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Vorwort

Forschendes Lernen im Studium –      
Kernseminar Bestandsentwicklung goes Zukunftsstadt Wolfsburg
„Designing Smart Cities“ ist das Leit-
motiv der interdisziplinären Master-
studienprojekte, die inzwischen seit 
4 Jahren in Kooperation der Fach-
gebiete Bestandsentwicklung und 
Strategisches Management durch-
geführt werden. Die zunehmende 
Komplexität von Stadtentwicklung 
und ihre Herausforderungen sind 
Anlass für eine große Transformati-
on, in der sich die Städte befinden 
und für die Städte gute Vorausset-
zungen mitbringen. Die Vielzahl der 
inhaltlichen Aspekte, die Notwendig-
keit, in der Prozessentwicklung nutz-
erzentriert zu sein, die Entwicklung 
von innovativen Ansätzen, für die es 
noch gar keine Geschäftsmodelle 
gibt, sind Anlass für die Anwendung 
einer neuen Methode, die zugleich 
in diesen Projekten Weiterentwi-
ckelt wird. Sie wird inzwischen auch 
in Forschungsprojekten angewandt 
und dort weiterentwickelt. 
 
Das Fachgebiet bearbeitet als For-
schungsprojekt die wissenschaftli-
che Begleitung der Stadt Wolfsburg 
in der zweiten Phase des Bundes-
wettbewerbs Zukunftsstadt. Ziel 

des Forschungsprojektes ist mit der 
Methode der Erarbeitung von Proto-
typen auf Grundlage der Ergebnis-
se der 1. Phase des Wettbewerbs 
Nutzerzentrierung für die Zukunfts-
stadt zu vertiefen und Grundlagen 
für ein dazu passendes  Planungs- 
und Umsetzungskonzept zu liefern.

Das Format des forschenden Ler-
nens wurde für dieses Projekt in das 
Kernseminar Bestandsentwicklung 
gebracht. Die Studierenden des 
Masterstudienganges Stadt- und 
Regionalplanung an der TU Ber-
lin können aus dem Angebot von 
fünf Schwerpunkten zwei wählen 
und sich so spezialisieren. Jeder 
Schwerpunkt hat ein Kernseminar, 
in dem Grundlagen des Schwer-
punktes vermittelt werden. Der 
Schwerpunkt wird von einer gro-
ßen Zahl Studierenden gewählt, in 
diesem Jahr haben 32 Studierende 
am Seminar teilgenommen. Die Ar-
beit am Thema Zukunftsstadt heißt 
Auseinandersetzung mit Ansätzen 
integrierter Planung und zahlrei-
chen Fachthemen, sie bedeutet 
auch, sich mit Prozessen der Ent-

wicklung von Zukunftsvisionen und 
der Transformation der Städte aus-
einanderzusetzen. Damit verbinden 
sich Anforderungen an Seminarin-
halte sehr gut mit Themen der Zu-
kunftsstadt. Urban Design Thinking 
als Methode nutzerzentrierter und 
bedarfsorientierter Strategieent-
wicklung ist Inhalt der zweiten Pha-
se im Wettbewerb für Wolfsburg. 
Dabei steht zu Beginn die Arbeit mit 
Bewohnerinnen und Bewohnern, 
um deren Bedarfe zu erfahren. 
Aufgabe im Kernseminar war also, 
diesen ersten Step für die Strate-
gieentwicklung durchzuführen und 
sich möglichst in die Wolfsburger 
Nutzerinnen und Nutzer hinein zu 
versetzen. Im Seminar vorgegeben 
waren also die Methode und drei 
gesetzte thematische Handlungsfel-
der: Wohnen, Mobilität und Energie. 
Zusätzlich bearbeitet worden ist im 
Kernseminar das Handlungsfeld Ar-
beiten, das im Wettbewerb nicht the-
matisiert wird. Die Zukunft der Arbeit 
ist für die Stadtentwicklung auch ein 
entscheidendes Handlungsfeld, und 
soll deshalb im Kontext des Wett-
bewerbs Anregungen für die ande-



3

ren drei Handlungsfelder geben. 
Jedes Handlungsfeld sollte unter 
dem Blickwinkel der Digitalisierung 
betrachtet werden, denn Wolfsburg 
hat sich zur Aufgabe gemacht, Digi-
talisierung in die Stadtentwicklung 
zu bringen. 

Die Studierenden haben die Stadt 
mehrfach besucht und mit Perso-
nen Gespräche geführt, die sie im 
öffentlichen Raum in der Stadt an-
gesprochen haben. Jede themati-
sche Arbeitsgruppe wurde während 
der Arbeit vor Ort unterstützt von 
einem Ansprechpartner bzw. eine 
Ansprechpartnerin in der Stadtver-
waltung in Wolfsburg, damit der 
Bezug zur fachlichen Arbeit in der 
Stadt entsteht.

Das Engagement der Mitarbei-
ter_innen des Referats Strategische 
Stadtentwicklung ist für die Studie-
renden von großem Wert! Ihnen 
gebührt großer Dank dafür, dass sie 
den Studierenden im Rahmen des 
Kernseminars einen Einblick in die 
Forschungsarbeit an der Zukunfts-
stadt ermöglicht haben und bei der 
Zusammenstellung der Broschüre 
beratend zur Seite standen, sodass 
diese Broschüre als Grundlage für 
die weitere Arbeit in der zweiten 
Phase des Wettbewerbs erstellt 
werden konnte.

Das Urban Design Thinking arbeitet 
in der Bedarfsermittlung mit qualita-
tiven Themen, die Bedarfe werden 
über Gespräche erhoben, deren 
Ergebnisse auf Profile von Perso-
nen übertragen. Damit ist nicht eine 
anonyme Gruppe und deren Bedar-
fe Gegenstand der Auseinander-
setzung, sondern die persönliche 
Struktur, der Nutzer und die Nut-
zerin eben. Dafür sind im Seminar 
den Studierenden Personen vorge-
geben worden, die bereits in einem 
vorherigen Forschungsprojekt für 
Wolfsburg entwickelt wurden: die 
Familie Wolf. Diese ist den Themen 
entsprechend verschieden profiliert 
und ergänzt worden. So werden 
schließlich Bedarfe ermittelt, die 
persönliche Anknüpfungspunkte 
bieten. 
Diese Broschüre stellt die Ergeb-
nisse des Kernseminars zusammen 
und soll so als eine Arbeitsunterlage 
für die weitere Arbeit an der Ent-
wicklung des Handlungskonzeptes 
für die Teilnahme Wolfsburgs am 
Wettbewerb Zukunftsstadt dienen. 
In den verschiedenen Veranstaltun-
gen können diese weiterentwickelt 
und sollen dann für die Handlungs-
strategien konkretisiert und weiter-
bearbeitet werden. 

Die Ergebnisse des Kernseminars 
sind ein Angebot zur weiteren Ent-
wicklung an die Akteure in Wolfs-

burg. Wir wünschen allen, die sie 
zur Hand nehmen, große Lesefreu-
de!
 
Berlin im Juni 2017
 
Elke Pahl-Weber





1. Einleitung
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Die Stadt Wolfsburg steht ange-
sichts der seit 2010 wieder stetig 
wachsenden Bevölkerung, Anzahl 
der Pendler und Arbeitsplätze sowie 
einer generellen Neuausrichtung 
am Beginn einer neuen Stadtent-
wicklungsphase. In dieser strebt die 
Stadt an, Wolfsburg gemeinsam neu 
zu denken und zukunftsfähig zu ge-
stalten. 

Aktuelle Schwerpunkte der Stadt-
entwicklung bilden dabei Wohnen, 
(E-)Mobilität, Bildung und Digitali-
sierung. Im Fokus steht das Ziel, 
eine nachhaltige Stadtentwicklung 
mit innovativen Ideen aus der Bür-
gerschaft zu entwickeln. Mit dieser 
Motivation beteiligt sich die Stadt 
Wolfsburg mit dem Projekt ‚ViWo-
Wolfsburg 2030+ - Visionen zum 
Wohnen in Wolfsburg‘ (‚ViWoWolfs-
burg 2030+‘) am dreistufigen Wett-
bewerb Zukunftsstadt – einer Initi-
ative des Bundesministeriums für 
Forschung und Bildung im Rahmen-

programm ‚Forschung für nachhalti-
ge Entwicklung‘. (vgl. Werner 2017: 
S. 5f., Stadt Wolfsburg 2016: S. 4f.)

In ersten Wettbewerbsphase stan-
den die Themenschwerpunkte 
Wohnvielfalt, Quartiersqualität, 
Mobilität, Energie und Freiraum im 
Mittelpunkt, welche unter dem Fokus 
der inhaltlichen Schwerpunkte der 
Stadtentwicklung gemeinsam mit 
Bürger_innen und Experten_innen 
in Workshops bearbeitet wurden. 
Nach erfolgreichem Abschluss der 
ersten Wettbewerbsphase gilt es 
nun, die gemeinsam mit der Stadt-
gesellschaft entwickelten Ideen und 
Visionen wissenschaftlich zu prüfen 
sowie gemeinsam weiterzuentwi-
ckeln, um konkrete Projekte für ein 
Planungs- und Umsetzungskonzept 
herauszuarbeiten (vgl. Stadt Wolfs-
burg 2016: S. 4). 

Die zweite Phase wird durch die 
Technische Universität Berlin wis-

senschaftlich und mit Hilfe des An-
satzes Urban Design Thinking me-
thodisch begleitet. 

In der methodischen Bearbeitung 
übernahmen Masterstudierende 
der Stadt- und Regionalplanung im 
Kernseminar ‚Bestandsentwicklung 
und Erneuerung von Siedlungsein-
heiten‘ im Rahmen von forschendem 
Lernen die ersten drei Schritte der 
Bedarfsermittlung. Die Ergebnisse 
werden in dieser Broschüre vorge-
stellt.

Im ersten Kapitel wird die Methode 
des Urban Design Thinking erläutert, 
woran sich die detaillierte Darstellung 
der Bedarfsermittlung der Themenbe-
reiche ‚Wohnen‘, ‚Mobilität‘, ‚Energie‘ 
und ‚Arbeit‘ anschließt. Die Auswahl 
der Themen orientiert sich zunächst 
an den bearbeiteten Themen der 
ersten Wettbewerbsphase und wird 
durch den Aspekt ‚Arbeit‘ ergänzt, da 
dieser in Wolfsburg aufgrund hoher 

Abb. 1: Logos der vier Arbeitsgruppen
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Pendlerzahlen und der Dominanz 
des Volkswagen-Unternehmens 
(VW) von besonderer Bedeutung für 
eine nachhaltige Stadtentwicklung 
ist. Inhaltlich nehmen die benannten 
Themenbereiche gemeinschaftlich 
‚Digitalisierung‘ als Schwerpunkt der 
Stadtentwicklung auf, da Wolfsburg 
sich als junge Stadt, die mit der Zeit 
geht, versteht und auf dem Gebiet 
der digitalisierung Modellcharakter 
einnehmen möchte.

Die Darstellung der fokussierten 
Themen beginnt jeweils mit einer 
Einleitung einschließlich einer Zu-

sammenfassung der Ausgangsla-
ge. Darauf folgt die Erläuterung der 
durchgeführten leitfadengestützten 
Bürgergespräche, welche die Basis 
für die daraus entwickelten Profile 
der einzelnen Personen der Fami-
lie Wolf bilden. Die Personae der 
Familie Wolf werden individuell zu 
den jeweiligen Themen in ihren Aus-
prägungen angepasst. Im Ergebnis 
werden aus den Erkenntnissen die 
Bedarfe der Bevölkerung in den je-
weiligen Themenbereichen abgelei-
tet, die nach einem Faktencheck den 
Resultaten der ersten Wettbewerbs-
phase gegenübergestellt werden.

Den Abschluss der Broschüre bildet 
eine Zusammenfassung mit einem 
Ausblick auf das weitere Verfahren.

Abb. 2: Präsentation der Gruppenergenisse während des Seminars





2. Methode Urban Design Thinking
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2. 1 Urban Design Thinking

Die klassische Methode des Design 
Thinking hat ihren Ursprung in der 
Produktentwicklung und verbindet 
das traditionelle Ingenieurwesen 
mit experimentellen und kreativen 
Aspekten. Die Methode wurde in 
den 1990er Jahren an der Stanford 
University entworfen und wird heute 
ausgehend von den Hasso-Plattner-
Instituten in Kalifornien und Potsdam 

gelehrt und weiterentwickelt. Ein 
wichtiger Erfolgsfaktor der Methode 
liegt darin, auf nutzer_innenzentrier-
te Probleme einzugehen und diese 
zu verstehen. (vgl. Uebernickel et al. 
2015: S. 18)

Ergänzt man die klassische Design 
Thinking-Methode um eine räumli-
che und städtische Komponente, so 

können nutzer_innenzentrierte Pro-
bleme und Bedarfe speziell im ur-
banen Raum erfasst werden. Dabei 
werden Potenziale und Herausfor-
derungen vor Ort analysiert. Darauf 
folgt eine Strategie- und Lösungs-
entwicklung.

2.2 Prozessphasen
Der Prozess des Urban Design Thin-
king darf nicht als ein linear verlau-
fender Prozess betrachtet werden, 
sondern wiederholt sich stetig mit 
all seinen Phasen. Neu gewonnene 
Erkenntnisse, Informationen durch 
Literaturrecherchen sowie Feed-
back durch Expert_innen fließen in 

die einzelnen Phasen mit ein. (vgl. 
Uebernickel et al. 2015: S. 18ff) Im 
Rahmen des Kernseminars stützten 
sich die Studierenden auf die ers-
ten drei Phasen der Methode, die 
‚Verstehen-Phase‘, die ‚Empathie-
Phase‘ sowie die ‚Definieren-Phase‘.

In der ‚Verstehen-Phase‘ geht es 
darum, den Raum und die Anfor-
derungen, die an diesen gestellt 
werden, zu verstehen. Hier war es 
wichtig, sich mit der städtebaulichen 
Ausgangslage zu beschäftigen. 
Den Studierenden stand für diese 
Wissensaneignung eine Vielzahl an 

Abb. 3: Iterativer Prozess des Urban Design Thinking (Jeutner/Pahl-Weber; basierend auf dem Design-Thinking-Konzept des Institute 
of Design at Stanford University)
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Quellen zur Verfügung. Zudem fand 
eine Exkursion nach Wolfsburg mit 
thematisch passenden Vorträgen und 
einem Stadtrundgang statt. Die Stadt 
Wolfsburg stellte außerdem Expert_
innen zu den einzelnen Themenge-
bieten zur Verfügung, an welche sich 
die Studierenden mit aufkommenden 
Fragen wenden konnten. 

In der darauffolgenden ‚Empathie-
Phase‘ stand das Verstehen von Ver-
haltensweisen der Bewohner_innen 
im Vordergrund. Um dieses Verständ-
nis aufbringen zu können, mussten 
Handlungsmotivationen und Nutzer_
innenbedürfnisse herausgefunden 
werden, wie es auch Plattner in seiner 
Publikation empfiehlt (vgl. Plattner 
2010). Hierfür wurden zwei Techniken 
angewandt. Zum einen führten die 
Studierenden qualitative Gespräche 
in der Innenstadt von Wolfsburg mit 
Passanten durch. Die Gespräche 
zielten nicht auf statistische Fakten 
ab, sondern konzentrierten sich auf 
die persönlichen Erlebnisse der Be-
fragten sowie deren Bedeutung, Be-
wertung und Analyse. 

Zum anderen wurde die Methode 
des Mapping (Kartierung) genutzt, 
um alle gesammelten Informationen 
besser zu veranschaulichen. In der 
anschließenden ‚Definieren-Phase‘ 
werden die Ergebnisse der ersten 
beiden Phasen in aussagekräftige 

Herausforderungen und qualitative 
Erkenntnisse gefasst. 

Um die Bedürfnisse, Probleme und 
Wünsche der Befragten besser 
widerspiegeln zu können, wurden 
zudem sogenannte Personae ent-
wickelt. Diese Personae sind fiktive 
Charaktere mit unterschiedlichen 
Merkmalen. Hierbei entstand in jeder 
Themengruppe die Familie Wolf, mit 
variierenden Familienmitgliedern auf 
der Grundlage von insgesamt 188 

Gesprächen mit Bürger_innen.

Im weiteren Prozess des Urban De-
sign Thinking folgen nun die Phasen 
der ‚Ideenbildung‘ in welcher eine 
Vielzahl von problemzentrierten Stra-
tegie- und Lösungsansätzen entwi-
ckelt werden, die Phase der Prototy-
pentwicklung, in welcher die Ideen in 
die Realität umgesetzt werden, sowie 
die ‚Test-Phase‘. Diese Phasen sind 
nicht Gegenstand dieser Broschüre 
und liegen in der Zukunft.

Abb. 4: Dimensionen des Urban Design Thinking (Jeutner/Pahl-Weber; auf Grundlage 
von Berseck, 2015) 





3. Themenfeld Wohnen
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Abb. 5: Ausgangslage der Siedlungsstruktur in Wolfsburg (nach: Stadt Wolfsburg (Hrsg.) 2017d, S.3; Landesamt für 
Statistik Niedersachsen (Hrsg.) 2014, S.6, 10 u.11; Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL))

3.1  Augangslage

Die Stadt Wolfsburg nimmt aufgrund 
ihrer Entstehungsgeschichte eine 
Sonderrolle unter den deutschen 
Städten ein. Ihrer späten Gründung 
verdankt sie es unter anderem, dass 
ihre Stadtstruktur stark geprägt ist 
vom Leitbild der Trennung der ein-
zelnen städtischen Funktionen. Ihre 
Morphologie lässt sich als ein Ge-
genentwurf zur kompakten Stadt le-
sen. Diese über mehrere Jahrzehnte 
betriebene Stadtplanung wird auch 
in ihren Auswirkungen auf die Wohn-
vielfalt sichtbar. So ist ein Großteil 
des Wohnungsbestandes im Besitz 
der beiden großen Wohnungsbau-

gesellschaften Neuland und VW-
Immobilien. Diese Wohneinheiten 
stammen wiederum größtenteils aus 
der Nachkriegszeit, sind teilweise 
modernisierungsbedürftig und wei-
sen häufig ähnliche Wohnungsgrö-
ßen auf. Sowohl Single-Wohnungen, 
die für Alleinstehende oder Multi-
lokale interessant wären, als auch 
große Wohnungen mit gehobener 
Ausstattung, die heute in urbanen 
Zentren vermehrt nachgefragt wer-
den und für die es in Wolfsburg si-
cher auch zahlungskräftige Abneh-
mer gäbe, fehlen weitestgehend im 
Portfolio. Wohnen im Eigentum fin-

det vor allem in Einfamilienhäusern 
in peripheren Lagen statt, da diese 
über größere Grundrisse verfügen 
und den Wunsch nach Wohnen im 
Grünen bedienen. (vgl. Stadt Wolfs-
burg 2012-2016)

Wolfsburg steht wie viele andere 
deutsche Städte vor der Herausfor-
derung, dass dringend neuer Wohn-
raum benötigt wird. Die Stadt wächst 
und weist seit einigen Jahren eine 
Leerstandsquote von weniger als 
1% auf.

2/3 EIN- UND ZWEI-
FAMILIENHÄUSER

1/3 
MEHRFAMIL I -
ENHÄUSER

60% MIETE (DAVON 60% IM BE-
SITZ DER WOHNUNGSBAUGE-
SELLSCHAFTEN)

40% EIGENTUMSTARKE ZERSIEDELUNG

LEERSTANDSQUOTE < 1,0%

+9,4%
EINWOHNER BIS 2025

BAUALTER 
BESTAND0

2 . 0 0 0

4 . 0 0 0

8 . 0 0 0

1 0 . 0 0 0

6. 0 0 0

1 2 . 0 0 0

1 4 . 0 0 0

< 1 9 1 9 1 9 1 9
- 1 9 48

1 9 7 9
-200 8

> 20 0919 4 9
-1978
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Abb. 6: Statistik zu den Befragten

3.2 Gespräche mit Bürgern

Um persönliche Erfahrungen, sub-
jektive Eindrücke und Wünsche der 
Wolfsburger_innen in Bezug auf das 
Wohnen in Wolfsburg zu ermitteln, 
wurden offene, leitfadengestützte 
Gespräche mit 37 Bürger_innen 
geführt. Der Gesprächsleitfaden 
beinhaltete sowohl detaillierte Fra-
gen zur aktuellen Wohnsituation 
der Wolfsburger_innen, als auch 
Fragen zu deren individuellen Zu-
kunftswünschen und Problemen. 

