauftragt. Das Projekt hat die Harmonisierung der
Lebensqualität in allen Dortmunder Stadtbezirken zum Ziel. Im Rahmen verschiedener
Sachstandsberichte hat der Rat der Stadt die Verwaltung mit der Entwicklung bzw.
Weiterqualifizierung der eingebrachten Projektskizzen beauftragt. Mit der Teilnahme an
drittmittelfinanzierten Förderprojekten werden im Rahmen von "nordwärts" einzelne Projekte
mit dem Ziel der Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität und der Gewinnung
übertragbarer Erkenntnisse weiterentwickelt.
Die nachhaltige Transformation der Städte stellt eine der größten Herausforderungen für die
kommenden Jahre und Jahrzehnte dar, welche von der Verwaltung, der Politik sowie der
Stadtgesellschaft gemeinsam bewältigt werden muss.
Zur Umsetzung dieses Ziels kann dabei auf drei Nachhaltigkeitsstrategien zurückgegriffen
werden. In der medialen Öffentlichkeit stehen dabei meist die Strategien der „Effizienz“
(Erhöhung des Wirkungsgrades, beispielsweise durch Ersetzen von Glühbirnen durch LEDs)
und der „Konsistenz“ (Schließung von Stoffkreisläufen, beispielsweise durch Ausbau
erneuerbarer Energieträger) im Vordergrund.
Komplementiert werden diese beiden Strategien durch die „Suffizienz“. Der Begriff steht für
das Bemühen um einen möglichst geringen Rohstoff- und Energieverbrauch. Im Gegensatz
zur Effizienz und Konsistenz zielt die Suffizienzstrategie nicht auf technische, sondern auf
soziale Innovationen ab. Im Sinne einer materiellen Genügsamkeit sollen ein veränderter
Umgang mit Raum, Zeit, Markt und Besitz sowie die Aktivierung und Nutzung der sozialen
Qualitäten einer Gesellschaft gefördert werden. Für eine nachhaltige Transformation der
Städte wird die Umsetzung von Suffizienzstrategien in der Zukunft immer stärker an
Bedeutung gewinnen, da diese das Potential haben, sich positiv auf die Reduktion
ökologischer Belastung auszuwirken und gleichzeitig zu einer Verbesserung sozialer Teilhabe
und des nachbarschaftlichen Miteinanders beizutragen.
Ein typisches Beispiel für suffizientes Verhalten ist das Radfahren, welches im Vergleich zur
Nutzung motorisierter Verkehrsmittel die Einsparung klima- und umweltschädlicher
Emissionen ermöglicht und für die Nutzer*innen darüber hinaus sehr kostengünstig und
gesundheitsfördernd ist. Außerdem sind Aspekte des Teilens, Tauschens und Reparierens
wichtige Elemente vieler bereits heute praktizierter Ansätze von Suffizienz. Beispielhaft sind
hierfür Konzepte wie Co-Working, Reparatur-Cafés und öffentliche Werkstätten, solidarische
Landwirtschaft und urbane Gemeinschaftsgärten, aber auch Gemeinschafts- oder
Generationenhäuser, bei denen auch die Entstehung und Förderung sozialer Kontakte im
Vordergrund stehen.
Obwohl die Anwendung von Suffizienzstrategien im Hinblick auf die nachhaltige
Transformation der Städte als ergänzender Ansatz zu Effizienz und Konsistenz sehr
erfolgversprechend ist, existieren in der Forschung sowie in der praktischen Anwendung
innerhalb der Kommunen bisher kaum Erkenntnisse darüber, wie sich Suffizienzpraktiken in
die Breite der Gesellschaft tragen lassen und welche sozialen und ökologischen Wirkungen
dabei tatsächlich erzielt werden können.
