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Quartierskonzepte und Urban Labs werden 
derzeit als zwei Schlüsselinstrumente ange-
sehen, um den Umbau der Städte und ihrer 
Infrastrukturen voranzutreiben. Sie werden 
eingesetzt, um Neuerungen in technischer 
und prozessualer Hinsicht auf Quartiers- 
ebene pilothaft zu erproben, beispielsweise 
bei der Transformation städtischer Energie-
systeme. Dies war der Anlass für das Difu, 
ein Seminar zum Thema „Energetische Quar-
tierskonzepte und Urban Labs“ anzubieten.
Energetische Quartierskonzepte geben wert-
volle Impulse für eine stärkere Verzahnung 
von Stadtentwicklung, Gebäudesanierung 
und stadttechnischen Systemen. Eine große 
Bandbreite inhaltlicher Schwerpunkt- und 
Zielsetzungen ist hier zu beobachten. Teils 
werden bestehende Ansätze integrierter 
Quartiersentwicklung um energetische  
Aspekte ergänzt, teils sind die Konzepte aber 
auch gezielt auf die Implementierung tech-
nischer Innovationen zur Optimierung der 
Energieeffizienz und des Einsatzes erneuer-
barer Energien ausgerichtet.

„Urban Labs“ oder „Reallabore“ hingegen, 
dies wurde in der Veranstaltung deutlich, 
sind für die Kommunen weitgehend Neuland 
– zumindest vom Begriff her. Von Teilen der 
Wissenschaft werden urbane Labore als ein 
Schlüsselinstrument angesehen, Umbaupro-
zesse zu fördern. Sie werden im gleichen 
Atemzug mit einer „transformativen Wissen-
schaft“ (Schneidewind) genannt, die den An-
spruch erhebt, Transformationsprozesse nicht 
nur beobachten sondern vor allem auch be-
einflussen zu wollen. Dabei ist der Übergang 
zur heute schon vielfach praktizierten trans-
disziplinären Forschung fließend. Städte und 
Stadtquartiere werden als Experimentier-
felder angesehen, in denen Innovationen in 
urbanen Laboren erprobt werden sollen.  
Solche Realexperimente – ein weiterer un-
scharfer Begriff – zeichnen sich durch eine 
Reihe von Merkmalen aus: 

■n die Interaktion zwischen Wirtschaft,  
Wissenschaft und Zivilgesellschaft, 

■n die Orientierung an langfristigen Zielen, 

■n ein hohes Maß an disziplinen- und  
ressortübergreifender Zusammenarbeit  
sowie 

■n die kontinuierliche Reflektion des Vor-
gehens.

Ist das wirklich so neu? Waren Städte nicht 
immer schon Labore, in denen sich nicht nur 

gesellschaftliche Entwicklungen besonders 
ausprägen, sondern in denen sich vor allem 
auch gesellschaftliche Utopien materialisiert 
haben – und nicht selten auch gescheitert 
sind? Sind die heutigen technologischen  
Visionen der „Smart City“ nicht ebenso wie 
die vielfältigen Aktivitäten einer Stadtent-
wicklung von unten – etwa Urban Gardening 
oder Transition Towns – wirklich so neu? 
Oder wird hier nicht mit dem Terminus des 
Labors etwas bezeichnet, was schon immer 
Urbanität ausgemacht hat? Und ist es nicht 
naiv anzunehmen, man könne Entwicklungs-
prozesse in Laborsituationen und damit in 
konstruierter und nicht unbedingt realer  
Umwelt gestalten? Diese und andere Fragen 
wurden im Seminar diskutiert. Zudem war  
zu beachten, dass zwischen einzelnen, unter 
dem Begriff des „Labors“ vorgestellten Pro-
jekten sehr große Unterschiede bestehen, 
was eine Einschätzung erschwerte. Zwischen 
– von städtischer Planung weitgehend ent-
koppelten und wissenschaftlich begleiteten – 
Quartiersinitiativen einerseits und der Simu-
lation und Erprobung technischer Optionen 
autarker Energieversorgung im Rahmen von 
„Smart City Labs“ andererseits liegen jeden-
falls Welten. 

Klar ist, kein kommunaler Planer und kein 
Bürger möchte sich zum Versuchskaninchen 
wissenschaftlich-technischer Experimente 
degradieren lassen. Andererseits, neue parti-
zipative Formate wecken Neugier, vor allem 
wenn sie dazu beitragen, Rivalitäten zwi-
schen Entscheidungsträgern oder Ressorts 
aufzulösen und neue Formen der Organisati-
on von Transformation zu entwickeln. „Kein 
Fortschritt ohne Experiment“, so brachte es 
eine Seminarteilnehmerin auf den Punkt. Da-
mit ging das Eingeständnis von verschie-
denen kommunalen Vertretern einher, dass 
zuweilen der Mut in den Verwaltungen fehle, 
auch mal neue Wege zu gehen und Dinge 
auszuprobieren. Integrative Arbeitsformen, 
wie in energetischen Quartierskonzepten er-
probt, werden jedenfalls als notwendig be-
grüßt und sollten vor allem durch die Kom-
munen selbst initiiert werden. 

Energetische Quartierskonzepte und Urban 
Labs – ihre gemeinsame Klammer bildet die 
räumliche Verortung. Dabei darf der Bezug 
zur Gesamtstadt nicht fehlen, wie aktuell das 
abschließend vorgestellte Stadtentwicklungs-
konzept Berlin 2030 zeigt, in dem explizit 
von „Transformationsräumen“ die Rede ist. 

Urban Labs –  
Energie für das Quartier
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