Die Gespräche fanden an zwei Werk-
tagen zwischen 12:00 und 18:00 Uhr 
an den in Abb. 7 markierten öffent-
lichen Orten statt. Die Wohnorte 
der befragten Bürger_innen, sowie 
die von ihnen genannten Lieblings- 
und Unorte der Stadt sind in Abb. 8 
dargestellt. Auffällig ist, dass einige 
Ortsteile wie beispielsweise Det-
merode von den Bewohner_innen 
als positiv bewertet wurden, während 
diese Ortsteile von anderen Befrag-
ten als unbeliebt benannt wurden. 
Ein Grund hierfür können Vorurteile 

und Imageprobleme sein. Generell 
zeigte sich jedoch, dass ein Groß-
teil der Bürger_innen zufrieden mit 
der Stadt Wolfsburg als Wohnort ist. 

Abb. 7: Befragungsorte (Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL))
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Abb. 8: Beliebte und unbeliebte Stadtteile und Orte der Befragten (Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL))
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Wesentliche Aussagen der Bür-
gergespräche
Die Aussagen der Gespräche wa-
ren sehr unterschiedlich. Viele der 
befragten Personen gaben an, ein 
glückliches Leben in einem Einfa-
milienhaus in einem grünen Wolfs-
burger Ortsteil zu führen. Andere 
hingegen leben direkt in der Innen-
stadt und fühlen sich dort wohl. Eini-

ge würden Wolfsburg gerne aus den 
unterschiedlichsten Gründen verlas-
sen, andere Menschen können sich 
vorstellen, in der Stadt alt zu werden.  
Eine der Kernaussagen, die in den 
Gesprächen jedoch wiederholt ge-
nannt wurde, ist der Mangel an ver-
fügbarem bezahlbaren Wohnraum 
in Wolfsburg. Dadurch suchen viele 
Bürger_innen vermehrt im Umland 

danach oder leben gezwungener-
maßen in Wohnverhältnissen, die 
ihren Ansprüchen nicht (mehr) ent-
sprechen. 
In der Abbildung 8 wurden die von 
den Wolfsburger_innen besonders 
positiv und negativ bewerteten Orte 
sowohl quantitativ (Anzahl der Krei-
se) als auch qualitativ (Farbe und 
Größe der Kreise) erfasst.

3.3 Vorstellung der Personae
Die Gespräche mit den Bürger_in-
nen stellen einen Schritt der Urban 
Design Thinking-Methode dar (siehe 
Kapitel 2). Hierbei bilden die indivi-
duellen Geschichten und Probleme 
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Mein Wohnumfeld ist 
ziemlich ungepflegt und 
die Treppenhäuser immer 
dreckig! Ich hätte es gerne 
gsauber, hell und ruhig!

„Ich bin froh, dass ich momen-
tan nicht in Wolfsburg lebe. 
Hier gibt es zu wenig Mitstu-
denten und kaum bezahlbare 
Freizeitangebote für junge 
Leute.“

„Das Wohnumfeld in Westhagen 
ist schwierig. Es gibt viele auslän-
dische Nachbarn und auch die 
Spielplätze sind schlecht ausge-
stattet. Oft fahren wir mit dem 
Bus zu anderen Spielplätzen.“

„Das Einkaufsangebot in der 
Innenstadt bietet nicht viel. Le-
bensmittelgeschäfte gibt es in 
Vorsfelde kaum. Für größere Be-
sorgungen oder zum Essen gehen 
fahre ich nach Braunschweig.“

„Ich habe eine starke Verbindung 
zum Unternehmen und möchte 
aus diesem Grund auch zukünftig 
in Wolfsburg leben. Am liebsten 
in einem Haus im Grünen“

„Um im Grünen und in 
meinem eigenen Haus zu 
wohnen, nehme ich eine 
Autofahrt gerne in Kauf.“

Wenn ich älter werde brau-
che ich eine kleinere und zen-
tralere Wohnung. Ich finde nur 
nichts bezahlbares!

Ich mache mir ein bisschen Sor-
gen um die Zukunft, was soll ich 
machen, wenn ich mal alleine 
bin und die Versorgung zusätz-
lich schlecht ist?

Ich würde gerne mehr Home 
Office machen, aber dafür 
ist unser Internet bisher zu 
schlecht.

Meinen Freund habe ich bei 
VW kennengelernt, bisher 
pendelte er von Berlin und 
hatte eine kleine Pendler-
wohnung in der Innenstadt.

Ich würde nur zurück nach 
Wolfsburg kommen, wenn ich 
einen Job bei VW und eine 
größere zentrale Wohnung 
bekommen würde!

Ich würde gerne in einer 
4-Zimmer-Wohnung in einem 
anderen Stadtteil wohnen, 
aber als Nicht-VW-Mitarbei-
terin ist das nicht so einfach.

•	 Rentnerin
•	 wohnt alleine in Hell-

winkel zur Miete
•	 hat eine zu große 

3-Zimmer-Wohnung
•	 befindet sich auf Woh-

nungssuche

Großmutter Elfriede, 
70

Vater Bernd, 
58

Mutter Ulrike, 
55

Sohn Roman, 
27

Tochter Greta, 
23

Freundin Sandra, 
25

•	 Kindergärtnerin
•	 wohnt in Vorsfelde im 

eigenen Einfamilien-
haus

Ich hätte gerne 
einen Balkon!

•	 studiert Marketing in 
Braunschweig

•	 ledig, wohnt in einer 
WG

•	 gebürtig aus WOB
•	 Arbeitet in Wolfsburg 

als Hilfskraft in einem 
kleinen Unternehmen

•	 Pendelt dafür mit dem 
Zug

•	 in Ausbildung bei VW
•	 wohnt noch bei den El-

tern
•	 wollte ausziehen, hat 

aber nichts bezahlba-
res gefunden

•	 arbeitet als Gastrono-
min in der Wolfsburger 
Innenstadt

•	 wohnt in Westhagen
•	 gebürtig aus WOB
•	 alleinerziehende Mutter 

von 2 Kindern
•	 wohnt in einer unsanier-

ten 3-Zimmer-Wohnung

Die Stadt muss 
viel barriere-
freier werden!

Ich fühle mich 
wohl in Vors-
felde!

Ich fahre so ger-
ne Rennrad im 
Grünen!

•	 Ingenieur bei VW
•	 wohnt in Vorsfelde im 

eigenen Einfamilien-
haus

•	 für den Job bei VW vor 
40 Jahren nach WOB 
gezogen

Mein Freund kauft 
jetzt im grünen Nord-
steimke ein Haus für 
uns beide!
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Großmutter Elfriede, 
70

Vater Bernd, 
58

Mutter Ulrike, 
55

Wenn ich älter werde brau-
che ich eine kleinere und 
zentralere Wohnung. Ich 
finde nur nichts bezahlbares!

Ich mache mir ein bisschen 
Sorgen um die Zukunft, was 
soll ich machen, wenn ich mal 
alleine bin und die Versor-
gung zusätzlich schlecht ist?

Ein Smarthome halte ich für 
überflüssig. Da wird man ja 
nur noch fauler. Eine schnelle 
Internetverbindung empfinde 
ich schon als ausreichend.

•	 Rentnerin
•	 wohnt alleine in Hellwinkel 

zur Miete
•	 hat eine zu große 3-Zimmer-

Wohnung
•	 befindet sich auf Wohnungs-

suche

•	 Kindergärtnerin
•	 wohnt in Vorsfelde im eige-

nen Einfamilienhaus

Ich hätte 
gerne einen 
Balkon!

Die Stadt muss 
viel barriere-
freier werden!

Ich fühle mich wohl 
in Vorsfelde!

Ich fahre so gerne 
Rennrad im Grü-
nen!

•	 Ingenieur bei VW
•	 wohnt in Vorsfelde im eige-

nen Einfamilienhaus
•	 für den Job bei VW vor 40 

Jahren nach WOB gezogen



19

Mein Wohnumfeld ist 
ziemlich ungepflegt und 
die Treppenhäuser immer 
dreckig! Ich hätte es gerne 
gsauber, hell und ruhig!

„Ich bin froh, dass ich momen-
tan nicht in Wolfsburg lebe. 
Hier gibt es zu wenig Mitstu-
denten und kaum bezahlbare 
Freizeitangebote für junge 
Leute.“

„Das Wohnumfeld in Westhagen 
ist schwierig. Es gibt viele auslän-
dische Nachbarn und auch die 
Spielplätze sind schlecht ausge-
stattet. Oft fahren wir mit dem 
Bus zu anderen Spielplätzen.“

„Das Einkaufsangebot in der 
Innenstadt bietet nicht viel. Le-
bensmittelgeschäfte gibt es in 
Vorsfelde kaum. Für größere Be-
sorgungen oder zum Essen gehen 
fahre ich nach Braunschweig.“

„Ich habe eine starke Verbindung 
zum Unternehmen und möchte 
aus diesem Grund auch zukünftig 
in Wolfsburg leben. Am liebsten 
in einem Haus im Grünen“

„Um im Grünen und in 
meinem eigenen Haus zu 
wohnen, nehme ich eine 
Autofahrt gerne in Kauf.“

Wenn ich älter werde brau-
che ich eine kleinere und zen-
tralere Wohnung. Ich finde nur 
nichts bezahlbares!

Ich mache mir ein bisschen Sor-
gen um die Zukunft, was soll ich 
machen, wenn ich mal alleine 
bin und die Versorgung zusätz-
lich schlecht ist?

Ich würde gerne mehr Home 
Office machen, aber dafür 
ist unser Internet bisher zu 
schlecht.

Meinen Freund habe ich bei 
VW kennengelernt, bisher 
pendelte er von Berlin und 
hatte eine kleine Pendler-
wohnung in der Innenstadt.

Ich würde nur zurück nach 
Wolfsburg kommen, wenn ich 
einen Job bei VW und eine 
größere zentrale Wohnung 
bekommen würde!

Ich würde gerne in einer 
4-Zimmer-Wohnung in einem 
anderen Stadtteil wohnen, 
aber als Nicht-VW-Mitarbei-
terin ist das nicht so einfach.

•	 Rentnerin
•	 wohnt alleine in Hell-

winkel zur Miete
•	 hat eine zu große 

3-Zimmer-Wohnung
•	 befindet sich auf Woh-

nungssuche

Großmutter Elfriede, 
70

Vater Bernd, 
58

Mutter Ulrike, 
55

Sohn Roman, 
27

Tochter Greta, 
23

Freundin Sandra, 
25

•	 Kindergärtnerin
•	 wohnt in Vorsfelde im 

eigenen Einfamilien-
haus

Ich hätte gerne 
einen Balkon!

•	 studiert Marketing in 
Braunschweig

•	 ledig, wohnt in einer 
WG

•	 gebürtig aus WOB
•	 Arbeitet in Wolfsburg 

als Hilfskraft in einem 
kleinen Unternehmen

•	 Pendelt dafür mit dem 
Zug

•	 in Ausbildung bei VW
•	 wohnt noch bei den El-

tern
•	 wollte ausziehen, hat 

aber nichts bezahlba-
res gefunden

•	 arbeitet als Gastrono-
min in der Wolfsburger 
Innenstadt

•	 wohnt in Westhagen
•	 gebürtig aus WOB
•	 alleinerziehende Mutter 

von 2 Kindern
•	 wohnt in einer unsanier-

ten 3-Zimmer-Wohnung

Die Stadt muss 
viel barriere-
freier werden!

Ich fühle mich 
wohl in Vors-
felde!

Ich fahre so ger-
ne Rennrad im 
Grünen!

•	 Ingenieur bei VW
•	 wohnt in Vorsfelde im 

eigenen Einfamilien-
haus

•	 für den Job bei VW vor 
40 Jahren nach WOB 
gezogen

Mein Freund kauft 
jetzt im grünen Nord-
steimke ein Haus für 
uns beide!

Mein Wohnumfeld ist 
ziemlich ungepflegt und 
die Treppenhäuser immer 
dreckig! Ich hätte es gerne 
gsauber, hell und ruhig!

„Ich bin froh, dass ich momen-
tan nicht in Wolfsburg lebe. 
Hier gibt es zu wenig Mitstu-
denten und kaum bezahlbare 
Freizeitangebote für junge 
Leute.“

„Das Wohnumfeld in Westhagen 
ist schwierig. Es gibt viele auslän-
dische Nachbarn und auch die 
Spielplätze sind schlecht ausge-
stattet. Oft fahren wir mit dem 
Bus zu anderen Spielplätzen.“

„Das Einkaufsangebot in der 
Innenstadt bietet nicht viel. Le-
bensmittelgeschäfte gibt es in 
Vorsfelde kaum. Für größere Be-
sorgungen oder zum Essen gehen 
fahre ich nach Braunschweig.“

„Ich habe eine starke Verbindung 
zum Unternehmen und möchte 
aus diesem Grund auch zukünftig 
in Wolfsburg leben. Am liebsten 
in einem Haus im Grünen“

„Um im Grünen und in 
meinem eigenen Haus zu 
wohnen, nehme ich eine 
Autofahrt gerne in Kauf.“

Wenn ich älter werde brau-
che ich eine kleinere und zen-
tralere Wohnung. Ich finde nur 
nichts bezahlbares!

Ich mache mir ein bisschen Sor-
gen um die Zukunft, was soll ich 
machen, wenn ich mal alleine 
bin und die Versorgung zusätz-
lich schlecht ist?

Ich würde gerne mehr Home 
Office machen, aber dafür 
ist unser Internet bisher zu 
schlecht.

Meinen Freund habe ich bei 
VW kennengelernt, bisher 
pendelte er von Berlin und 
hatte eine kleine Pendler-
wohnung in der Innenstadt.

Ich würde nur zurück nach 
Wolfsburg kommen, wenn ich 
einen Job bei VW und eine 
größere zentrale Wohnung 
bekommen würde!

Ich würde gerne in einer 
4-Zimmer-Wohnung in einem 
anderen Stadtteil wohnen, 
aber als Nicht-VW-Mitarbei-
terin ist das nicht so einfach.

•	 Rentnerin
•	 wohnt alleine in Hell-

winkel zur Miete
•	 hat eine zu große 

3-Zimmer-Wohnung
•	 befindet sich auf Woh-

nungssuche

Großmutter Elfriede, 
70

Vater Bernd, 
58

Mutter Ulrike, 
55

Sohn Roman, 
27

Tochter Greta, 
23

Freundin Sandra, 
25

•	 Kindergärtnerin
•	 wohnt in Vorsfelde im 

eigenen Einfamilien-
haus

Ich hätte gerne 
einen Balkon!

•	 studiert Marketing in 
Braunschweig

•	 ledig, wohnt in einer 
WG

•	 gebürtig aus WOB
•	 Arbeitet in Wolfsburg 

als Hilfskraft in einem 
kleinen Unternehmen

•	 Pendelt dafür mit dem 
Zug

•	 in Ausbildung bei VW
•	 wohnt noch bei den El-

tern
•	 wollte ausziehen, hat 

aber nichts bezahlba-
res gefunden

•	 arbeitet als Gastrono-
min in der Wolfsburger 
Innenstadt

•	 wohnt in Westhagen
•	 gebürtig aus WOB
•	 alleinerziehende Mutter 

von 2 Kindern
•	 wohnt in einer unsanier-

ten 3-Zimmer-Wohnung

Die Stadt muss 
viel barriere-
freier werden!

Ich fühle mich 
wohl in Vors-
felde!

Ich fahre so ger-
ne Rennrad im 
Grünen!

•	 Ingenieur bei VW
•	 wohnt in Vorsfelde im 

eigenen Einfamilien-
haus

•	 für den Job bei VW vor 
40 Jahren nach WOB 
gezogen

Mein Freund kauft 
jetzt im grünen Nord-
steimke ein Haus für 
uns beide!

Mein Wohnumfeld ist 
ziemlich ungepflegt und 
die Treppenhäuser immer 
dreckig! Ich hätte es gerne 
gsauber, hell und ruhig!

„Ich bin froh, dass ich momen-
tan nicht in Wolfsburg lebe. 
Hier gibt es zu wenig Mitstu-
denten und kaum bezahlbare 
Freizeitangebote für junge 
Leute.“

„Das Wohnumfeld in Westhagen 
ist schwierig. Es gibt viele auslän-
dische Nachbarn und auch die 
Spielplätze sind schlecht ausge-
stattet. Oft fahren wir mit dem 
Bus zu anderen Spielplätzen.“

„Das Einkaufsangebot in der 
Innenstadt bietet nicht viel. Le-
bensmittelgeschäfte gibt es in 
Vorsfelde kaum. Für größere Be-
sorgungen oder zum Essen gehen 
fahre ich nach Braunschweig.“

„Ich habe eine starke Verbindung 
zum Unternehmen und möchte 
aus diesem Grund auch zukünftig 
in Wolfsburg leben. Am liebsten 
in einem Haus im Grünen“

„Um im Grünen und in 
meinem eigenen Haus zu 
wohnen, nehme ich eine 
Autofahrt gerne in Kauf.“

Wenn ich älter werde brau-
che ich eine kleinere und zen-
tralere Wohnung. Ich finde nur 
nichts bezahlbares!

Ich mache mir ein bisschen Sor-
gen um die Zukunft, was soll ich 
machen, wenn ich mal alleine 
bin und die Versorgung zusätz-
lich schlecht ist?

Ich würde gerne mehr Home 
Office machen, aber dafür 
ist unser Internet bisher zu 
schlecht.

Meinen Freund habe ich bei 
VW kennengelernt, bisher 
pendelte er von Berlin und 
hatte eine kleine Pendler-
wohnung in der Innenstadt.

Ich würde nur zurück nach 
Wolfsburg kommen, wenn ich 
einen Job bei VW und eine 
größere zentrale Wohnung 
bekommen würde!

Ich würde gerne in einer 
4-Zimmer-Wohnung in einem 
anderen Stadtteil wohnen, 
aber als Nicht-VW-Mitarbei-
terin ist das nicht so einfach.

•	 Rentnerin
•	 wohnt alleine in Hell-

winkel zur Miete
•	 hat eine zu große 

3-Zimmer-Wohnung
•	 befindet sich auf Woh-

nungssuche

Großmutter Elfriede, 
70

Vater Bernd, 
58

Mutter Ulrike, 
55

Sohn Roman, 
27

Tochter Greta, 
23

Freundin Sandra, 
25

•	 Kindergärtnerin
•	 wohnt in Vorsfelde im 

eigenen Einfamilien-
haus

Ich hätte gerne 
einen Balkon!

•	 studiert Marketing in 
Braunschweig

•	 ledig, wohnt in einer 
WG

•	 gebürtig aus WOB
•	 Arbeitet in Wolfsburg 

als Hilfskraft in einem 
kleinen Unternehmen

•	 Pendelt dafür mit dem 
Zug

•	 in Ausbildung bei VW
•	 wohnt noch bei den El-

tern
•	 wollte ausziehen, hat 

aber nichts bezahlba-
res gefunden

•	 arbeitet als Gastrono-
min in der Wolfsburger 
Innenstadt

•	 wohnt in Westhagen
•	 gebürtig aus WOB
•	 alleinerziehende Mutter 

von 2 Kindern
•	 wohnt in einer unsanier-

ten 3-Zimmer-Wohnung

Die Stadt muss 
viel barriere-
freier werden!