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Im Rahmen des Forschungsprojektes SuPraStadt („Suffizienzpraktiken in der Stadt“) wird in
drei Quartieren in Dortmund (Westerfilde/Bodelschwingh), Heidelberg und Kelsterbach
erprobt, wie eine Verbreitung von Suffizienzpraktiken durch (lokal-)politisches und
individuelles Handeln gefördert werden kann. Gleichzeitig wird untersucht, ob dies zu einem
Abbau sozial-ökologischer Ungleichheiten und zur Verbesserung der urbanen Teilhabe, des
nachbarschaftlichen Miteinanders und der Lebensqualität in soziokulturell heterogenen
Quartieren beitragen kann. Zur Beantwortung dieser Fragen werden im Rahmen des Projektes
verschiedene, zielgruppenspezifische Beteiligungs- und Kommunikationsformate erprobt,
miteinander verglichen und im Hinblick auf ihre Wirksamkeit evaluiert. Dabei stehen die
Themenfelder Ernährung, Konsum und Müll, Energie und Wohnen, Reisen, Artenvielfalt und
nachhaltige Mobilität im Fokus.
Das Projekt SuPraStadt wird von folgenden wissenschaftlichen Institutionen und
Praxispartner*innen durchgeführt:
-

ifeu (Institut für Energie und Umweltforschung Heidelberg gGmbH)
Förderverein Collegium Academicum Heidelberg e.V.
ISOE (Institut für sozial-ökologische Forschung GmbH)
Fachhochschule Dortmund (Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften)
Stadt Dortmund (Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates,
Koordinierungsstelle "nordwärts")
Stadt Heidelberg (Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie)
Stadt Kelsterbach (Der Bürgermeister)

Die Stadt Dortmund wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im
Rahmen der Fördermaßnahme „Umsetzung der Leitinitiative Zukunftsstadt“ mit insgesamt
100.891,00 Euro für den Zeitraum 01.05.2019 bis 30.04.2022 gefördert.
Beiträge zu Zielen und Konzepten der Stadt Dortmund
Das Projekt bringt Wissenschaft, Verwaltung, Lokalpolitik und die Stadtgesellschaft
zusammen, fördert gegenseitige Lernprozesse und synergetische Kooperationen. Darüber
hinaus leistet das Projekt SuPraStadt einen Beitrag zur Erreichung unterschiedlicher Ziele,
welche im Rahmen bestehender Konzepte für das Quartier, den Stadtbezirk oder die
Gesamtstadt festgelegt wurden:
Integriertes Handlungskonzept (IHK) Westerfilde/Bodelschwingh (2014)
Bereich Klimaschutz
 Entwicklung eines klimagerechten Stadtquartiers
 Förderung der CO2-Reduktion
 Unterstützung der „Energiewende von unten“
IHK Fortschreibung für das Gebiet Soziale Stadt Westerfilde & Bodelschwingh (2018)
 Gemeinwesen stärken, Inklusion fördern, Wir-Gefühl aufbauen (durch Stärkung und
Entwicklung lokaler Beteiligungsstrukturen)
"nordwärts"-Ziel: „Dortmund hat gleiche, gute Lebensverhältnisse“
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 Die Verbreitung von Möglichkeiten zu innovativem und gemeinschaftsorientiertem
Konsum- und Nutzer*innenverhalten stärkt das lokale Sozialgefüge und kann zu einer
Steigerung der Lebensqualität beitragen.