Ich fühle mich 
wohl in Vors-
felde!

Ich fahre so ger-
ne Rennrad im 
Grünen!

•	 Ingenieur bei VW
•	 wohnt in Vorsfelde im 

eigenen Einfamilien-
haus

•	 für den Job bei VW vor 
40 Jahren nach WOB 
gezogen

Mein Freund kauft 
jetzt im grünen Nord-
steimke ein Haus für 
uns beide!

Ich bin froh, dass ich mo-
mentan nicht in Wolfsburg 
lebe. Hier gibt es zu wenig 
Mitstudenten und kaum be-
zahlbare Freizeitangebote 
für junge Leute.

„Das Wohnumfeld in West-
hagen ist schwierig. Es gibt 
viele ausländische Nachbarn 
und auch die Spielplätze sind 
schlecht ausgestattet. Oft 
fahren wir mit dem Bus zu an-
deren Spielplätzen.“

Ich habe eine starke Verbin-
dung zum Unternehmen und 
möchte aus diesem Grund 
auch zukünftig in Wolfsburg 
leben. Am liebsten in einem 
Haus im Grünen

Sohn Roman, 
27

Tochter Greta, 
23

Freundin Sandra, 
25

Meinen Freund habe ich bei 
VW kennengelernt, bisher 
pendelte er von Berlin und 
hatte eine kleine Pendler-
wohnung in der Innenstadt.

Ich würde nur zurück nach 
Wolfsburg kommen, wenn ich 
einen Job bei VW und eine 
größere zentrale Wohnung 
bekommen würde!

Ich würde gerne in einer 
4-Zimmer-Wohnung in einem 
anderen Stadtteil wohnen, 
aber als Nicht-VW-Mitarbei-
terin ist das nicht so einfach.

•	 studiert Marketing in Braun-
schweig

•	 ledig, wohnt in einer WG
•	 gebürtig aus WOB
•	 Arbeitet in Wolfsburg als 

Hilfskraft in einem kleinen Un-
ternehmen

•	 Pendelt dafür mit dem Zug

•	 in Ausbildung bei VW
•	 wohnt noch bei den Eltern
•	 wollte ausziehen, hat aber 

nichts bezahlbares gefunden

•	 arbeitet als Gastronomin in 
der Wolfsburger Innenstadt

•	 wohnt in Westhagen
•	 gebürtig aus WOB
•	 alleinerziehende Mutter von 

2 Kindern
•	 wohnt in einer unsanierten 

3-Zimmer-WohnungMein Freund kauft 
jetzt im grünen Nord-
steimke ein Haus für 
uns beide!

Ich könnte mir auch vor-
stellen wegzuziehen, 
wenn ich nichts finde!
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Wohnraum
Der Bedarf im Cluster ‚Wohnraum‘ 
spiegelt wider, dass aktuell nahezu 
alle Wohnungsgrößen in Wolfsburg 
nachgefragt sind. Die Gegenüber-
stellung der Angebote und Gesu-
che von Häusern (Immobilien Scout 
GmbH 2017) zeigt hierbei auf, wie 
hoch der Druck auf dem Wohnungs-
markt aktuell ist. Ebenso wird dies 
durch den Anstieg der Angebots-
miete bei Neuvermietung in den 
letzten Jahren auf durchschnittlich 
8,46 €/m² (Der Tagesspiegel 2017) 
im Vergleich zur Bestandsmiete der 
Wohnungsbaugesellschaften von 
durchschnittlich 5,80 €/m² (Neu-
vermietung 6,50 €/m²) verdeutlicht 
(Stadt Wolfsburg 2017e: 2). Dass 
vor allem große Wohnungen im 
niedrigeren Preissegment fehlen, 
lässt sich durch das Portfolio der 
Wohnungsgesellschaft Neuland 
mbH – was ebenfalls andere Woh-
nungsgesellschaften widerspiegelt – 
bekräftigen, wo nur wenige Wohnun-
gen über 80 m² angeboten werden. 

Doch der Bedarf an großen, famili
engerechten Wohnungen bzw. Ein-
familienhäusern steht dem Bedarf 
an kleinen Wohnungen gegenüber. 
Der geringe Anteil von 1- bzw. 2-Zim-
merwohnungen (8,4%) bestätigt den 
Mangel an dieser Größe (vgl. Lan-
desamt für Statistik Niedersachsen 
2014).

3.4 Ermittlung der Bedarfe

Überwiegend ausgehend von den 
durchgeführten Gesprächen vor Ort 
ließen sich aktuelle und zukünftige 
Bedarfe identifizieren, welche gelöst 
von den Personae allgemein auf 
Wolfsburg anzuwenden sind. Die 

definierten Cluster lassen sich in 
‚Wohnraum‘ und ‚Wohnumfeld‘ glie-
dern. Das Cluster ‚Wohnraum‘ kann 
nachfolgend mit vorliegenden Daten 
überprüft werden, um aufzuzeigen, 
inwiefern Annahmen tatsächlich 

Handlungsbedarfen entsprechen. 
Aussagen unterschiedlicher Institu-
tionen und durchgeführter Projekte 
belegen die Bedarfe des Schwer-
punktes ‚Wohnumfeld.‘

0

10

20

30

40

50

60
Häuser - Gesuche

Häuser - Angebote

Gegenüberstellung 
Angebot - Nachfrage

„Die Nachfrage nach Studentenwohnungen am 
Campus steigt“
Trend aus Sicht der Neuland

günstiger Wohnraum 
für Studierende und 
Auszubildende

Bedarf nach Einfami-
lienhäusern im ruhi-
gen Grünen

Abb. 11: Faktencheck Wohnraum und Nachfrage (nach: Immobilien Scout 
GmbH (Hrsg.) 2017; Stadt Wolfsburg (Hrsg.) 2012-2016, 3.Sitzung, S.10)
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Zwei-Zimmer-Wohnung

alle anderen

Ein-Zimmer-Wohnung

Wohnungen nach Anzahl der Zimmer

> 100 qm
80 - 100 qm

60 - 80 qm

40 - 60 qm

< 40 qm

Wohnungen nach Größe 
(Bestand Neuland)

Angebotsmiete bei Neuvermietung auf dem 
privaten Wohnungsmarkt

46% Anstieg 
seit 2012

5 

10

15 €/qm

2012 2014 2016

8,46€/qm

Kleine Ein-bis Zweiraumwohnungen 
zur Miete, die bezahlbar und zent-
rumsnah sind 

kleine, bezahlbare (teil-)mö-
blierte Wohnung bis 40qm für 
PendlerInnen 

familiengerechte bzw. große Miet-
wohnung in gehobenem Wohnstan-
dard mit Möglichkeit der Umwandlung 
in Eigentumgünstige, sanierte große 

Wohnungen 

Abb. 12: Faktencheck Wohnraum und Miete (nach: Landesamt für Statistik Niedersachsen (Hrsg.) 2014, S.14; Stadt 
Wolfsburg (Hrsg.) 2012-2016, 3.Sitzung, S.8; Stadt Wolfsburg (Hrsg.) 2017e, S.2; Der Tagesspiegel (Hrsg.) 2017)

Ø 5,80 €/m²

Ø 6,50 €/m²

Bestandsmiete

Wiedervermietungsmiete

Durchschnittliche Kaltmieten der-
Wohnungsbaugesellschaften
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Wohnumfeld
Bereits in der ersten Wettbewerbs-
phase ergab sich aus den Zukunfts-
visionen der Bürger_innen ein An-
passungsbedarf bei Einrichtungen 
der sozialen Infrastruktur, Nahver-
sorgungseinrichtungen, fußläufiger 
ärztlicher Versorgung, sowie eines 
vielfältigen Versorgungs- und Gas-
tronomieangebotes. Neben Quan-
tität spielt hier jedoch vor allem die 
Qualität eine übergeordnete Rolle. 
Eine ausreichende Verfügbarkeit 
kann nicht ausschließlich über die 
Erreichbarkeit hergestellt werden. 
Des Weiteren wurde eine aktive 
Beteiligung bei der Gestaltung von 
Außenanlagen und deren Nutzung 
von vielen Bewohner_innen gefor-
dert (vgl. Stadt Wolfsburg 2016). Im 
Bündnis für Wohnen und Leben in 
Wolfsburg berichtet der Mieterverein 
(vgl. Stadt Wolfsburg 2012-2016: 
Dokumentation der 8. Sitzung), dass 
neben einem barrierefreien, gepfleg-
ten Umfeld auch barrierefreie Woh-
nungen fehlen und die Streitigkeiten 
vor allem in Westhagen wie z. B. 
durch Lärmbelästigungen und Ruhe-
störungen zunehmen. Um nachbar-
schaftliche Beziehungen zu stärken, 
wurde im Jahr 2000 das Quartiers-
management Westhagen durch das 
Bund-Länder-Programm ‚Soziale 
Stadt‘ eingerichtet, wodurch es ge-
lang, eine Förderung des Gebietsi-
mages und der Identifikation der Be-

wohner_innen mit ihrem Wohn- und 
Lebensort zu erreichen (Stadtteilbü-
ro Westhagen/ Stadt Wolfsburg o.J.)

Versorgungs- und Gastro-
nomieangebote 

Möglichkeiten der Mitge-
staltung bei den Außenan-
lagen und Nutzung

Qualifizierung des Wohnumfeldes 
in den einzelnen Ortsteilen, v.a. 
dezentrale ärztliche Versorgung

Spielplätze, Nähe zu An-
geboten der sozialen In-
frastruktur 

Westhagen
9.573 Einw.

Fallersleben
11.055 Einw.

VW- Werk

Kreuzheide
1.949 Einw.

Vorsfelde
12.723 Einw.

Tiergarten-
breite
4.085 
Einw. Teich-

breite
3.306 Einw.

Hageberg/
Laagberg
6652 Einw.

Klieversberg/
Eichelkamp
2892 Einw.

Wohltberg
3.172 
Einw.

Hohenstein
3.024 
Einw.

Stadtmitte
5.274 Einw.

Köhlerberg/
Schillerteich
3811 Einw.

Hellwinkel
4.007 Einw.

Detmerode
7.694 Einw.

Gastronomie
(Restaurants/Cafés)

Einkauf
(Lebensmittel)

Ärzte

Spielplätze

Abb. 13: Nahversorgung und soziale Infrastruktur in Wolfsburg nach Anzahl   
(nach © 123map; Daten: OpenStreetMap; Lizenz ODbL 1.0)                        

http://www.123map.de
http://www.openstreetmap.org
http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/
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Fehlende barrierefreie 
Wohnungen

Barrierearmes, ge-
pflegtes Wohnum-
feld mit barriere-
freien Wohnungen

3.5 Zwischenfazit

Die Bedarfe, die durch die leitfaden-
gestützten Gespräche mit den Bür-
ger_innen ermittelt wurden, bestäti-
gen im Grunde die Ergebnisse der 
ersten Wettbewerbsphase. In der 
ersten Wettbewerbsphase arbeitete 
die Stadt Wolfsburg mit Bürger_in-
nen, Kindern und Expert_innen im 
Rahmen von Workshops zusam-
men. So wurde in den Workshops 
bspw. eine größere Individualität, 
Vielfalt und Flexibilität der Wohnfor-
men gefordert. In den Gesprächen 
stellte sich heraus, dass in Wolfs-
burg zurzeit eigentlich alle Woh-
nungstypen gesucht werden - von 
der kleinen Pendlerwohnung in der 
Innenstadt bis zum Einfamilienhaus 
im Grünen. Darin lässt sich derselbe 
Bedarf nach vielfältigen Wohnfor-

men und -typen erkennen. Bestätigt 
wurde außerdem der Wunsch nach 
einem gut ausgestatteten, barriere-
freien unmittelbaren Wohnumfeld 
mit kurzen Wegen zu Kitas, Schulen, 
Nahversorgung, Gastronomie und 
Natur. Der in den Workshops formu-
lierte Bedarf nach generations- und 
einkommensgemischten Bewoh-
ner_innengruppen und nach einem 
abwechslungsreichen äußerlichen 
Erscheinungsbild der Wohnanlagen, 
wird ergänzt durch die in den Ge-
sprächen mehrfach geforderte Mög-
lichkeit der Mitgestaltung der Außen-
anlagen. (vgl. Stadt Wolfsburg 2016) 

Um das Wohnungsangebot zu ver-
bessern, konzentrieren sich die 
Wolfsburger Wohnungsbaugesell-

schaften vor allem auf die Schaf-
fung von kleinen und sehr großen 
Wohnungen, die insbesondere für 
Nachfragegruppen wie Rentner, Al-
leinerziehende, Studierende, Auszu-
bildende, Fach- und Führungskräfte, 
Menschen, die nur temporärer in der 
Stadt leben etc. interessant sind. 
Es werden allerdings sowohl von 
öffentlicher als auch privater Hand 
Wohnungen in allen Größen herge-
stellt. Viele Wolfsburger_innen ver-
missen an ihrer Stadt ein attraktives 
Wohnumfeld. Die Wohnbauoffensive 
bietet die Möglichkeit, das Wohnen 
der Zukunft nicht nur von der Wohn-
raumschaffung aus zu denken, son-
dern mit der Perspektive einer grü-
nen, lebendigen und lebenswerten 
Stadt zu entwickeln.

Zunahme der Streitigkeiten zwischen Mie-
tern durch Lärmbelästigung und Ruhestö-
rung oder interkulturelle Uneinigkeiten. 

Quatiersmanagement 
Westhagen

Image von West-
hagen verbessern

Nachbarschaftliche Be-
ziehungen stärken

Abb. 14: Faktencheck zum Wohnumfeld (nach: Stadt Wolfsburg (Hrsg.) 2012-2016, 8.Sitzung, S.15; Stadtteilbüro 
Westhagen/ Stadt Wolfsburg (Hrsg.) Zugriff: 31.08. 2017)
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4. Themenfeld Mobilität
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Abb. 15: Zahlen und Fakten zur Mobilität in Wolfsburg (nach: BMVBS 2010, S. 51; WAZonline 2015a; Werner 2017, S. 4, 
11; Wolfsburg 2017f, S. 4)   

4.1 Ausgangslage

Wolfsburg ist eine stark durch den 
Motorisierten Individualverkehr 
(MIV) geprägte Stadt. Die Dominanz 
des Autos wird insbesondere an den 
- für eine Stadt dieser Größe - sehr 
breiten Ausfallstraßen sowie riesi-
gen Parkplatzflächen in Innenstadt-
lage um das VW-Werk deutlich. Die 
Affinität zum Auto ist dabei insbe-
sondere in der engen Verflechtung 
der Stadt mit dem VW-Konzern be-
gründet. Viele Mitarbeiter_innen er-
halten Vergünstigungen beim Kauf 
oder Leasing eines Neuwagens. In 
nahezu allen Fragen des Mobilitäts-
geschehens spielt VW eine aktive 
Rolle.

Trotz der autogerechten Stadt-
struktur kommt es insbesondere zu 
Zeiten des Schichtwechsels im VW-
Werk immer wieder zu langen Staus. 
Dazu tragen auch die zahlreichen 
Einpendler_innen bei. Denn ne-

ben den 125.000 Einwohner_innen 
sind in Wolfsburg auch täglich rund 
77.000 Einpendler_innen unterwegs 
(vgl. Werner 2017, S. 4, 11). Viele 
von ihnen mit dem eigenen Pkw.

Dies wird auch durch die zentrale 
Stadtstruktur begünstigt. Die Wege 
sind oftmals lang und damit für die 
Nutzung mit nichtmotorisierten Ver-
kehrsarten wie Zufußgehen oder das 
Fahrrad nicht ausgelegt. Radwege 
werden meist auf Nebenrouten ge-
führt. Der öffentliche Busverkehr als 
Alternative wird ebenfalls weniger 
nachgefragt und stellt für viele kein 
zufriedenstellendes Angebot dar 
(vgl. WAZ Online 2015b). Dies kann 
unter anderem durch die hohe Pkw-
Verfügbarkeit erklärt werden. Statis-
tisch gesehen kommen auf jede_n 
Einwohner_in der Stadt Wolfsburg 
mehr als ein zugelassener Pkw. 
Damit ist dieser Wert rund doppelt 

so hoch wie im deutschlandweiten 
Vergleich. Es muss dabei jedoch be-
rücksichtigt werden, dass in dieser 
Zahl die auf den VW-Konzern zu-
gelassenen Leasing-Fahrzeuge für 
die VW-Mitarbeiter enthalten sind, 
obwohl viele dieser Fahrzeuge nicht 
in Wolfsburg genutzt werden.  Dies 
relativiert den Wert im Deutschland-
Vergleich. (vgl. WAZ Online 2015a).

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei 
der Betrachtung des Modal Splits. 
Öffentlicher Nahverkehr und Zufuß-
gehen schneiden hier im Vergleich 
zu anderen deutschen Städten un-
terdurchschnittlich ab. Der MIV hin-
gegen ist mit 60 % überdurchschnitt-
lich stark ausgeprägt (vgl. BMVBS 
2010, S.51).

Diese Mobilitätsgestaltung findet 
sich auch in der Stadtplanung wie-
der. Pro Wohneinheit wurden bis vor 

125.309 Einwohner*innen

142.625 zugelassene Kfz

119.848 Beschäftigte

77.543 Einpendler*innen

20% / 27%

13% / 13%

60% / 49%

7% / 15%

Wolfsburg/ 
Ø Kernstadt

FAKTENMODAL SPLIT ZUGELASSENE PKW PRO EINW.

Wolfsburg Ø Deutschland
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wenigen Jahren in der Regel noch 
zwei Stellplätze angeboten.

Ein Wert, der am oberen Ende der 
Richtzahlen für den Einstellplatzbe-
darf des Landes Niedersachsen liegt 
(vgl. Ausführungsbestimmungen zu 
§ 47 NBauO). Ansätze zum Fahr-
zeugteilen und damit weniger Inan-
spruchnahme des Stadtraums durch 
Parken wurden in der Vergangenheit 
z.B. im Rahmen des Schaufensters 
Elektromobilität erprobt. Dabei han-
delte es sich jedoch nur um ein zeit-
lich begrenztes Pilotprojekt.
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4.2 Gespräche mit Bürgern

Im Rahmen der Urban Design 
Thinking-Methode wurden an zwei 
verschiedenen Werktagen im Mai 
2017 insgesamt 76 Gespräche mit 
Bürger_innen im öffentlichen Raum 
Wolfsburgs geführt. Ziel war es, 
persönliche Erfahrungen und alltäg-
liches Mobilitätsverhalten der Wolfs-
burger_innen zu ermitteln. Zur Un-

terstützung der Gesprächsführung 
wurde ein Leitfaden genutzt, von 
dem aber situationsbedingt abgewi-
chen wurde, um den Bürger_innen 
im Gespräch möglichst viel Raum 
dabei zu lassen, ihre Eindrücke 
schildern zu können. Angesprochen 
auf ihr Mobilitätsverhalten, schilder-
ten unsere Gesprächspartner_innen 

meist aufgeschlossen ihre Erfahrun-
gen im Mobilitätsalltag Wolfsburgs 
und welche Probleme sie eventuell 
dabei haben sich in der Stadt fortzu-
bewegen.

Abb. 16: Befragungsorte (Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL))
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29

Detmerode

E

Man kommt um das 
Auto nicht herum. Ich pendle jeden Tag 

von Berlin nach WOB. 
Ich würde gerne Rad 
fahren, aber es ist 
schwierig - Räder für 
den Weg zum Werk 
und zurück wären 
schön. Leben möchte 
ich in WOB aber nicht.

Der Bus ist für mich 
keine Alternative - er 
fährt zu selten.

Ich fahre Auto in die Stadt, weil es schneller 
und wetterunabhängig ist. 
Für Carsharing bin ich zu unordentlich.Wenn wir eine Wohnung 

in der Stadt finden 
würden, müsste ich nicht 
täglich Auto fahren.