 Handlungsfeld „Gute Nachbarschaft“:
- durch die Veranstaltungsreihe „KliWest“ wurde die Kontaktaufnahme und
Vernetzung von Bürger*innen aus dem Quartier gefördert
 Handlungsfeld „Mitmachen“:
- Aufbau und Anreicherung digitaler (Beteiligungs-)Kompetenzen auf Seiten der
Verwaltung und der Bürgerschaft
- Ziel der zweiten Projektphase ist darüber hinaus die Entwicklung eines
Instrumentenkoffers als Wegweiser für digitale, analoge und hybride
Mitwirkungsformate, Anwendungshilfen und Schulungskonzepte
 Handlungsfeld „Sicherheit & Sauberkeit“:
- Sensibilisierung hinsichtlich Müllvermeidung durch Kommunikation und
gemeinsame Aktion
Mehrwert/Wirkungen
Eine Teilnahme am Projekt bietet den Quartiersakteur*innen folgenden Mehrwert/folgende
Wirkungen:
Bürger*innen…
 werden hinsichtlich der ökologischen Folgen ihres Alltagshandelns sensibilisiert und
lernen alternative Handlungsansätze zur Bedürfnisbefriedigung kennen, die einen
Beitrag zur Ressourcenschonung leisten
 erfahren dadurch sowohl auf individueller als auch auf ökologischer Ebene eine
Erweiterung ihrer Handlungsfähigkeit (Empowerment)
 knüpfen im Rahmen der Beteiligungsformate neue Kontakte im Quartier und tragen
somit zu einer Verbesserung des nachbarschaftlichen Miteinanders bei
Verwaltung…
 testet neue Formate der Zusammenarbeit mit Quartiersakteur*innen und entwickelt
und erprobt innovative Formen der bürger*innennahen Kommunikation
 aktiviert Bürger*innen im Quartier, Eigenverantwortung im Bereich sozialökologischer Alltagspraktiken zu übernehmen (Koproduktion und Kooperation)
 trägt zu einer Verringerung der sozial-ökologischen Ungleichheiten sowie zu einer
Verbesserung der urbanen Teilhabe und Lebensqualität im Quartier bei
 trägt zu einer Sensibilisierung der Bürger*innen hinsichtlich ökologischer Themen bei
 generiert Erkenntnisse über die Verbreitung von Suffizienzpraktiken zum wirksamen
Transfer in andere Stadtquartiere (z. B. zu Themen mit inhaltlichen Überschneidungen
wie der Förderung von nachhaltigem Mobilitätsverhalten im Rahmen der Maßnahme
„umsteiGERN“)
 profitiert von intensiven und synergetischen Kooperationen mit wissenschaftlichen
Einrichtungen aus Dortmund durch den Aufbau von Know-how bzgl.
wissenschaftlichen Arbeitens
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 kann durch die Zusammenarbeit mit verwaltungsexternen (wissenschaftlichen)
Einrichtungen aus bisherigen Denkstrukturen ausbrechen und neue Formate
entwickeln
(Lokal-)Politik…
 erweitert ihre Kenntnisse bzgl. nachhaltiger Stadtentwicklung und kann so die Themen
Klimaschutz und Suffizienz stärker in politische Beschlüsse auf lokaler Ebene
einbinden
 kann bisherige Planungsprozesse hinterfragen und gewonnene Erkenntnisse in
künftige Entscheidungsprozesse integrieren
 wird dabei unterstützt, konkrete Zukunftsszenarien für das Quartier zu entwickeln
 kann erprobte Maßnahmen und Beteiligungsformate aufgreifen und weiterentwickeln
 profitiert indirekt von einem verbesserten nachbarschaftlichen Miteinander
Erkenntnisse im Projekt SuPraStadt bzgl. digitaler Beteiligungsformate
Allgemeine Erkenntnisse
- digitale Formate funktionieren besser mit kleineren als mit größeren Personengruppen
- Vorträge bei digitalen Formaten sollten vergleichsweise kurz gehalten werden; dafür
sollte ein stärkerer Fokus auf Interaktion und Austausch gelegt werden
- digitale Tools dürfen nicht zu aufwendig sein und müssen möglichst einfach bedient
werden können (ohne Anmeldung etc.)