Ich bin immer mit dem Bus 
unterwegs. Mein Mann 
hat ein Auto und das 
nutzen wir auch für Groß-
einkäufe.

Ich gehe oft zu Fuß 
nach Fallersleben, weil 
der Bus auch auf 
Kurzstrecken 2,50 € 
kostet. Das ist zu teuer.

Ich fahre oft mit dem E-Bike, 
weil die Busverbindungen 
schlecht sind. Der letzte Bus 
fährt um 21:45 Uhr.

Die Parkplätze sind zu teuer.

Wir schätzen die Nähe zum Zentrum.

Der Bus ist grundsätzlich eine Alternative 
aber eine Straßenbahn wäre besser.

Ich gehe fast immer zu Fuß 
oder fahre oft mit Freunden. 
Ich vertrage den Bus nicht.

WOB hat kein Profil und ist eine reine 
Zweckstadt - für Kultur muss man 
mindestens bis nach Braunschweig.

Ich benutze ausschließ-
lich das Auto. Da muss 
ich mich nicht an Takte 
oder Wartezeiten 
anpassen. Im Bus gibt 
es sehr unangenehmes 
Publikum.

Ich fahre mit meinem 
Dienstwagen. Früher 
war es gemütlicher in 
der Innenstadt.

Elektromobilität ist die Zukunft.

Ich fahre immer mit dem Auto - in der Firma bin 
ich mit meinem Firmenwagen unterwegs, in den 
Urlaub fahren wir auch mal mit dem Mietwagen.

Die Wolfsburger 
sind an der Rush-
Hour selber schuld.

Mein Sohn oder mein 
Nachbar nimmt mich mit 
dem Auto mit, wenn ich mal 
aus der Stadt will.

Im Bus ist es unsicher und unange-
nehm wegen der komischen Leute.

Mit dem Bus ins Umland zu fahren ist umständlich 
man muss mehrmals umsteigen und es dauert lange.

Auf Maschinen wie z.B. 
autonome Autos könnte 
ich mich nicht verlassen.

Ich habe mich an das Auto gewöhnt 
seit ich für die Familie einkaufe und 
die Kinder fahren muss.

In meiner Freizeit fahre 
ich manchmal Fahrrad.

Wenn alle Fahrrad 
fahren würden, wie im 
Urlaub in Holland, dann 
könnte ich mir das auch 
vorstellen.

Da ich jeden Tag das 
Auto benutzte, um zur 
Arbeit zu kommen, ist 
Carsharing für mich 
keine Alternative.

Im Zentrum gibt es 
zu viel Verkehr.

Abb. 17: Prägnante Einzelaussagen der befragten Personen (Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL))
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Wesentliche Aussagen der Bür-
gergespräche
Es zeigte sich, dass viele der 
Wolfsburger_innen täglich auf das 
Auto als Hauptfortbewegungsmittel 
zurückgreifen. Daher ist es nicht 
überraschend, dass sich viele der 
Aussagen auf Probleme im Zu-
sammenhang mit dem Autoverkehr 
beziehen. Alternativen Angeboten 

gegenüber war eine gewisse Skep-
sis zu verspüren, wenngleich keine 
generelle Abneigung bestand. Dies 
lässt sich unter Umständen auf ein 
Informationsdefizit hinsichtlich Car-
sharing und ÖV zurückführen, da 
aus vielen Gesprächen hervorging, 
dass bei entsprechend vorhande-
nen Informationen durchaus eine 
Bereitschaft zur Nutzung bestünde. 

Eine Möglichkeit heutige Mobilitäts-
probleme zu lösen, sehen einige 
der Gesprächspartner_innen in der 
Etablierung von Elektroautos oder 
autonomer Fahrzeuge, wenngleich 
besonders im Hinblick auf letztere 
noch teils starke Zurückhaltung und 
Vorbehalte bestehen.

4.3 Vorstellung der Personae
Im anschließenden Schritt wurden 
die Informationen aus den Gesprä-
chen thematisch zusammengefasst, 
um einen Überblick zu erhalten und 
daraus dem Urban Design Thinking 
entsprechend Personae zu erstellen. 
In diesen Personae werden zwar 
sich inhaltlich deckende Aussagen 
zusammengefasst, es ist aber nicht 
das Ziel eine repräsentative Durch-

schnittspersona zu erstellen, son-
dern vielmehr auf Teilprobleme auf-
merksam zu machen. Daher wurden 
in diesem Schritt ganz bewusst den 
Personae Zitate der Bürger_innen 
zugeordnet die durchaus subjektiv 
oder zugespitzt sein können. Die er-
stellten Personae basieren zwar lose 
auf der in Projektphase I bereits er-
arbeiteten Familie Wolf, wurden aber 

abgewandelt und ergänzt, um die Er-
kenntnisse aus unseren Gesprächen 
zum Thema Mobilität widerspiegeln 
zu können. Im Folgenden werden 
die Personae mit den ihnen zugeord-
neten Zitaten kurz vorgestellt.
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“Autos sind mein 
leben!”

“in Wolfsburg  
muss mAn Auto 

fAhren.”

Bernd Wolf, 58 Jahre

Bernd Wolf ist 58 Jahre alt. Geboren wurde 
er in Gifhorn, er lebt jedoch seit mittlerweile 
schon 37 Jahren Wolfsburg, Detmerode 
zusammen mit seiner Frau Ulrike. Er ist seit 
40 Jahren bei VW beschäftigt und arbeitet 
im Schichtbetrieb in der Montage.

Ulrike ist 55 Jahre alt und Hausfrau. Sie ist 
in Gifhorn geboren und lebt seit 35 Jahren 

in Detmerode. Über ihren Ehemann Bernd, 
der bei VW arbeitet, kann sie alle 6 Monate 
ein neues Auto leasen. Gegenwärtig ist sie 
überwiegend mit dem Auto mobil und fährt 

nur in ihrer Freizeit Fahrrad.

Ulrike Wolf, 55 Jahre

„Parkplätze im Parkhaus sind zu teuer.“

„Ich möchte immer das neueste Modell fahren.“

„Die Straßen sind zu eng. Es gibt zu viel Stau.“

„Es gibt zu wenige Parkplätze.“

„Ich nutze das Auto um unabhängig verreisen zu 
können.“

„Carsharing ist aufgrund der täglichen Nutzung nur 
eine Option, um das zweite Auto zu ersetzen.“

Sandra, 25Ina, 23Roman, 27Volker, 60 Monica, 52Elfriede, 70

„Wir alle leben von VW.“

„Ich habe mich an das Auto gewöhnt, 
seit ich für die Familie einkaufen und die 
Kinder transportieren musste.“

„Wenn ich den Bus benutzen muss, füh-
le ich mich beengt, und die Dörfer sind 
schlecht angebunden.“

„Ich kann mich nicht auf Maschinen wie 
autonom fahrende Autos verlassen.“

„Manchmal fahre ich Fahrrad in meiner 
Freizeit. Wenn alle Fahrrad fahren wür-
den, wie im Urlaub in Holland könnte 
ich mir das auch öfter vorstellen.“
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“meine eltern fAhren immer 
nur Auto,  

dAs ärgert mich.”

“nAtürlich mAche ich in Zu-
kunft den führerschein. ich 

möchte jA unAbhängig sein.”

Roman ist 27 Jahre alt und lebt in Berlin, arbeitet 
aber in Wolfsburg bei VW in der Forschung und 
Entwicklung. Für seine Arbeit pendelt er täglich 
mit dem ICE zwischen Wolfsburg und Berlin. Er 
ist also sehr mobil und auch bereit den Preis für 

diese Mobilität zu zahlen. Durch sein relativ hohes 
Einkommen kann er sich diese Mobilität finanziell 

leisten. Er ist digital affin und nutzt für seine Fortbe-
wegung Apps auf seinem Smartphone.

Greta Wolf, 16 Jahre

Roman Wolf,  27 Jahre

„Für mein tägliches Pendeln, habe ich mir jetzt 
eine Bahncard 100 geholt.“

„In Berlin nutze ich meist das Rad, den ÖV 
oder auch Sharing-Angebote. In Wolfsburg 
gehe ich die paar Meter vom Bahnhof zum 
Werk zu Fuß.“

„Der ÖV in Wolfsburg fährt zu selten. Das ist 
keine Alternative für mich.“

„Manchmal holen mich meine Eltern mit dem 
Auto vom Bahnhof ab.“

„Ich habe Nachhaltigkeitsmanagement stu-
diert und möchte mit meiner Arbeit den 
Konzern nachhaltiger gestalten. Momentan 
produzieren dort Durchschnittsmenschen 
Durchschnittsautos für andere Durchschnitts-
menschen.“

„Ich kann mir eine Welt ohne Autos nicht vorstel-
len. In Zukunft wird es wohl mehr E-Autos geben.“

„Ich will in Zukunft mit meinem eigenen Auto un-
terwegs sein.“

„Ich fahre täglich mit dem Bus ins Zentrum und 
wieder zurück. Wenn meine Mutter Zeit hat, 
bringt sie mich auch mit dem Auto zur Schule.“

„Ich verwende mehrere Apps, um den Fahrplan 
abzufragen.“

„Zweimal wöchentlich muss ich mit dem Bus 
abends zum Sport fahren.“

„Radfahren ist mir zu gefährlich und zu anstren-
gend.“

Greta ist 16 Jahre alt und wohnt bei ihren 
Eltern in Detmerode. Da sie noch zur Schu-
le geht, fährt sie fast täglich mit dem Bus 
ins Zentrum. Auch fast alle anderen Wege 
legt sie auf diese Weise zurück. Manchmal 
wird sie auch von ihrer Mutter mit dem Auto 
an ihr Ziel gebracht. Mit dem Fahrrad fährt 
sie nur sehr selten. Das viele Busfahren 
findet Greta allerdings lästig.

Sandra, 25Ina, 23Roman, 27Volker, 60 Monica, 52Elfriede, 70
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“grössere einkäufe 
erledigt mein sohn mit 

dem Auto.”

Elfriede Wolf, 79 Jahre

Oma Elfriede ist 79 Jahre alt, Rentnerin und wohnt 
im betreuten Wohnen in Vorsfelde. In der Regel ist 
sie zu Fuß oder mit dem Bus unterwegs. Größere 
Einkäufe erledigt ihr Sohn Bernd für sie mit dem 
Auto. Elfriede wohnt ganz in der Nähe einer Hal-
testelle, deren Abfahrtzeiten sie im Kopf hat. Im 
Zentrum sind die Verbindungen gut, aber wenn sie 
einmal ins Umland zu Freunden oder Verwandten 
möchte, wird es umständlich, denn die Fahrt dauert 
lange und man muss mehrmals umsteigen. 

„Ich bin immer zu Fuß unterwegs oder 
nutze den Bus.“

„Mein Sohn oder mein Nachbar nimmt 
mich mit dem Auto mit, wenn ich mal aus 
Stadt will.“

„Die Verbindungen in der Stadt sind 
gut. Zur Haltestelle brauche ich nur 
zwei Minuten.“

„Im Bus ist es unsicher und unangenehm 
wegen der komischen Leute.“

„Die Abfahrtzeiten an meiner Halte-
stelle kenne ich. Wenn ich eine Verbin-
dung wissen möchte, rufe ich bei den 
Verkehrsbetrieben an.“
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4.4 Ermittlung der Bedarfe

Aus den in Wolfsburg geführten Ge-
sprächen lassen sich für den The-
menbereich Mobilität verschiedene 
Bedarfe ableiten, die losgelöst von 
den Personae für Wolfsburg allge-
mein bestehen. Im Detail können 
sich einzelne dieser Bedarfe auch 
entgegenstehen, da sie aus den 
subjektiven Problemlagen der Ge-
sprächspartner_innen hervorgehen.

So besteht der übergeordnete Be-
darf, die alltäglichen Wege so sicher 
und komfortabel wie möglich bewäl-
tigen zu können. Dazu zählen zum 
einen die barrierefreie Gestaltung 
der öffentlichen Verkehrsmittel sowie 
des öffentlichen Raums, zum ande-
ren aber auch der Wunsch nach Pri-
vatsphäre und Intimität während der 
Nutzung des ÖV.

Der Wunsch nach bequemer, vor al-
lem aber unabhängiger Mobilität be-
steht sowohl für die Bewältigung von 
kurzen Strecken, als auch nachts in 
der gesamten Stadt sowie im zuneh-
menden Alter.

Speziell im öffentlichen Personen-
nahverkehr bedarf es zudem kurzer 
Wege, guter Umsteigebeziehungen 
und dichterer Takte. Weiterhin wer-
den gleichermaßen zuverlässige 
Verbindungen ins Stadtzentrum so-

wie bessere und direkte Verbindun-
gen ins Umland benötigt. 

Auch ein komfortabler Transport von 
Einkäufen oder anderen schweren 
und sperrigen Gütern ohne ein Auto 
nutzen zu müssen wird als derzeit 
noch schwierig eingestuft.

Aus Sicht der Radfahrenden lässt 
sich vermehrt eine erhöhte Ver-
kehrssicherheit als Bedarf feststel-
len. Dies korrespondiert mit dem 
Wunsch nach ansprechenden, gut 
ausgebauten Radwegen, durch die 
das Sicherheitsgefühl bereits erhöht 
werden kann.

Um dem hohen Einpendleraufkom-
men nach Wolfsburg zu begegnen, 
das Ursache vieler Verkehrsproble-
me ist, muss zum einen ein weiterer 
Ausbau hochwertiger Kulturangebo-
te erfolgen, sodass die Stadt nicht 
nur als Arbeits- sondern auch als 
Wohnort attraktiver wird. Zum ande-
ren muss der bereits bestehenden 
Attraktivität, die sich im angespann-
ten Wohnungsmarkt widerspiegelt, 
durch angemessenen Wohnungs-
bau Rechnung getragen werden.

Im Hinblick auf die Digitalisierung 
werden zwar einerseits mehr digitale 
Angebote zur Planung der eigenen 

Mobilität gefordert, auf der anderen 
Seite müssen diese jedoch einfach 
zu handhaben sein. Gleichzeitig 
müssen aber auch altersgerechte 
Informationsangebote zum öffentli-
chen Nahverkehr sowie zu anderen 
Alternativen zum privaten Pkw zur 
Verfügung stehen. Der Wunsch ei-
ner jederzeitigen Erreichbarkeit („al-
ways on“) spielt gerade bei jüngeren 
Leuten eine wichtige Rolle.

Obwohl das Auto nach wie vor das 
wichtigste Verkehrsmittel in der Mo-
bilität der Wolfsburger darstellt, be-
steht von vielen Seiten der Wunsch 
nach attraktiven Alternativen zum ei-
genen Pkw. Diese müssen nicht nur 
alltagstauglich sein, sondern sollen 
zudem eine möglichst nachhaltige 
Mobilität ermöglichen. Zu diesem 
Zweck muss jedoch erst das Be-
wusstsein für nachhaltige, umwelt-
freundliche Mobilität in der Bevölke-
rung gefördert werden.

Auch das autonome Fahren wurde an 
einigen Stellen als Alternative bzw. Er-
gänzung zum derzeitigen MIV thema-
tisiert, allerdings wird die Vorstellung 
das Steuer einem Roboter zu über-
lassen teilweise skeptisch betrachtet 
und in diesem Zusammenhang der 
Wunsch nach einer vom Menschen 
kontrollierten Mobilität geäußert.
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•	 kurze Wege, dichte Takte,  
gute Umsteigebeziehungen

•	 bessere und direkte Verbindungen ins Umland 

•	 zuverlässige Verbindungen ins Zentrum

•	 schwere Einkäufe und andere Güter nach Hause 
transportieren

•	 Sicherheit und Komfort

•	 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und 
im Öffentlichen Nahverkehr

•	 Privatsphäre und Intimität

•	bequem und unabhängig kurze Strecken 
zurücklegen

•	auch nachts unabhängig andere Stadtteile 
erreichen

•	 im Alter mobil sein

•	 langfristig nicht mehr pendeln müssen: 
Kulturangebote in WOB ausbauen,  
Wohnungsmarktsituation entschärfen

•	 altersgerechte Informationsangebote im  
Öffentlichen Nahverkehr

•	 mehr digitale Angebote zur Planung

•	 einfache Handhabung digitaler Angebote

•	 immer erreichbar sein können

•	 mehr Verkehrssicherheit für 
Radfahrer*innen

•	 ansprechende Radwege

•	 attraktive Alternativen zum Auto

•	 alltagstaugliche, nachhaltige Mobilitätsangebote

•	 Bewusstsein für nachhaltige Mobilität schaffen

•	 von Menschen kontrollierte Mobilität
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4.5 Faktencheck

Etwa 60 % der Wege werden in Wolfs-
burg aktuell mit dem Auto zurück-
gelegt. Dieser große Anteil am Ge-
samtverkehrsaufkommen zieht einen 
hohen Parkplatzbedarf nach sich.
Die Wolfsburger Innenstadt ist in drei 
Parkzonen   „Norden“, „Mitte“ und 
„Süden“ aufgeteilt. In jeder dieser 
Parkzonen befinden sich mehrere 
Parkhäuser bzw. Parkplätze. Um 
freie Stellplätze in den entsprechen-
den Zonen leicht auffindbar zu ma-
chen, gibt es ein Parkleitsystem mit 
Ausschilderung der Parkhäuser und 
aktueller Information über jeweils 
freie Stellplätze. (vgl. Stadt Wolfs-
burg o.J. a) 

Abgesehen von privat betriebenen 
Parkhäusern wird in der Innenstadt 
für das Parken im öffentlichen Raum 
eine Gebühr erhoben. Bezahlt werden 
kann bar an Automaten oder per App 
bzw. SMS. (vgl. Stadt Wolfsburg o.J. b)

Bedingt durch die positive wirt-
schaftliche Entwicklung hat sich das 
Verkehrsaufkommen in Wolfsburg 
deutlich erhöht. Dies führte 2012 zur 
Initiierung der „TaskForce Verkehr“, 
in der Vertreter von VW, dem VW-
Betriebsrat und der Stadtverwaltung 
Wolfsburg sowie weitere Fachleute 
zusammenarbeiten. (vgl. TaskForce 
Verkehr 2017)

Die VW-Mitarbeiterbefragung ‚Ver-
kehr‘ ist die wichtigste Datenbasis zur 
Ermittlung von Informationen über 
den Berufsverkehr in Wolfsburg. Ziel 
der vom Betriebsrat organisierten Be-
fragung, an der rund 30.000 Mitarbei-
ter_innen teilnahmen, war es Hand-
lungsempfehlungen zu potenziellen 
Standorten für Park+Ride-Plätze 
oder sinnvolle Stellen für Lücken-
schlüsse im Radwegenetz abzulei-
ten. Die Ergebnisse ergeben deshalb 
ein realistisches Bild der Verkehrs-
mittelwahl von VW-Beschäftigten 
und der Probleme, die in Wolfsburg 
täglich im Berufsverkehr bestehen. 

0,60 €     -     1,00 €

bis

Tagespreis

Stundenpreis

Abb. 18: Preise für öffentliche Parkplätze 
(nach: Stadt Wolfsburg o.J.a)

Abb. 19: Parkzonen in der Innenstadt (nach: Stadt Wolfsburg o.J. a)

TAGESTICKET

3-15€
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Die Ergebnisse zeigen eindeutig, 
dass der MIV den mit Abstand größ-
ten Anteil des Verkehrsaufkommens 
stellt, insbesondere der ÖPNV war 
aus verschiedenen Gründen 2015 
keine realistische Alternative. 68 % 
der Beschäftigten fuhren im Winter 
allein mit dem Auto zur Arbeit (im 
Sommer 64 %), 19 % der Beschäf-
tigten kamen in Fahrgemeinschaf-
ten. Lediglich 4,32 % der Befragten 
kamen mit dem Bus und nur 3,54 % 
mit dem Zug zur Arbeit. Beim Rad 
lag der Anteil bei 7,11 % im Sommer 
und 3,3 % im Winter. Laut der Be-
fragung befanden sich im Schnitt in 
jedem Pendlerfahrzeug 1,4 Perso-
nen. Der Wert liegt damit über dem 
durchschnittlichen Besetzungsgrad 
im deutschen Berufsverkehr (1,2 
Personen). (vgl. TaskForce Verkehr 
2017: S.30f)

Acht von zehn Beschäftigten waren 
auf dem Weg zur Arbeit von Staus 
und Verspätungen betroffen - etwa 
ein Drittel der Beschäftigten sogar 
täglich. Der Betriebsrat sieht sowohl 
die Politik als auch VW in der Pflicht, 
sich des Problems anzunehmen. 
(vgl. WAZ Online 2015b)

Besonders hoch sind die Belastun-
gen zum Schichtwechsel, da seit 
Februar 1999 bei VW wieder in 
drei Schichten produziert wird. Das 
1994 eingeführte Modell mit 150 
verschiedenen Arbeitszeitmodellen 
hatte zwar zu einem Wegfall der 
beim Schichtwechsel üblichen Staus 
in den Zufahrtsstraßen zum Werk 
geführt, Fahrgemeinschaften funkti-
onierten jedoch nicht mehr wie ge-
wohnt, und auch die ÖV-Anbindung 
wurde durch die vielen Schichtmo-

delle beeinträchtigt. (vgl. Die Welt 
1999)

Seit seiner Gründung hat die 
„TaskForce Verkehr“ zahlreiche Pro-
jekte für alle Verkehrsträger umset-
zen können.  Im Jahr 2013 wurde 
der Linienverkehr der Wolfsburger 
Verkehrs-GmbH von rund 200 Bus-
einfahrten um etwa 60 % auf über 
300 Einfahrten auf das Werksgelän-
de gesteigert. Dabei wurden unter 
anderem neue Direktbusse bis auf 
das VW-Werksgelände, ein Jobti-
cket mit attraktiver Preisgestaltung 
und kostenlose werksinterne Shut-
tlebusse eingeführt. Zudem wurden 
zusätzliche Züge zwischen Braun-
schweig und Wolfsburg eingesetzt.

Für den MIV wurden an zahlreichen 
Stellen neue Parkplätze geschaf-
fen, zudem wurde die „Urban Mo-
bility Assistance“-App eingeführt, 
um VW-Beschäftigte auf staufreien 
Routen direkt zum Parkplatz zu na-
vigieren und bei der Mitfahrersuche 
zu unterstützen. Auch die Radver-
kehrsinfrastruktur wurde durch Maß-
nahmen wie neue Radwege, neue 
Fahrradständer, eine E-Bikestation 
oder auch Duschen und Umkleide-
räume im VW-Werk verbessert. (vgl. 
TaskForce Verkehr 2017)

Nicht nur für VW-Mitarbeiter, son-
dern für alle Bürger wurde im Rah-
men eines Projekts von 2015 bis 

Abb. 20: Von Stau betroffene VW-Mitarbeiter_innen (nach: WAZonline 2015b, 
Zugriff: 20.08.2017)

generell von Stau betroffene Mitarbeiter_innen

täglich von Stau betroffene Mitarbeiter_innen
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Sommer 2017 ein E-Bike-Sharing-
Service eingerichtet. Ein Weiterbe-
trieb dieses Angebots wird derzeit 
geprüft. Außerdem läuft momentan 
ein Planungs- und Umsetzungspro-
zess für einen eRadschnellweg.

Regelmäßige Busverbindungen ins 
Zentrum sind aus allen Teilen der 
Stadt gegeben. Aus Detmerode z.B. 
fährt an Werktagen tagsüber alle 15 
Minuten ein Bus ins Zentrum. Die 

umliegenden Ortschaften werden 
mit Takten von 30 bis 60 Minuten 
bedient. Nach 20 Uhr ist das Netz 
stark ausgedünnt. Am Wochenende 
liegt die Taktung auf den Innenstadt-
linien zwischen 15 und 30 Minuten. 
In den Wochenendnächten besteht 
das Angebot eines Anrufbusses, der 
an Samstagen von 0 bis 5 Uhr so-
wie an Sonntagen von 0 bis 8 Uhr 
für 5,50 € von jeder Haltestelle zu 
jeder Wunschadresse im Stadtge-

biet fährt. (Wolfsburger Verkehrs-
GmbH 2017, 2017b) Allerdings ist 
es tatsächlich sehr umständlich, die 
Fahrzeiten digital, beispielsweise mit 
dem Smartphone, zu recherchieren 
(Selbsttest mit App „VRB Bus+Bahn“ 
für Android). Online gibt es nur eine 
unübersichtliche Fahrplanauskunft, 
die jedoch keine Integration ver-
schiedener Verkehrsmittel vorsieht 
(vgl. Wolfsburger Verkehrs-GmbH 
2017a).

4.6 Zwischenfazit

In den Workshops der ersten Wett-
bewerbsphase wurden das Rad 
und der ÖPNV als zukünftige Ver-
kehrsmittel für Arbeits- und Schul-
wege favorisiert. Derzeit werden 
die meisten Wege jedoch noch mit 
dem privaten Pkw zurückgelegt, ob-
wohl die Bereitschaft, das Fahrrad 
oder den ÖPNV zu nutzen bei den 
Gesprächspartner_innen durchaus 
besteht. Wie auch in der ersten 
Wettbewerbsphase wurde hier der 
Wunsch nach einem Ausbau der 
Fahrradinfrastruktur und einer ver-
besserten Erreichbarkeit, besonders 
des Stadtrandes und der umliegen-
den Dörfer, per ÖPNV geäußert. Es 
besteht also durchaus ein Bedarf 
nach alternativen Mobilitätsangebo-
ten. Hierbei wurden immer wieder 
die Stichworte Carsharing und Elekt-

romobilität (sowohl den MIV als auch 
den Öffentlichen Verkehr betreffend) 
genannt. 

Im Gespräch über zukünftige alter-
native Mobilitätsangebote waren ei-
nige Wolfsburger_innen interessiert 
an autonomen Fahrzeugen, sowohl 
als private Pkw als auch Shuttlebus-
se. Gleichwohl besteht gegenüber 
dieser technischen Entwicklung 
auch noch eine gewisse Skepsis bei 
den Gesprächspartner_innen.

Zudem wurde häufig geäußert, es 
gäbe für sie keine intuitiv nutzbaren 
Smartphone-Apps, um sich über die 
verschiedenen Mobilitätsangebo-
te zu informieren und ihre Nutzung 
zu erleichtern. Insofern finden sich 
in den Gesprächen viele Themen 

wieder, die bereits Inhalt der ersten 
Phase des Wettbewerbs Zukunfts-
stadt waren (vgl. Stadt Wolfsburg 
2016: S.10 ff.).
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Abb. 21: Bustakte im Tagesverkehr (nach: Wolfsburger Verkehrs-GmbH 2017a, Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL))

Legende

BUSTAKTE IM TAGESVERKEHR

  15-Minuten Takt

  30-Minuten Takt

  60-Minuten Takt

120-Minuten Takt
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5. Themenfeld Energie
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5.1 Ausgangslage

Die Energiewende fordert die Be-
rücksichtigung der Energieeffizienz 
und des Ressourcenschutzes unter 
Einbezug der Energieerzeugung und 
dem Einsatz erneuerbarer Energien 
in der Kommune sowie auch im ei-
genen Zuhause. Aus dieser Motivati-
on heraus greift die Stadt Wolfsburg 
das Thema Energie im Wettbewerb 
Zukunftsstadt mit dem Projekt             
‚ViwoWolfsburg 2030+‘ auf. (vgl. 
Stadt Wolfsburg 2016: S. 12).

Bereits vor Projektbeginn steckte 
sich Wolfsburg das Ziel, eine Vorrei-
terfunktion bei der Nutzung von er-
neuerbaren Energien einzunehmen 
und eine dezentrale Energieversor-
gung voranzutreiben (vgl. infas ener-
metric 2014: S. 4). Zur Realisierung 
hat die Stadt diverse Konzepte, bei-
spielsweise das Erneuerbare-Ener-
gie-Konzept (vgl. infas enermetric 
2014), ein Klimaschutz-Teilkonzept 
(vgl. Jung Stadtkonzepte 2014) 
oder ein CO2-Minderungskonzept 
(vgl. Stadt Wolfsburg 2012), als 
Handlungsgrundlage erstellt und 
im Jahr 2012 ein Solardachkataster 
entwickelt (vgl. Referat Strategische 
Planung, Stadtentwicklung, Statistik 
Wolfsburg, 17.07.2017). Ergänzend 

initiierte Wolfsburg im Jahr 2015 die 
Gründung einer Energiegenossen-
schaft zum Ausbau erneuerbarer 
Energien (vgl. Stadt Wolfsburg 2016: 
S. 12). 

Die Bestandssituation im Bereich 
Energie ist für Wolfsburg begrenzt 
darstellbar, da eine Vielzahl von 
erforderlichen Daten, wie beispiels-
weise der Energiemix, aktuelle 
Energieverbräuche und -preise nicht 
zugänglich sind. Dennoch wird im 
Folgenden ein kurzer Überblick ge-
geben. 

Im Jahr 2012 wies Wolfsburg einen 
Endenergieverbrauch von 12,26 
MWh/Einwohner_innen auf, in wel-
chen die Verbräuche der Haushal-
te, des Gewerbes und der Industrie 
einschließen (vgl. infas enermetric 
2014: S. 46). In Deutschland, nach 
welchem jede_r Einwohner_in im 
selben Jahr ca. 30 MWh verbrauch-
te (vgl. eigene Berechnung nach 
Statista GmbH 2017; Arbeitsgemein-
schaft Energiebilanzen 2016). Dabei 
ist jedoch darauf zu verweisen, dass 
in Wolfsburg die Verkehrsstrukturen 
und der Großverbraucher VW nicht 
einbezogen wurden. Der Energiebe-

darf wird u.a. mit einem Erneuerba-
ren-Energie-Anteil von vier Prozent 
gedeckt (vgl. infas enermetric 2014: 
S. 65). Als erneuerbare Energieträ-
ger werden in Wolfsburg vor allem 
Deponiegase, Biogasanlagen, So-
laranlagen sowie Windenergieanla-
gen eingesetzt (vgl. ebd.: S. 6, 9, 19, 
38). Auffällig an der Energieversor-
gung zeigt sich der hohe Anteil von 
Fernwärme an der Wärmeversor-
gung (vgl. ebd.: S. 48).

Zur Ermittlung der Bedarfe der Be-
völkerung im Themenfeld Energie 
werden im folgenden Kapitel in ei-
nem ersten Schritt die Hintergründe 
und Ergebnisse der Bürgergesprä-
che vorgestellt, aus welchen nach-
folgend die Entwicklung von Perso-
nae erfolgt. Anschließend werden 
Bedarfe abgeleitet, die ergänzend 
einem Faktencheck unterzogen wer-
den. Den Abschluss bilden die Rück-
kopplung zur ersten Projektphase 
sowie eine kritische Reflexion.
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5.2 Bürgergespräche

Die Ermittlung  der Bedarfe und 
Vorstellungen zur (künftigen) Ener-
gieversorgung und -erzeugung der 
Wolfsburger Bürger_innen erfolgte 
durch Gespräche am 18.05.2017 
in der Zeit von 10:00 bis 12:30 Uhr. 
Befragt wurden 28 Personen am 
Hauptbahnhof, in der Fußgänger-
zone der Porschestraße, bei den 
(berufsbildenden) Schulen in der 
Kleiststraße und im Schlachtweg, 

im Goethepark sowie in der Wohn-
siedlung der Heinrich-Heine-Straße 
(siehe Abbildung 22). 

Zur Unterstützung der Abfrage al-
ler relevanten Inhalte und zur Ge-
währung der Vergleichbarkeit der 
Befragungsergebnisse wurde ein 
Interviewleitfaden entwickelt. Bei der 
Erstellung galt es, den abstrakten 
Begriff ‚Energie‘ zu vermeiden und 

einen konkreten Bezug von Energie 
auf das unmittelbare Umfeld der Be-
fragten herzustellen. Weiterhin wur-
den die Fragen so formuliert, dass 
keine Ja-/Nein-Antworten möglich 
waren.

Abb. 22: Befragungsorte (Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL))

fußgängerzone

hauptbahnhof

schulstandort

goethepark

höfe
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Mit der Einstiegsfrage „Wie sieht 
Ihr Zuhause in der Zukunft aus?“ 
wurden die Passanten_innen in das 
Thema hineingeführt, im Verlauf des 
Fragebogens konkretisierten sich 
die Fragen zunehmend und es wur-
den die Bedarfe zur Energieversor-
gung und -erzeugung erfragt. Dabei 
wurden auch Einflussmöglichkeiten 

sowie die Motivation einer solchen 
Mitgestaltung erfragt. Zudem wurde 
die Digitalisierung der häuslichen 
Energieversorgung und -nutzung 
thematisiert. Abschließend erfolgte 
eine kurze Abfrage der soziodemo-
graphischen Daten (Ergebnisse sie-
he folgende drei Grafiken). 

Zur grafischen Unterstützung der 
Thematik und als Ausweisung von 
Studierenden der Technischen Uni-
versität Berlin wurden ergänzend 
Abbildungen verwendet. Die in den 
Gesprächen gewonnen Erkenntnis-
se flossen in die Erstellung der Per-
sonae ein.

Wesentliche Aussagen der Bür-
gergespräche
Die Mehrheit der befragten Bür-
ger_innen war dem Thema Energie 
gegenüber aufgeschlossen und da-
ran interessiert, nur wenige reagier-
ten ablehnend oder resigniert. Trotz 
des allgemeinen Interesses nimmt 
das Thema Energie im Alltag der 
Befragten eine geringe Bedeutung 

ein und wird häufig erst mit der Ener-
gierechnung präsent. Im Umgang 
mit Energie gaben die Befragten 
an, dass sie bei der Auswahl ihres 
Energieversorgers auf den preisli-
chen Vorteil achten. Der Bezug von 
Strom und Wärme über regenerative 
Energieerzeugungsmöglichkeiten ist 
eher zweitrangig und steht in Wolfs-
burg dem verpflichtenden Anschluss 

an das Fernwärmenetz eines Koh-
lekraftwerkes gegenüber. Dennoch 
zeigte sich in den Gesprächen eine 
Sensibilisierung für den Umwelt-
schutz, denn die Befragten benann-
ten die Rücksicht auf die Umwelt, 
den Ressourcenschutz sowie den 
Klimawandel als Gründe sich künftig 
intensiver mit dem Thema Energie 
auseinandersetzen zu wollen. 
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Abb. 23: Soziodemografische Auswertung der Befragung 
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Dem Willen erneuerbare Energien 
zu nutzen, steht die gefühlte Ein-
flusslosigkeit und Nicht-Information 
der Befragten in Bezug auf die ad-
äquate Aufklärung über alternative 
Energiekonzepte sowie Möglichkei-
ten des nachhaltigen Energiema-
nagements konträr gegenüber. 

Der Wunsch der Befragten ist eine 
transparente und durch aktive Auf-
klärung unterstützte Kampagne zur 
Energiewende und den möglichen 
Mitwirkungsoptionen sowie die Eta-
blierung von Eigenverantwortung 
und mehr individueller Kontrolle über 
die Energieerzeugung und den -ver-
brauch. So wären viele der Befrag-
ten bereit, mit staatlicher Subventi-

onierung ihr Haus zu modernisieren 
und auf ihrem Grundstück eine de-
zentrale Energieversorgungsanlage 
für den Eigenbedarf und die Versor-
gung des Quartiers zu errichten.

Die Digitalisierung von Haushaltsab-
läufen und Smart-Home-Anwendun-
gen stößt großenteils auf Bedenken. 
Die Anwender_innen wollen nicht 
durch die Technik bevormundet 
werden und befürchten Daten-
diebstahl sowie -missbrauch über 
Schnittstellen zum Internet.

5.3 Vorstellung der Personae
Aus den Gesprächen mit den Bür-
ger_innen wurden die Kernaussagen 
und -zitate herausgearbeitet, welche 
in einem nächsten Schritt die Grund-
lage für die Erstellung von Personae 
bildeten. Dabei ist hervorzuheben, 
dass die Personae keine Idealbilder 
für das Verständnis des Themas 
Energie darstellen, sondern vielmehr 
einen ersten Eindruck geben sollen. 
Die entwickelten Personae werden 
auf den folgenden Seiten mit ihren 

Haltungen und Einstellungen zum 
Themenfeld Energie vorgestellt. 

Abb. 24: Glühlampe (Pixabay, 2017)
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“die energieWende ist 
eine logische 

konsequenZ. nur Wie, 
ist für mich die frAge?”

“hAuptsAche die 
Zukunft ist schön 

grün!”

Bernd Wolf, 58 Jahre

Bernd Wolf wurde in Gifhorn geboren und 
lebt seit 37 Jahren in Wolfsburg. Sein Einfa-
milienhaus steht in Wolfsburg- Detmerode. 
Seit über 40 Jahren arbeitet Bernd bei VW 
in der Endmontage. In zwei Jahren könnte 
er bereits in Vorruhestand gehen.

“Energie muss klimafreundlich werden 
zugunsten der Umwelt und Natur.”

“Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich in 
meinem Garten ein Windkraftwerk bauen.”

“Naturschutz hat für mich eine sehr hohe Priorität, die 
Natur muss für unsere Kinder erhalten werden.”

“Ich habe bereits eine Solaranlage auf meinem 
Hausdach. ”

“Ich wünsche mir finanzielle Unterstützung für 
die private Errichtung von erneuerbaren Energie-

anlagen.” 
“Für mich macht es Sinn die Energie 

dann zu nutzen, wenn sie verfügbar ist.” 

“Mit meinem Mann Bernd habe ich schon oft über 
Energieversorgung und Energieverbrauch gespro-

chen. Entschieden hat bislang immer er!”

„Ich möchte lieber alles selbst per Hand steuern- 
man weiß ja nicht, was so alles passieren kann. 
Nachher überflutet unsere Waschmaschine das 

ganze Bad oder so”

“Fernwärme finde ich ziemlich praktisch, 
das ist günstig und wir mussten noch nie 

nachzahlen.”

“Gibt es in der Volkshochschule 
einen Weiterbildungskurs zum 

Thema Digitalisierung?”

“Das gesamte Ausmaß unseres Energieverbrauchs ist mir 
nicht bewusst. An einer persönlichen Energieberatung zu 

Hause wäre ich aber sehr interessiert.” 

“Ich finde die Möglichkeit meine Haustechnik via 
Smartphone zu steuern spannend. Ein manuel-

les Eingreifen wäre mir trotzdem wichtig.”

Ulrike Wolf ist die Ehefrau von Bernd Wolf. 
Sie wurde in Gifhorn geboren und inzwi-

schen seit 35 Jahren in Wolfsburg. Derzeit 
übt sie keinen Beruf aus. Als Hausfrau küm-
mert sie sich um das gemeinsame Einfamili-

enhaus in Detmerode.

Ulrike Wolf, 55 Jahre
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“die energieWende 
und digitAlisierung 

sind notWendig, Aber 
nicht unter 

Allen umständen!”

“Zukünftig möchte 
ich nAchhAltig und 

AutArk in einem fAch-
WerkhAus leben”

Greta Wolf ist die Tochter von Ulrike und 
Bernd Wolf. Ebenso wie ihr Bruder Roman 
wurde sie in Wolfsburg geboren. Greta 
studiert zurzeit Lehramt in Berlin. An jedem 
zweiten oder dritten Wochenende fährt sie 
nach Hause zu ihren Eltern.

“Ich halte die Energiewende für unumgänglich. Die 
Auswirkungen des Menschen auf die Ökosysteme sind 
enorm! Wir müssen unseren Beitrag zum Klimaschutz 

leisten.”
“Ich bin deshalb auch gerne bereit etwas mehr für 

“grüne Energie” zu zahlen”.