- Berufstätige empfinden zusätzliche digitale Veranstaltungen als anstrengender als
Präsenzveranstaltungen; für diese Zielgruppe eignen sich analoge Formate daher
besser
Spannungsfeld digitale Kommunikation: Effizienz gegenüber Qualität der Kommunikation
(durch digitale Formate können bestimmte Menschen aufgrund des geringeren (zeitlichen)
Aufwands bzw. geringerer Barrieren (z. B. Teilnahme von Zuhause möglich) leichter erreicht
werden – andererseits hat die digitale Kommunikation aufgrund der fehlenden physischen
Nähe häufig eine geringere Qualität als der persönliche Austausch)
Zentrale Vorteile
- digitale Tools helfen dabei, Interessen mitzuteilen und auszutauschen, unterstützen die
Kommunikation und die Visualisierung der Themen (Illustration)
- Zeitersparnis, Aufwand und nicht notwendige körperliche Fitness können zur
Teilnahme an digitalen Veranstaltungen motivieren
Zentrale Nachteile
- vor allem über digitale Formate ist es schwierig, die Bürger*innen über einen längeren
Zeitraum zur Teilnahme an Veranstaltungen zu motivieren (verlieren schneller das
Interesse)
- persönliche Treffen sind unabdingbar für bilaterale Kontakte und
Gruppenzusammenhalt, kaum Identifikation bei digitalen Formaten
- rein digitale Zusammentreffen sind zu oberflächlich, Emotionen können nur schwer
eingeschätzt werden („kommt die Aussage an oder nicht?“)
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Erkenntnisse im Projekt SuPraStadt bzgl. der Bürger*innenbeteiligung
- nachhaltige Themen lassen sich viel besser verbreiten, wenn sie mit
austauschorientierten Gruppenformaten (Förderung nachbarschaftliches Miteinander)
verknüpft werden
- gemeinsames Handeln muss als Erfolgsfaktor in die Formate (sowohl digital, als auch
analog) integriert werden
- ein gemeinsames Endprodukt spielt eine wichtige Rolle für Identifikation mit der
Gruppe, gerade bei digitalen Formaten
- Bedarf nach nachbarschaftlichem Austausch, über digitalen Austausch hinaus, ist
vorhanden
- neue Themen sollten an nachbarschaftlichen Begegnungsorten vor Ort im Quartier
verankert werden
- Lebensweltexpertise der Bewohnerschaft sollte mit lokalen Initiativen vernetzt werden
(Mehrwerte auch für lokale und regionale Akteur*innen)
- Selbstwirksamkeitserfahrung stärkt das Engagement der Akteur*innen
Erkenntnisse im Projekt SuPraStadt bzgl. der Politikberatung
- Lokalpolitik sieht selbst Beratungsbedarf zu neuen Ansätzen und Konzepten im
Themenbereich der nachhaltigen Quartiersentwicklung
- Wertschätzung der bisherigen lokalen Arbeit ist wichtig für Akzeptanz neuer Ansätze
- Komplexe Themen (z. B. Suffizienzpolitik) müssen in die Lebenswelt der Beteiligten
übersetzt werden und können dann als Leitbild auch Anklang finden
- Für Politik und Bürger*innen ist teilweise intransparent, wie politische
Entscheidungen von der Verwaltung umgesetzt werden
Erkenntnisse im Projekt SuPraStadt bzgl. der Kinder- und Jugendbeteiligung
- Praktizierter Umweltschutz im direkten Wohnumfeld ist hilfreich, um die Sensibilität
der Bürger*innen gegenüber der Natur zu fördern
- Performative Formate (Beteiligung mit Mitmachcharakter) sind sehr hilfreich, um
bildungsfernere Schichten zu erreichen
- Kinder sind Multiplikatoren, um Themen in die Familien zu tragen
Weitere Erkenntnisse im Projekt SuPraStadt
- Wissenschaft braucht lokale Projekte (z. B. "nordwärts", Quartiersmanagement) und
Anbindung an die Stadt als Institution, um in den Quartieren Anschluss zu finden
- Verwaltung braucht Wissenschaft, um aus bisherigen Denkstrukturen auszubrechen,
neue Formate zu entwickeln und auch mal scheitern zu dürfen
- transdisziplinäre Projekte sind Brückenbauer zwischen Wissenschaft, Stadtverwaltung,
Politik und Stadtgesellschaft
Ausblick
In den kommenden Wochen wird im Quartier eine Haushaltsbefragung durchgeführt. Das
Projektkonsortium erhofft sich dadurch weitere Erkenntnisse über die vorhandene
Infrastruktur, persönliche Motivationsmuster sowie Möglichkeiten sozialer Aktivierung und
Ausübung von Suffizienzpraktiken.
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Beim Projektträger wurde außerdem eine Projektskizze für eine zweite Förderphase ab Mai
2022 eingereicht, woraufhin die Verbundpartner*innen dazu aufgefordert wurden, einen
Vollantrag zu stellen. Kern der zweiten Förderphase wird im Reallabor Dortmund die
Fortführung und Weiterentwicklung des bereits gestarteten Formats „Suffizienzpolitik in
Stadtquartieren“ sein.