“Unabhängigkeit von den Energieversorgern 
ist mir sehr wichtig! Meine Vision ist eine 

selbstbestimmte Energieversorgung.”

“Onkel Günni ist für mich ein echtes 
Vorbild! Sein Fachwerkhaus ist wirklich 
toll! Ich besuche ihn fast jedes vierte 

Wochenende.”
“Eine Steuereinheit zur effizienten Nut-

zung von Energie wäre wirklich toll. Aber 
bitte ohne Verbindung zum Internet.”

„Ich würde selbstverständlich Unannehmlichkeiten in Kauf neh-
men. Beispielsweise wäre ich gerne bereit, teureres regionales 

Feuerholz vom Förster zu kaufen.“

“Ich bin zwar mit Computern aufgewachsen, 
aber ein großes Vertrauen ins Internet habe ich 

nicht.”

„In Zukunft will ich mich beispielsweise mit 
Windkraft, Solarenergie, Geothermie und Was-

serkraft autark versorgen.”

“Grundsätzlich möchte ich keine 
Verbindung meiner Wohnung mit 

dem Internet.”

“Als Mieter könnte ich mir aber gut vorstellen, 
in einer Gruppe aktiv einen Beitrag zur Ener-

gieversorgung zu leisten. 

“Ich möchte meine Wäsche waschen, wenn sie schmutzig ist 
und nicht wenn der Wind gerade stark weht.“

Roman Wolf ist der Sohn von Ulrike und 
Bernd Wolf und wurde in Wolfsburg ge-

boren. Ebenso wie sein Vater Bernd Wolf 
arbeitet Roman bei VW. Er ist dort „Junior 

Developer F&E“. Aktuell lebt Roman ist 
derzeit alleinstehend und wohnt in einer 3- 

Zimmerwohnung in Braunschweig.

Greta Wolf, 27 Jahre

Roman Wolf,  32 Jahre
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“Wir Alle sollten 
im energiebereich 
viel mehr WAgen!”

Günter Wolf, 62 Jahre

“energieWende - 
WAs hAbe ich dAmit 

Zu tun?
der strom kommt 
Aus der steckdo-

se!”

Monika Burg, 48 Jahre

“In der Politik sollten sich die Herrschaften mal ernsthafte 
Gedanken über die zukünftige Energieversorgung und -er-

zeugung machen!”

“Meine Mitmenschen müssen in Sachen Energiewende 
an die Hand genommen werden. Der Staat muss die 

nachhaltige Eigenverantwortung mehr fordern und för-
dern.”

“Ehrlich gesagt, habe ich mir noch nie richtig Gedanken über 
Energieerzeugung und -versorgung gemacht.”

“Man hat ja heutzutage genug andere Baustellen im 
Leben. Das fängt beim Geld an. Natürlich möchte 

ich in punkto Energie sparen.”

“Wenn ich mehr Zeit und auch finanzielle 
Möglichkeiten hätte, könnte ich mir vorstellen, 

aktiv zu werden. Aber als Mieter ist man ja 
ohnehin ohnmächtig!”

“Ich habe schon seit 1980 eine                           
Ökowaschmaschine. Die hält immer noch und 

ist sozusagen nachhaltig!”

“Wir haben seit 30 Jahren einen Kamin 
und eine Solaranlage auf dem Dach un-

seres Hauses.”

“Digitalisierung. So ein Unsinn. 
Meine Waschmaschine kann ich 

allein anmachen!”

“Richtig gut fände ich ein sozialistisches 
Blockheizkraftwerk.” 

“Die Energiewende ist unabdingbar.”

Günni st der ältere Bruder von Bernd 
Wolf. Er wurde ebenso wie sein Bruder 

in Gifhorn geboren und lebt seit über 
34 Jahren in seinem Fachwerkhaus in 
Mörse. Er hat zwei erwachsene Kinder 
von zwei Frauen. Derzeit ist er jedoch 

ledig und bewohnt sein Fachwerkhaus 
allein. Über eine Festanstellung verfügt 
Günther nicht. Als Handwerker arbeitet 

er mal hier und mal da.

Moni Burg ist die Schwester von Ulrike 
Wolf. Sie wurde auch in Gifhorn geboren. 
Monika lebt seit insgesamt 15 Jahren 
in der Stadt Wolfsburg und arbeitet im 
Einzelhandel. Sie ist verheiratet und hat 
ein Kind. Zusammen mit ihrem Mann und  
ihrem Kind lebt sie in einer Mietwohnung 
in Wolfsburg.



49

5.4 Ermittlung der Bedarfe

Aus den Gesprächen mit den Bür-
ger_innen in Wolfsburg und den da-
raus entstandenen Personae lassen 
sich Bedarfe ableiten, die im The-
menfeld Energie aus Perspektive 
der Bevölkerung bestehen. Inhaltlich 
lassen sich die ermittelten Bedarfe 
in verschiedene Schwerpunkte un-
terteilen, welche nachfolgend vorge-
stellt werden.

In Bezug auf erneuerbare Energi-
en bedarf es an Informationen zur 
Speicherung von Energie, wie auch 
zu den Vorteilen von erneuerbaren 
Energien und zur energetischen 
Sanierung im Bestand. Es besteht 
Bedarf an Informationen über Alter-
nativen zu fossilen Energieträgern 
und aktuellen Entwicklungen, wie 
beispielsweise der Wasserstofffusi-
on. Von Bedeutung ist zudem das 
Streben nach einer unabhängigen 
Versorgung mit erneuerbaren Ener-
gien sowie der Zugang zu regionalen 
Energiequellen.

In der Auseinandersetzung mit Digi-
talisierung besteht der Bedarf, Auf-
klärung zu diesem Thema zu betrei-
ben, die mit Information einhergeht. 
Dabei stehen der Umgang mit Daten 
und Datensicherheit, die Vor- und 
Nachteile der Digitalisierung sowie 

leicht zugängliche Informationen zu 
Entwicklungen wie ‚smart grids‘ im 
Mittelpunkt.

Auffällig im Ergebnis der Bürger-
gespräche zeigt sich der Bedarf an 
Beteiligung, welcher u.a. geeignete 
Investitions- und Beteiligungsmo-
delle zur Energieerzeugung für Bür-
ger_innen und die gemeinschaftliche 
Nutzung von erneuerbaren Energien 
umfasst. In diesen Schwerpunkt sind 
auch die Bedarfe, sich mit gemein-
schaftlichen Interessen in Mietshäu-
ser einzubringen und Informationen 
zur Möglichkeit der Gründung einer 
eigenen Energiegenossenschaft zu 
bekommen, einzuordnen.

Das Thema Energie und aktives 
Handeln sind eng mit der bestehen-
den Motivation verknüpft. Hierfür 
zeigt sich der Bedarf finanzielle An-
reize für private Energieerzeugung 
zu setzen und zudem Engagement 
zu fördern und zu fordern. Auch 
bedarf es zur Herstellung von Kon-
takten zwischen Nutzer_innen und 
regionalen Energieversorgern eines 
geeigneten Akteurs-Netzwerks.

Weiterhin ist die Stärkung des Be-
wusstseins für Energiethemen in die 
Bedarfsermittlung einzubeziehen. 

Es besteht der Bedarf, jederzeit 
abrufbare Informationen über den 
aktuellen Energieverbrauch und 
der Energieversorgung in der Stadt 
Wolfsburg und dem eigenen Zuhau-
se zur Verfügung zu stellen. Ebenso 
bedarf es einer Förderung des Be-
wusstseins zu Erforderlichkeit der 
Energiewende im Gesamten wie 
auch zu einer möglichen Einfluss-
nahme, insbesondere für Mieter_in-
nen, zu schärfen.

Als übergreifender Bedarf aus allen 
Clustern ergibt sich ‚Information‘, 
welcher einen einfachen Zugang 
benötigt. Als Folge davon wird der 
Bedarf gesehen, ein auf die Nutzer 
zugeschnittenes Marketingkonzept 
zur Bereitstellung von Informationen 
zur Verfügung zu stellen.
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digitalisierung

Aufklärung über Datensicherheit 

Informationen zur Bedeutung von intelligenten Strom-
netzen (Smart Grids) 

Informationen zu  Vor- und Nachteilen der 
Digitalisierung

Aufklärung im Themenfeld Digitalisierung

geeignete Investitions- und 
Beteiligungsmodelle zur 
Energieerzeugung für Bürger_innen

beteiligung

gemeinschaftliche Interessen in 
Mietshäusern einbringen

gemeinschaftliche Nutzung von 
erneuerbaren Energien

Informationen zur Möglichkeit, eine 
eigene Energiegenossenschaft zu grün-
den

Zugang zu Informationen 
erleichtern

informationen

geeignetes Marketingkonzept zur 
Bereitstellung von Informationen

erneuerbare energien

Informationen zur Speicherung 
von Energie 

Alternativen zu fossilen Energieträgern

Informationen zu Vorteilen von 
erneuerbaren Energien 

Entwicklung alternativer Energie-
gewinnung (Wasserstofffusion)

Informationen zur energetischen 
Sanierung im Bestand

Zugang zu regionalen Energiequellen

unabhängige Versorgung mit 
erneuerbaren Energien

Veröffentlichung von derzeitigen Energieverbräuchen und 
-versorgung in Wolfsburg

Schärfen des Bewusstseins zur Erforderlichkeit der Energie-
wende und zur Einflussnahme, insbesondere als Mieter_in

bewusstsein

motivation
finanzielle Anreize für 
private Energieerzeugung 

Förderung und Forderung von 
Engagement

Herstellung von Kontakten 
zwischen 
Nutzer_innen und regio-
nalen Energieversorgern
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5.5 Faktencheck

Die ermittelten Bedarfe werden 
einem Faktencheck gegenüberge-
stellt. 

Die Speicherung von regenerativ 
erzeugter Energie und die Entwick-
lung von alternativen Energieformen 
zeigt sich in der Praxis als ein weites 
Feld, in welchem noch umfassende 
Forschung erforderlich ist.

In Bezug auf die gemeinschaftlich 
orientierten Bedarfe hat man in 
Wolfsburg erkannt, dass die Er-
schließung weiterer Möglichkeiten 
zur Versorgung mit erneuerbaren 
Energien nur mit Gemeinschaftspro-
jekten möglich ist, da im Stadtgebiet 
nur noch wenige Möglichkeiten zum 
Ausbau erneuerbarer Energien be-
stehen. Dazu wurde bereits im Jahr 
2015 eine Energiegenossenschaft 
mit umliegenden Gemeinden gebil-
det (vgl. Stadt Wolfsburg 2016: 12). 

In Bezug auf die festgestellten Be-
darfe des Bewusstseins und der Mo-
tivation wird im Folgenden auf Daten 
zurückgegriffen, die für die gesamte 
Bundesrepublik erhoben wurden, da 
auf der Ebene der Stadt Wolfsburg 
genauere Angaben und statistische 
Daten zum Thema Energie fehlen. 
Aus diesen geht hervor, dass 82% 
der Deutschen den Umwelt- und Kli-

maschutz als wichtige Motivation der 
Energiewende empfinden. 

77% der Deutschen sind allgemein 
bereit, ihren Strom aus erneuerba-
ren Energien zu beziehen. Sechs 
von zehn Deutschen können sich 
dabei vorstellen, selbst einen Bei-
trag zur Energiewende zu leisten. Es 
wurde allerdings auch festgestellt, 
dass 60% der Deutschen nicht wis-
sen, aus welcher Energiequelle ihr 
Strom kommt (vgl. BayWa r.e. rene-
wable energy GmbH 2015: S. 6). 

In Bezug auf den allumfassenden 
Bedarf nach Information wird beim 
Faktencheck deutlich, dass es be-
reits eine Vielzahl von Informations-
angeboten zu den verschiedensten 
Themen gibt. So finden interessier-
te Bürger_innen auf der offiziellen 
Webseite der Stadt Wolfsburg eine 
Übersicht über weiterführende Infor-
mationen der Stadt und des Bundes 
zu den Themen ‚Klimaschutz und 
Energie‘. Unter den Gliederungs-
punkten ‚Konzepte, Förderprogram-
me, Agenda 21, Links‘ und ‚weitere 
Informationen‘ wird mittels einleiten-
der Texte eine kurze Beschreibung 
der jeweiligen Thematik gegeben 
und über Links beispielsweise auf 
das Klimaschutz- Teilkonzept ‚Mobi-
lität‘ sowie den Abschlussbericht des 
Erneuerbaren-Energien-Konzepts 
der Stadt Wolfsburg und weiterfüh-
rende Broschüren sowie Informati-
onsangebote des Bundes hingewie-
sen. Dort finden sich zum Beispiel 
Informationen über energieeffizien-
tes Bauen und Sanieren mit Hin-
weisen zur Förderung, Statistik- und 
Informationsbroschüren aber auch 
weitere Angebote zur bundesweiten 
Kampagnen wie ‚Die Stromspariniti-
ative‘ sowie ein Verweis auf die Infor-
mationsoffensive des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) ‚Deutschland macht’s effizi

77 %
der Deutschen 

würden Strom aus 
erneuerbaren Energien 

beziehen 

der Deutschen empfinden 
Umwelt- und Klimaschutz 
wichtig als Motivation der 

Energiewende.

82 %

(vgl. BayWa r.e. renewable 
energy GmbH 2015: S. 6)

(vgl. BayWa r.e. renewable 
energy GmbH 2015: S. 6)
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ent‘. Um auch private Investitionen in 
Solaranlagen zu fördern, wurde das 
Solarkataster eingerichtet. Mittels 
des onlinebasierten Portals können 
Eigentümer herausfinden, ob ihre 
Dachflächen zur Nutzung von So-
larenergie geeignet sind (vgl. Stadt 
Wolfsburg o.J.).

Die Wolfsburger Energieagentur fun-
giert als Bindeglied zwischen Stadt-
verwaltung und externen Akteuren. 
Zur ihren Aufgaben zählen neben 
der Beratung von Bürger_innen zu 
Energiefragen auch die begleitende 
Beratung der Stadtverwaltung bei 
der Umsetzung des Klimaschutz-
konzeptes. Bisher konnten die Au-
ßen- und Straßenbeleuchtung in der 
Stadt Wolfsburg saniert und die Öl-
Heizungsanlage durch eine Pellet-
Heizungsanlage im Tierheim Wolfs-
burg ausgetauscht werden. Des 
Weiteren organisiert die Energie-
agentur Veranstaltungen, unterstützt 

den Aufbau von Netzwerken, berät 
kostenfrei über Fördermittel und 
führt kostenfreie Stromsparchecks 
durch. Diese Angebote richten sich 
insbesondere an Privatpersonen, 
Unternehmen und Kommunen (vgl. 
EnergieAgentur GmbH o.J.). 

Ein zusätzliches Beratungsangebot 
bietet die LSW als regionaler Ener-
gieversorgerin. Interessierte können 
sich dabei durch das Team ‚Energie-
dienstleistungen‘ kostenpflichtig be-
raten lassen. Dabei geht es vor allem 
um eine allgemeine und nachhaltige 
Energieberatung zu beispielsweise 
Gebäudeenergie, Anlagentechnik 
aber auch um die Durchführung von 
Thermografieaufnahmen und das 
Erstellen von Energieausweisen 
(vgl. LSW Energie GmbH & Co. KG 
o.J.). 

Auch die Verbraucherzentrale Nie-
dersachsen, mit einer Niederlassung 
in Wolfsburg, berät kostenpflichtig 
zu den Themen Energieeinsparung, 
Basis-Check, Heiz-Check, Solarwär-
me-Check sowie zu Energieliefer-
verträgen (vgl. Verbraucherzentrale 
Niedersachsen e.V. o.J.). Zusätzlich 
organisiert die Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen auf 
Landesebene zahlreiche Veranstal-
tungen (vgl. Klimaschutz- und Ener-
gieagentur Niedersachsen GmbH 
o.J.). Auch über die Webseite des 

Niedersächsischen Ministeriums für 
Umwelt, Energie und Klimaschutz 
finden interessierte Bürger_innen 
Informationen zum Thema Energie 
(vgl. Niedersächsisches Ministeri-
um für Umwelt, Energie und Klima-
schutz o.J.). 

Alle Angebote sowohl auf Ebene 
der Stadt, des Landes sowie des 
Bundes erfordern ein großes Maß 
an Eigeninitiative von Seiten der 
Bürger_innen. Auf die Beratungs- 
und Informationsangebote wird vor 
allem über das Internet aufmerksam 
gemacht, während andere Kommu-
nikationsmöglichkeiten lediglich be-
grenzt genutzt werden. Dabei wirkt 
die Vielzahl an unterschiedlichen 
Webseiten oft unübersichtlich und 
unstrukturiert.

6 von 10 Deutschen wollen einen 
Beitrag zur Energiewende leisten. 

(vgl. BayWa r.e. renewable 
energy GmbH 2015: S. 6)

beratungsangebote 
in Wolfsburg

EnergieAgentur Wolfsburg

LSW als Energieversorger

Verbraucherzentrale

bundes-, und landesweite                        
Beratungsangebote                         
(über die Website der 
Stadt Wolfsburg verfügbar)
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5.6 Zwischenfazit

In der ersten Wettbewerbsphase 
wurde im Bürgerworkshop im The-
menfeld Energie herausgestellt, 
dass die Bereitschaft besteht, Ge-
wohnheiten zu verändern, eine 
Rückbesinnung auf altbewährte 
Mittel (Low-Tech) erfolgt und eine 
grundsätzliche Bereitschaft für neue 
Technologien gegeben ist. Weiterhin 
liegen Unsicherheiten und Beden-
ken bezüglich der Wirtschaftlichkeit 
und der technischen Abhängig-
keit vor, es gibt den Wunsch nach 
sinnvollen Anreizen und weniger 
Restriktionen sowie nach Förder-
programmen, die Ziele anstelle von 
Maßnahmen fördern. Es besteht der 
Bedarf, unabhängige und verständ-
liche Beratungsangebote zu entwi-
ckeln sowie natürliche Dämm- und 
Baustoffe zu bevorzugen. Die betei-
ligten Bürger_innen brachten auch 
hervor, dass die Verantwortung der 
Energieversorgung den Kommunen 
obliegen soll und regional erzeugte 
Energie und Beteiligungsmöglichkei-
ten zu fokussieren sind. 

Die aus den Gesprächen mit den 
Bürger_innen abgeleiteten Bedarfe 
als Auftakt der zweiten Projektpha-
se finden sich in den Ergebnissen 
der ersten Projektphase wieder. Im 
Vergleich fällt auf, dass in der ersten 
Auseinandersetzung keine Bedarfe 

Berücksichtigung fanden, die auf 
Nichtwissen und fehlende Infor-
mationen über das Thema Energie 
abstellen und ein gravierendes Infor-
mationsdefizit herausstellen.

Das Bewusstsein und Informationen 
zur Energieversorgung sind jedoch 
der erste erforderliche Schritt, um 
Bürger_innen aktiv in das Thema 
einzubinden. Im Hinblick auf eine 
nachhaltige, gemeinschaftliche 
Stadtentwicklung in Wolfsburg ist 
eine umfassende leicht zugängliche 
Strategie der Information zum The-
ma Energie zu etablieren. 

Die Berücksichtigung der ange-
strebten Digitalisierung und Zu-
kunftsvorstellung ist im Ergebnis der 
ermittelten Bedarfe als zweitrangig 
einzuordnen. Diese Auffassung 
besteht, da die Mehrheit der Bevöl-
kerung ohne Wissen über Energie 
(siehe Faktencheck) über keine 
Grundlage verfügt, auf welcher sol-
che Prozesse aufbauen können.

Die fehlende Berücksichtigung des 
Bedarfs niedrigschwelliger Informati-
on findet sich auch in den erstellten 
Konzepten und den selbst gesetz-
ten Zielen der Stadt Wolfsburg zum 
Thema Energie. Hervorzuheben ist, 
dass die Ansätze der Stadt über 
umfangreiche Potenziale verfügen, 
einen aktiven Beitrag in der Stadt-
entwicklung leisten, wenn sie kon-
sequente Berücksichtigung erfahren 
und (mehr) Raum für Partizipation 
lassen. 

60 %
der Deutschen wissen nicht, 

aus welcher Energiequelle ihr 
Strom kommt!

(vgl. BayWa r.e. renewable 
energy GmbH 2015: S. 6)
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6. Themenfeld Arbeit
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6.1 Ausgangslage

Das Thema ‚Arbeit‘ ist nicht Teil 
des Wettbewerbs ‚Zukunftsstadt‘ in 
Wolfsburg. Trotzdem wurde es im 
Rahmen des Kernseminars an der 
Technischen Universität Berlin be-
arbeitet, da Arbeiten als verbinden-
des Element der Themen ‚Wohnen‘, 
‚Mobilität‘ und ‚Energie‘ eine zentrale 
Rolle einnimmt. Auch in Bezug auf 
die Digitalisierung ist die Gestal-
tung zukünftiger Arbeitsprozesse 
ein wichtiger Baustein. Der Frage, 
wie die Menschen in Wolfsburg ar-
beiten werden und wollen, was ihre 
Befürchtungen und Bedarfe sind, 
wird deshalb im Folgenden nachge-
gangen. 

Um die Thematik durch die Ur-
ban Design Thinking-Methode zu 
bearbeiten und zu erfassen, er-
folgte zuerst eine Recherche zur 
Ausgangslage in Wolfsburg. Dazu 
wurden einerseits statistische Da-
ten als auch Publikationen wie das 
Weißbuch Arbeiten 4.0 des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales 
ausgewertet. Dabei wurde deutlich, 
dass aufgrund der Vielschichtigkeit 
und Bandbreite des Themas für die 
vorgegebene Bearbeitungszeit eine 
Eingrenzung erfolgen musste. 

Aus diesem Grund wurde der Fokus 
der weiteren Schritte auf Schüler_in-

nen und Junge Erwachsene bis 30 
Jahre gelegt. So können Wünsche 
und Bedarfe von Berufsanfängern 
sowie der Einfluss von Digitalisie-
rung in der Ausbildung untersucht 
werden, welche wichtige Bausteine 
für eine Zukunftsstadt darstellen.

Mit diesem Ziel wurden am 
26.05.2017 Bürgergespräche in 
Wolfsburg durchgeführt. Um in Kon-
takt mit den Bürger_innen zu kom-
men, wurde ein Leitfaden in Form 
eines Fragebogens erstellt. Die Fra-
gen wurden bewusst offen gehalten, 
um den Gesprächspartner_innen 
Raum für eigene Gedanken zu ge-
ben und die Darstellung eigener 
Erfahrungen anzuregen. Jede Ant-
wort wurde individuell ausgewertet 
und ist sowohl in die Erstellung der 
Personae als auch die Ermittlung der 
Bedarfe eingeflossen. 

Abschließend wurden die Bedarfe 
genauer untersucht und mit einer 
weiteren, gezielten Recherche un-
terstützt.

In Wolfsburg gibt es 119.848 sozi-
alversicherungspflichtig Beschäf-
tigte (svB), von denen 50.746 ihren 
Hauptwohnsitz in Wolfsburg haben. 
Von den Beschäftigten sind 77.543 
Einpendler_innen, denen 8.531 
Auspendler_innen gegenüberstehen 
(Stand: 30.06.2016, Stadt Wolfsburg 

2017a: S. 13). Das ist eine Differenz 
von rund 69.000 Personen, die in 
Wolfsburg arbeiten, aber dort keinen 
Wohnsitz haben. Die Herkunft der 
Einpendler_innen, ist in Abbildung 
26 dargestellt, welche vor allem aus 
den umliegenden Kreisen und Städ-
ten wie Gifhorn und Braunschweig, 
aber auch aus Städten wie Berlin 
oder Hamburg einpendeln. 

Insgesamt sind die Arbeitnehmer_in-
nen in 2.271 Betrieben angestellt 
(Stand: 30.06.2016, Stadt Wolfsburg 
2017a: S. 11). Die fünf Branchen mit 
den meisten Angestellten sind in ab-
nehmender Reihenfolge: 
• Verarbeitendes Gewerbe; 
• Sonstige wirtschaftliche Dienst-

leistungen; 
• Immobilien, freiberufliche, wissen-

schaftliche und technische Dienst-
leistungen; 

• Gesundheits- und Sozialwesen
• Handel; Instandhaltung und Repa-

ratur von Kraftfahrzeugen (Stand: 
30.06.2016, Stadt Wolfsburg 
2017a: S. 7). 

Dabei hatte Wolfsburg eine Arbeits-
losenquote von 5,0 % (3.318 Perso-
nen) im Jahr 2016 (Stand: Dezem-
ber 2016, Stadt Wolfsburg 2017a: S. 
16). Das ist eine Veränderung von 
plus 311 Personen gegenüber 2015,  
also eine leichte Zunahme, siehe 
Abbildung 26.
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Abb. 25: Einpendler_innen nach ausgewählten Kreisen und  
kreisfreien Städten 2015 (Stadt Wolfsburg 2017a: S. 14)

Abb. 26: Arbeitslosenquote und Arbeitslose 2007 bis 2016 (Stadt Wolfsburg 
2017a: S. 16)

Die Bevölkerungsprognose sieht für 
Wolfsburg einen Bevölkerungszu-
wachs vor. Die Prognose für 2020 
sagt rund 133.300 Einwohner_in-
nen voraus, also eine Zunahme um 
rund 7.800 Personen gegenüber 
2015. Vor allem die Altersgruppe 25 
bis unter 45 Jahren wird wachsen 
(um rund 4.100 Personen), wie in 
Abbildung 27 dargestellt ist (Stand: 
31.12.2016, Stadt Wolfsburg 2017c: 
S. 13). 

Da sich das folgende Kapitel auf die 
Zielgruppe der Schüler_innen und 
jungen Erwachsenen fokussiert, 
werden hier noch die zugehörigen 
aktuellen Daten vorgestellt. Wolfs-
burg hat 4.736 Schulen, mit 8.456  
Schüler_innen (Klassen 5 bis 10) 
und 1.660 Schüler_innen (Klassen 
11 bis 13) (Schuljahr 2015/2016, 
vgl. Stadt Wolfsburg 2016a: S. 93f). 
Zusätzlich besuchen 5.655 Schü-
ler_innen berufsbildende Schulen 
und 3.347 Studierende die ‚Ostfalia 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften‘ (Schuljahr 2015/2016, vgl. 
Stadt Wolfsburg 2016a: S. 95, 97). 
Dabei haben 70 % der Schüler_in-
nen sowohl ihren Wohnort als auch 
ihre Schule in Wolfsburg (Stand: 
2013, vgl. Stadt Wolfsburg 2014: 
S.12). Es gibt also eine Pendlerquo-
te von 30 % zur Schule. Das betrifft 
insbesondere Berufsschüler_innen. 
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6.2 Bürgergespräche

Da die Themen ‚Arbeiten in der Zu-
kunftsstadt Wolfsburg‘ sowie ‚Digitali-
sierung im Arbeitsalltag‘ vor allem für 
die folgenden Generationen relevant 
sind und Wolfsburg seine Attraktivi-
tät für diese zukünftigen Arbeitneh-
mer_innen steigern sollte, konzent-
rieren sich die Bürgergespräche auf 
Jugendliche und junge Erwachsene. 

Der dafür entwickelte Gesprächsleit-
faden fragte deshalb nach allgemei-
nen Angaben zu Alter, Geschlecht 

und Schulbildung, vor allem bisherige 
praktische Erfahrungen in der Arbeits-
welt, sowie Wünsche und Vorstellun-
gen vom (späteren) Arbeitsverhältnis 
ab. Dabei wurden die Gesprächs-
partner_innen durch aktives Zuhören 
und individuelles direktes Nachfragen 
zum ausführlichen Erzählen animiert. 
Im weiteren Verlauf des Gesprächs 
wurde auch näher auf Wolfsburg, sei-
ne Attraktivität und die Umsetzbarkeit 
von Berufswünschen hier eingegan-
gen. Weiterhin wurde durch geziel-

tes Nachfragen eine Verbindung zur 
Digitalisierung in der Schul- oder Ar-
beitswelt hergestellt. Ein besonderer 
Schwerpunkt lag hier auf der Berufs-
vorbereitung von Schüler_innen.

Insgesamt wurden 35 Bürgergesprä-
che geführt, die vornehmlich entlang 
der großen Fußgängerzone in der 
Porschestraße sowie auf dem Bahn-
hofsvorplatz und vor einem Einkaufs-
center stattfanden, wie in der Karte 
in Abbildung 28 verdeutlicht wird. 

Abb. 27: Bevölkerungsprognose nach Altersgruppen (Stadt Wolfsburg 2017c: S. 16)
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Abb. 28: Befragungsorte (Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL))

Die interviewten Personen waren 
dabei zwischen 12 und 26 Jahre alt. 
Die Mehrheit der Personen ist weib-
lich und kommt aus Wolfsburg oder 
der näheren Umgebung, wie die  
Abbildung 30 zeigt.

Wesentliche Aussagen der 
Bürgergespräche
In den Gesprächen wurde vor allem 
deutlich, dass es zwei sehr unter-
schiedliche Meinungen unter den 
Wolfsburger_innen gibt. Auf der ei-
nen Seite gibt es eine große Anzahl 
an jungen Menschen, die gern und 

unbedingt bei VW arbeiten will und 
auf der anderen Seite auch eine 
Vielzahl, die auf gar keinen Fall bei 
VW arbeiten will. Auch wenn einige 
Jugendliche noch keinen konkreten 
Berufswunsch haben, haben sie sich 
oftmals mit dieser Frage bereits aus-
einandergesetzt, da der VW-Konzern 
eine Omnipräsenz in Wolfsburg 
darstellt. Die meisten jungen Wolfs-
burger_innen sind sich jedoch einig, 
dass sie sehr gern in ihrer Stadt le-
ben und auch weiterhin hier leben 
wollen, auch während der Ausbildung 
oder der späteren Berufstätigkeit. Für 

einige junge Erwachsene ist jedoch 
ein Wegzug aufgrund der geringen 
Studienmöglichkeiten notwendig. 
Aber auch sie planen meist, nach 
Wolfsburg zurückzukehren. In der 
Digitalisierung erkennen die jungen 
Wolfsburger_innen sowohl Vor- als 
auch Nachteile, auch wenn in den 
Schulen aktuell noch nicht viel Vor-
bereitung dafür stattfindet. Diese un-
terschiedlichen, sich teilweise aber 
auch überschneidenden Meinungen 
werden gut in den drei verschiedenen 
aus den Befragungen entwickelten 
Personae deutlich.
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Geschlecht der befragten Personen

Männer

19 - 24 Jahre

  ab 25 Jahre

12 - 18 Jahre Wolfsburg

Umgebung von Wolfsburg

anderer Wohnort

Frauen

Alter der befragten Personen Wohnort der befragten Personen

21
14

228 1616

35

Abb. 29: Diagramme zur Befragung
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Wohnort der befragten Personen

6.3 Vorstellung der Personae

RomAn, 32 
arbeitet bei VW in Wolfsburg, 

lebt in Braunschweig

• ihm war bei der Studienwahl der 
Arbeitgeber wichtiger als die 
Studienrichtung

• pendelt fast täglich von Braunschweig 
nach Wolfsburg

• lebt gerne in Braunschweig und 
nutzt auch das Angebot zeitweise im 
Homeoffice zu arbeiten

• sieht die Digitalisierung als Chance, 
hat jedoch auch Bedenken hinsichtlich 
des Datenschutzes

• hat schon an einigen Fortbildungen 
zum Thema “Digitalisierung” 
teilgenommen

Sandra, 25Ina, 23Roman, 27Volker, 60 Monica, 52Elfriede, 70

viele meiner schulfreunde arbeiten 
heute auch bei vW. Wir haben uns 

damals auch nicht wirklich für andere 
firmen interessiert.

Wolfsburg ist meine hei-
mat, aber zu hause bin ich 

in braunschweig. in der 
Zukunft kann ich mir aber 
auch vorstellen, ein paar 

jahre für vW im Ausland zu 
arbeiten.

die fortschreitende digi-
talisierung sehe ich als 

große chance Arbeitspro-
zesse zu optimieren. da-
für müssen die Arbeiter 
jedoch besser geschult 
werden, momentan ist 
von digitalisierung 4.0 

nichts zu spüren.

ich möchte meine 
Arbeitszeit frei ein-
teilen können und 

nicht jeden tag 
von 8:00 bis 17:00 

im büro sitzen.

mir war schon sehr früh 
klar, dass ich später bei 
vW arbeiten möchte, da 
mir ein gutes gehalt und 
ein sicherer Arbeitsplatz 

wichtig sind.
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GRetA, 24
geboren in Wolfsburg, 

studiert Lehramt in Berlin

• konnte ihr Wunschstudium nicht in 
Wolfsburg realisieren

• besucht ihre Familie regelmäßig alle 2 
bis 3 Wochen

• möchte nach dem Studium nach 
Wolfsburg zurückziehen, dort leben und 
arbeiten

• hatte in eigener Schulzeit wenig 
Berührungspunkte mit Digitalisierung 

• Digitalisierung ist unumgänglich - 
möchte digitale Geräte und Prozesse in 
den Schulunterricht mit einbeziehen

• stellte im Praxissemester fest, dass 
viele Lehrer_innen wenig mit digitaler 
Technik vertraut sind

• wünscht sich zunehmende 
Integration von berufsorientierenden 
Schulveranstaltungen

Die Schüler_innen müssen 
besser auf die Berufspraxis 

vorbereitet werden. ein Besuch 
im BIZ reicht nicht aus. es ist 
wichtig, die Ausbildungsmög-
lichkeiten zukünftig stärker in 

den Schulablauf zu integrieren, 
zum Beispiel durch Koope-
rationen mit Betrieben und 

Hochschulen, die sich vor ort 
vorstellen und auf Fragen der 

Schüler_innen eingehen.

Digitalisierung beeinflusst 
unseren Alltag und unsere 
Zukunft immer mehr. Wir 
sollten daher bereits in 

der Schulausbildung auch 
mit digitalen Arbeits- und 

Unterrichtsmethoden lehren, 
um die nächste Generation 
sicher und bewusst auf die 

digitalisierte Arbeitswelt 
vorzubereiten.

Die Lehrer_innen 
brauchen Schulun-
gen und Weiterbil-

dungen im Umgang 
mit digitalen tech-

nologien!

nach meinem Studium will ich auf 
jeden Fall zu meiner Familie und 

meinen Freunden nach Wolfsburg 
zurückziehen.

Sandra, 25Ina, 23Roman, 27Volker, 60 Monica, 52Elfriede, 70
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Ich wünsche mir 
mehr handwerkli-

che Jobs und Aus-
bildungsplätze in 

Wolfsburg, die nichts 
mit VW zu tun haben.

ein fester Arbeitsort und regelmäßige Arbeits-
zeiten sind mir wichtiger als Flexibilität im Job. 
Auch der Kontakt zum Chef und den Kollegen 

spielt eine große Rolle.

Sandra, 25Ina, 23Roman, 27Volker, 60 Monica, 52Elfriede, 70 PHILIPP, 16
Schüler der Oberschule, 

lebt in Wolfsburg

• lebt gern in Wolfsburg und möchte 
wegen Familie und Freunden auch gern 
hier bleiben 

• möchte nicht zu VW, weil das jeder 
macht

• möchte nach dem Mittleren 
Schulabschluss eine handwerkliche 
Ausbildung zum Tischler oder 
Zimmermann machen

• einen Job nur am Computer oder 
Arbeiten von zu Hause kann er sich 
nicht vorstellen

• ist mit digitalen Medien gut vertraut, 
auch aus dem Schulunterricht

• er sieht Digitalisierung einerseits als 
Arbeitserleichterung, andererseits 
befürchtet er, dass das Handwerk 
dadurch verloren geht

Wolfsburg braucht 
mehr Freizeitange-

bote für Jugendliche 
in meinem Alter. Hier 

gibt es kaum etwas zu 
unternehmen.
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6.4 Ermittlung der Bedarfe

Insbesondere im Rahmen der schuli-
schen Bildung haben die Möglichkei-
ten der Digitalisierung noch keinen 
festen Platz eingenommen. Da Kin-
der und Jugendliche jedoch Träger 
und Treiber der zukünftigen Gestal-
tung der Digitalisierung sind, ist ein 
vermehrter Einsatz von digitalen 
Arbeits- und Unterrichtsmethoden 
in den Schulen von grundlegender 
Bedeutung. Dies kann wesentlich 
zu einem sicheren und bewussteren 
Umgang mit digitalen Medien führen 
und somit bereits in der Schulausbil-
dung auf das Arbeitsleben vorberei-
ten. 

Auch das Thema der Berufsorien-
tierung sollte hier schon früh in den 
Schulalltag integriert werden. Schü-
ler_innen benötigen eine aktive Un-
terstützung, um ihre persönlichen 
Stärken festzustellen und diese im 
späteren Berufsleben optimal nutzen 
zu können.

Aber auch über den Schulalltag hin-
aus fehlt es besonders Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen an Frei-
zeitangeboten in Wolfsburg, die sie 
aktiv nutzen können bzw. würden. 
Eine Verbesserung und Anpassung 
des Angebots, möglicherweise in 
Zusammenarbeit mit den betroffe-
nen Altersgruppen, kann an dieser 
Stelle wesentlich zu einer ausgegli-
chenen Freizeitgestaltung beitragen.

Weiterhin hält die Digitalisierung 
auch zunehmend Einzug in alle Be-
reiche von Unternehmen und kann 
nur durch eine gezielte Umsetzung 
vorangetrieben werden. Personal-
schulungen und -weiterbildungen 
legen somit die Grundlage für eine 
entsprechende Integration neuer 
Strukturen in den Arbeitsalltag und 
sind unabdingbar. Dies gilt auch für 
öffentliche Einrichtungen, wie bei-
spielsweise Schulen oder die Ver-
waltung. 

Ein wichtiger Begleiter des digita-
len Zeitalters sind außerdem neue 
Formen des Austausches, die sich 
sowohl durch eine voranschreitende 

online-Vernetzung kennzeichnen, 
als auch Experimentierräume und 
Coworking Spaces vor Ort einbe-
ziehen. Durch diese kann ein aktiver 
und praxisorientierter Austausch, 
mitunter zwischen verschiedenen 
Disziplinen, ermöglicht sowie das 
soziale Netz in einem Unternehmen 
gestärkt werden. Die Umsetzung 
neuer Arbeitsstrukturen und flacher 
Hierarchien verbessern zudem im 
Wesentlichen das gesamte Arbeits-
klima. 

Auch lebensphasenorientierte Be-
schäftigung zählt zu den Stichwor-
ten der Digitalisierung in Bezug auf 
das Thema Arbeit. Die Möglichkeit 
einer angepassten Organisation des 
Arbeitsalltags sollte daher auch in 
Wolfsburg in den Branchen gegeben 
werden, die das nötige Potenzial 
aufweisen. Dazu zählt sowohl die 
Bereitstellung eines festen Arbeits-
platzes und die Einhaltung geregel-
ter Arbeitszeiten als auch die Mög-
lichkeit einer in Zeit und Ort flexiblen 
Gestaltung. 

6.5 Faktencheck
Zu allen geäußerten Bedürfnissen 
in den Bürgergesprächen wurde 
ein Faktencheck durchgeführt. Zu-
dem wurden grundlegende Fak-

ten gesammelt, die die generellen 
aktuellen Trends der Arbeitswelt 
widerspiegeln, woraus sich wie-
derum ebenfalls mögliche Bedar-

fe ableiten lassen. Dabei wurden 
vorhandene Bedarfen und Hand-
lungsfelder  für Wolfsburg zusam-
mengestellt, die auf allgemeinen
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Erkenntnissen aus Literatur- und 
Quellenrecherche aufbauen.

Dargestellt wird dies in Abbildung 30.
Als Informationsmaterialien, um eine 
Einordnung vornehmen zu können, 
wurde folgende Literatur näher be-
trachtet:

• Arbeitsmarktbericht Wolfsburg 
2017

• Statistische Monatshefte Nieder-
sachsen 5/2017 

• Die wirtschaftliche Entwicklung in 
Niedersachsen 2016 

• Wolfsburger Statistik Daten & 
Fakten 2017 

• Jugendbefragung Wolfsburg 2013 
• Bildungsbericht Wolfsburg 2014

• Statistisches Jahrbuch 2016 
• Weißbuch Arbeiten 4.0

So kann allgemein festgestellt wer-
den, dass sich der aktuelle Trend 
im Bereich der Arbeit dahingehend 
entwickelt, dass ein immer stärkerer 
Branchenwandel durch die Digita-
lisierung entsteht und daraus neue 
Unternehmensstrukturen entstehen. 

COWORKING-SPACE SCHIIllER 40

GRUNDKURSE ZU
 DIGITAlISIERUNG üBER VHS

ZUWACHS jUNGER ERWACHSENE 

fREIZEITANGEBOTE füR KINDER 
UND jUGENDlICHE (34 EINRICHTUNGEN)

AUSBAU DER fREIZEITANGEBOTE füR 
jUGENDlICHE UND jUNGE ERWACHSENE

ERWEITERUNG DES STUDIENANGEBOTS

KOMMUNIKATION UND AUSBAU DER 
INDIVIDUEllEN, SPEZIfISCHEN BERUfSORIENTIERUNG

KUlTUR- UND BIlDUNGSANGEBOTE: VHS, 
MUSIKSCHUlE, UMWElTBIlDUNGSZENTRUM

AUSBAU DER AUSBIlDUNGSPläTZE, 
INSB. IN DEN NEUEN DIGITAlEN BRANCHEN

HOCHSCHUlSTANDORT OSTfAlIA

jUGENDfÖRDERUNG

trend: BRANCHENWANDEl AUfGRUND DIGITAlISIERUNG, ZUNEHMENDER BEDARf AN 
lEBENSPHASENORIENTIERTEN ARBEITSZEITEN & NEUE UNTERNEHMENSSTRUKTUREN

WEITERENTWICKlUNG DER 
DIGITAlISIERUNG IM SCHUlUNTERRICHT

vorhAnden hAndlungsempfehlungen

WEITERfüHRENDE BIlDUNGSMÖGlICHKEITEN 
ZU DIGITAlISIERUNG AllGEMEIN

Abb. 30: Darstellung der vorhandenen Angebote und Handlungsempfehlungen



66

Außerdem ist zu verzeichnen, dass 
es einen zunehmenden Bedarf an
lebensorientierten Arbeitszeiten gibt, 
die dazu führen, dass flexible Ar-
beitsmodelle immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen. (vgl. BMAS 2017)

Aus den festgestellten Grundlagen 
der zukünftigen Entwicklung der 
Arbeitswelt ergeben sich bestimm-
te Bedarfe, die zum Teil bereits in 
Wolfsburg anzutreffen sind. Die-
se Bedarfe richten sich vor allem 
an junge Zielgruppen in der Stadt. 
Denn diese Menschen werden die 
Stadt in Zukunft gestalten. In den 
nächsten Jahren werden besonders 
viele junge Erwachsene zwischen 25 
und 40 in Wolfsburg leben, was dazu 
führen wird, dass die Digitalisierung 
schneller vorangetrieben und Flexi-
bilität auf dem Arbeitsmarkt immer 
wichtiger wird. (vgl. Stadt Wolfsburg 
2016a)

Um bereits frühzeitig die Bevölke-
rung zu erreichen, sind Jugend- und 
Freizeiteinrichtungen unverzichtbar. 
Wolfsburg ist mit 34 solcher Einrich-
tungen sehr gut aufgestellt. Jedoch 
ist anzumerken, dass die Auslastung 
der Einrichtungen unbefriedigend 
ist. Die Zielgruppe wird nicht optimal 
erreicht und somit bleibt eine Viel-
zahl an Jugendeinrichtungen unter-
genutzt. Hier müsste das Angebot 
besser an die Zielgruppe angepasst 

und nach außen getragen werden. 
(vgl. Stadt Wolfsburg 2013) Neben 
den Jugendfreizeiteinrichtungen ist 
Wolfsburg auch bei kulturellen und 
Bildungsangeboten gut aufgestellt. 
So befinden sich beispielsweise die 
Hochschule Ostfalia, eine Volks-
hochschule, eine Musikschule und 
ein Umweltbildungszentrum in der 
Stadt.

Ein Angebot der Volkshochschule 
sind Kurse zur Nutzung digitaler Me-
dien bzw. Instrumente. So soll auch 
die Bevölkerung Wolfsburgs auf die 
Digitalisierung vorbereitet werden. 
(vgl. Stadt Wolfsburg 2015) Diese 
Angebote sollten jedoch über die 
bisherigen Grundkurse hinausgehen 
und spezifische Kurse beinhalten, 
um tatsächlich eine breitere Bevöl-
kerungsschicht auf die Digitalisie-
rung vorzubereiten. Außerdem sollte 
sichergestellt werden, dass Digita-
lisierung bereits im Schulunterricht 
ein fester Bestandteil der Berufsvor-
bereitung wird. Die Berufsvorberei-
tung sollte dahingehend verbessert 
werden, dass auf den Einzelnen in-
dividuell und spezifisch eingegangen 
werden kann. Die vorhandenen An-
laufstellen für eine Berufsberatung, 
wie z.B. das Berufsinformationszen-
trum (BIZ) sollten weiter ausgebaut 
werden. Auch die zukünftigen Arbeit-
geber müssen sich stärker engagie-
ren, um fachspezifisches Personal 

auch innerhalb der Region generie-
ren zu können. Die sinkende Zahl 
junger Beschäftigter sollte gestoppt 
werden, indem Unternehmen ihre 
Berufe besser nach außen präsen-
tieren.

Auch das Studienangebot sollte viel-
fältiger werden, um junge Menschen 
in Wolfsburg zu halten, sodass sie 
nicht gezwungen sind, ihre Heimat 
aufgrund der Ausrichtung von Studi-
enschwerpunkten zu verlassen.

Da das Zeitalter der Digitalisierung 
bereits im vollen Gange ist, ist es 
wichtig, die Bevölkerung nicht nur 
auf neue Standards vorzubereiten, 
sondern bereits erste Neuerungen 
umzusetzen. 

Ein erster Ansatz flexible und inter-
disziplinäre Arbeitsmodelle in der 
Stadt zu stärken, wird durch das 
erste Wolfsburger Coworking Space 
‚Schiller 40‘ initiiert. Das Angebot 
des ersten Coworking Space sollte 
in Zukunft weiter ausgebaut werden, 
um die Strategie ‚WolfsburgDigital‘ 
weiter voranzutreiben, mit dem Ziel 
einen Digital Hub in der Stadt als Ort 
für die Gesellschaft, Wirtschaft und 
Wissenschaft zu kreieren. (vgl. Stadt 
Wolfsburg 2017b)
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6.6 Zwischenfazit

Der Einfluss der Digitalisierung auf 
die zukünftige Arbeitswelt ist nicht 
mehr umzukehren und wird künftig 
verstärkt voranschreiten. Wolfsburg 
unternimmt bereits einige Schritte 
in Vorbereitung auf die Digitalisie-
rung, dennoch bleibt diesbezüglich 
viel zu tun, da die Digitalisierung ein 
immer schneller werdender Prozess 
ist. Ein Schwerpunkt sollte dabei auf 
der Zielgruppe der Schüler_innen, 
Jugendlichen und jungen Erwach-
senen liegen. Die zunehmende Nut-
zung digitaler Medien im Schulalltag, 
mit Bezug auf Vorbereitung auf das 
Arbeitsleben, sowie die stärkere 
Berücksichtigung in der Ausbildung 
sind zwei Handlungsfelder, die künf-
tig verstärkt in den Fokus rücken 
sollten. Die Auseinandersetzung 
mit digitalen Medien und Techniken 
sollte bereits im Schulunterricht The-
ma sein, um auf die Anforderungen 
der späteren Ausbildungs- und Be-
rufslaufbahn besser vorzubereiten. 
Weiterhin ist eine aktive Berufsori-
entierung in den Schulen mit Fokus 
auf vielfältiger Präsentation und Be-
ratung wichtig. Dies war auch eine 
mehrmalige Nennung in den Bür-
gergesprächen. Ein weiterer wichti-
ger Faktor ist der Ausbau des Frei-
zeitangebotes für Jugendliche und 
junge Erwachsene. Diese weichen 
Faktoren sind Grundvoraussetzung 

dafür, dass Wolfsburg weiter aktiv 
wachsen kann und seine Attraktivität 
als Wohn- und Arbeitsort steigert.

In Bezug auf das Arbeitsleben wer-
den künftig unterschiedliche Arbeits-
modelle nachgefragt und ermöglicht 
werden. Der Bedarf nach lebens-
phasenorientiertem Arbeiten besteht 
bereits und wird stetig zunehmen. 
Neben den klassischen Arbeitsmo-
dellen, die in den Bürgergesprächen 
ebenfalls nachgefragt wurden, wird 
eine zunehmende Flexibilität, auf 
Uhrzeit und Ort bezogen, nachge-
fragt. Neben festen werden künftig 
flexible Arbeitsmodelle eine größere 
Rolle spielen. Auch interdisziplinärer 
Austausch und Experimentierräume 
wie Coworking Spaces werden an 
Bedeutung gewinnen. 

Generell erfordert der Umstellungs-
prozess eine erhöhte Sensibilität. 
Unsicherheiten der Bürger_innen 
sollte durch die Vermittlung von 
Sicherheit und Vertrauen bei der 
Weiterentwicklung von digitalen 
Arbeitsschritten begegnet werden, 
gerade in Belangen des Datenschut-
zes. Zudem sollten Schulungen und 
Weiterbildungen zum Thema Digita-
lisierung in Unternehmen und öffent-
lichen Einrichtungen angeboten und 
gefördert werden. 
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7. Zusammenfassung
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Der vorliegende Bericht wurde 
im Rahmen des „Wettbewerb Zu-
kunftsstadt“ angefertigt, an dem die  
Stadt Wolfsburg mit dem Projekt 
„ViWoWolfsburg 2030+“ teilnimmt.  
Der Bericht dokumentiert die Er-
gebnisse des Kernseminars der 
TU Berlin als Beitrag zur zweiten 
Wettbewerbsphase. Die Ergebnis-
se wurden mittels der Methode des 
Urban Design Thinkings erarbeitet. 
Hierfür wurden die ersten drei Pha-
sen des Urban Design Thinkings 
durchlaufen, die darauf abzielen, 
die Ausgangslage umfassend zu 
verstehen, die Problemlagen aus 
Sicht der Bürger_innen zu betrach-
ten sowie in einer dritten Phase 
aussagekräftige Ergebnisse zu ge-

nerieren, die die Bedarfe und Be-
dürfnisse der Bürger_innen wieder-
geben. Zu diesem Zweck wurden 
neben statistischen Recherchen 
Gespräche durchgeführt, auf deren 
Basis sogenannte Personae entwi-
ckelt wurden, die als Grundlage für 
die weiteren Phasen der Ideenbil-
dung und des Testens dienen. 

Im Folgenden werden die Ergebnis-
se der vier Themenfelder ‚Wohnen‘, 
‚Mobilität‘, ‚Energie‘ und ‚Arbeit‘ 
zusammenfassend vorgestellt. Die 
Gespräche mit den Bürger_innen  
und der anschließende Faktencheck 
bilden dabei die Grundlage für die 
Formulierung der Bedarfe und Be-
dürfnisse der Wolfsburger_innen. 

Zudem wurde ein Vergleich mit den 
Zukunftsvisionen als Ergebnisse 
aus der ersten Phase des Wettbe-
werbs vorgenommen.  

Im Bereich ‚Wohnen‘ bestätigen die 
ermittelten Bedarfe und Wünsche 
die Ergebnisse der ersten Phase aus 
den Workshops. Es besteht ein hoher 
Bedarf nach vielfältigen Wohnformen 
und -typen, der sich aus unterschiedli-
chen Anforderungen zusammensetzt, 
die von kleinen innerstädtischen 
Wohnungen für Pendler_innen bis zu 
Einfamilienhäusern im grünen Um-
land reichen. Generell werden eine 
größere Individualität, Vielfalt und Fle-
xibilität der Wohnformen, sowie gene-
rations- und einkommensgemischte 
Nachbarschaften gewünscht. Auch 
das Wohnumfeld ist ein wichtiger 
Faktor für die Standortwahl. Neben 
Barrierefreiheit werden ansprechen-
de Außenanlagen, mit Möglichkeiten 
zur individuellen Mitgestaltung, ge-
wünscht.

Die Wolfsburger Wohnungsbauge-
sellschaften reagieren auf diese Be-
darfe durch die Neuschaffung von 
Wohnungen mit unterschiedlichen 
Wohnungsgrößen. Im Rahmen der 
Wohnbauoffensive wird eine Bau-
landmobilisierung durchgeführt, die 
künftig noch verstärkt werden sollte. 
Aber auch auf dem Wolfsburger Woh-
nungsmarkt steigen die Miethöhen 

Abb. 31: Logo Wettbewerb Zukunftsstadt Wolfsburg                                                                   
                (www.wolfsburg.de,  Zugriff: 28.08.2017)
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bei Neuvermietungen. Deshalb soll-
te ein weiterer Fokus unter anderem 
auf familiengerechtem Wohnraum 
Wohnraum bei bezahlbaren Mieten 
liegen. Die Wohnbauoffensive bietet 
weiterhin die Chance, ein Augenmerk 
auf die Gestaltung eines attraktiven 
Wohnumfeldes zu legen, das sowohl 
grün als auch lebendig ist.

Die Ergebnisse der Gespräche und 
Recherchen im Themenfeld ‚Mobilität‘ 
haben ergeben, dass ein Großteil der 
Wege in Wolfsburg mit privaten PKW 
zurückgelegt wird.  Damit deckt sich 
der im Kernseminar ermittelte Bedarf 
mit den geäußerten Wünschen der 
Ergebnissen der erste Projektphase 
überein, dass die Bürger_innen die 
Wege zukünftig nicht mehr nur mit 
dem Pkw, sondern auch leichter mit 
anderen Verkehrsmitteln zurückge-
legen wollen.  Damit besteht eine 
grundsätzliche Bereitschaft, häufi-
ger das Fahrrad oder den ÖPNV zu 
nutzen. Voraussetzungen hierfür ist 
der Ausbau der Fahrradinfrastruktur 
und des ÖPNV-Netzes, vor allem 
am Stadtrand und im Umland. Auch 
Carsharing wurde als willkommene 
Alternative zum eigenen PKW oder 
dem ÖPNV genannt. Elektromobili-
tät wird bei eigenen und öffentlichen 
Fahrzeugen befürwortet. Zukunfts-
technologien wie autonomes Fahren 
wurden ambivalent bewertet. Einer-
seits wurden demgegenüber Zurück-

haltung und Vorbehalte geäußert, 
andererseits besteht bei einem Teil 
der Gesprächspartner_innen Interes-
se daran, sowohl für eigene Fahrzeu-
ge als auch bei Shuttlebussen.
Im Bereich ‚Mobilität in der Stadt‘ 
wurde zudem der Bedarf an einer 
umfassenden Smartphone-App iden-
tifiziert. Diese sollte über die unter-
schiedlichen Mobilitätsangebote in 
Wolfsburg informieren und so ihre 
Nutzung erleichtern. Bisher gibt es 
kein Angebot, dass diese Anforde-
rungen erfüllt. 

Auch im Bereich ‚Energie‘ finden 
sich Überschneidungen zur ersten 
Wettbewerbsphase. Neben einer 
grundsätzlichen Bereitschaft, sich 
auf neue Technologien einzulassen, 
wurden auch Bedenken gegenüber 
der Wirtschaftlichkeit und techni-
scher Abhängigkeit in Zusammen-
hang mit der Digitalisierung des 
Alltags genannt. Der Bedarf nach 
niedrigschwelligen Beratungsan-
geboten zu Dämm- und Baustoffen 
wurde ebenfalls bestätigt. Zudem-
wünschten sich die Wolfsburger_in-
nen in das Themenfeld der regional 
erzeugten Energie bzw. die kommu-
nale Verantwortung der Energiever-
sorgung einbezogen zu werden.

Ein zusätzliches Feld, das in der zwei-
ten Phase identifiziert wurde, ist der 
Bedarf an generellen Informationen. 

Die Konzepte und Ziele der Stadt 
Wolfsburg verfügen über große Po-
tenziale im Bereich der Energieversor-
gung. Um diese jedoch bestmöglich 
zu entfalten, sollten sie auch verstärkt 
Partizipation ermöglichen. Damit die 
Bürger_innen sich einbringen können, 
ist zuvor ein Abbau der bestehenden 
Wissensdefizite notwendig.

Das Themenfeld ‚Arbeit‘ ist nicht Teil 
des Wettbewerbs Zukunftsstadt in 
der Stadt Wolfsburg. Da aber unmit-
telbare Überschneidungen mit den 
drei Bereichen ‚Wohnen‘, ‚Mobilität‘ 
und ‚Energie‘ vorliegen, wurde es im 
Rahmen dieses Kernseminars bear-
beitet. Aufgrund der Breite des The-
mas wurde neben dem Schwerpunkt 
‚Digitalisierung‘ eine Fokussierung 
auf Jugendliche und junge Erwach-
sene vorgenommen. Zukünftig wird 
eine breitere Auswahl an Arbeitsmo-
dellen bestehen. Neben dem tradi-
tionellen, festen Modell wird zuneh-
mend die Flexibilität von Arbeitsort 
und -zeit gefordert die unter ande-
rem eine bessere Anpassung an Le-
bensphasen ermöglichen. Ebenso 
wird eine breite Vielfalt an werden in-
terdisziplinäres Arbeiten und Arbeits-
räume wie Coworking Spaces eine 
größere Bedeutung haben. Generell 
bestehen teils noch Unsicherheiten 
in Bezug auf die Auswirkungen der 
Digitalisierung von Arbeitswelt und 
-prozessen, denen durch Weiterbil-
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dungen und Schulungen von öffent-
lichen Einrichtungen als auch Unter-
nehmen begegnet werden kann.

In Vorbereitung auf die Anforde-
rungen der zukünftigen Arbeitswelt 
sollte der Umgang mit digitalen Me-
dien stärker als bisher in Schule und 
Ausbildung einfließen. Ebenso wird 
eine breite Vielfalt an Berufsorien-
tierungsmöglichkeiten in Wolfsburg 

gewünscht. Als weicher Faktor ist 
das Vorhandensein von Freizeit-
möglichkeiten für Jugendliche ein 
wichtiger Baustein, um Wolfsburg 
als attraktiven Wohn- und Arbeitsort 
weiter zu entwickeln. Denn in den 
Bürgergesprächen wurde deutlich, 
dass viele Jugendliche gerne auch 
künftig in der Stadt leben wollen, um 
dort ihre Pläne zu verwirklichen. 

Die ermittelten Bedarfe der vier The-
menfelder sind der Ausgangspunkt 
für das weitere Vorgehen im Rah-
men des Urban Design Thinking Pro-
zesses. Die vorliegende Broschüre 
leistet damit einen wichtigen Beitrag 
zur zweiten Phase des Wettbewerbs 
Zukunftsstadt „Visionen zum Woh-
nen in Wolfsburg 2030+ Digital und 
vernetzt in die Zukunft.
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8. Verzeichnisse
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