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TRK Spezial

Zukunft bauen
Die TechnologieRegion Karlsruhe  
auf der EXPO REAL 2018 in München

Messe München
08. –   10. Okt. 2018 

Besuchen Sie uns in Halle B1 

am Stand 130 auf Europas 

größter Immobilienmesse! Zukunftsquartiere
Erfahren Sie mehr unter

         b.i.g.-Gruppe  /  evohaus  /  Entwicklungsgesellschaft Cité  /  Gewerbeentwicklung Baden-Baden  /  Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
VOLKSWOHNUNG  /  Vollack Gruppe  /  weisenburger  /  Wirtschaftsförderung Karlsruhe   /  Wirtschaftsförderung Rastatt  /  Wirtschaftsstandort Elsass 
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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

die EXPO REAL ist jedes Jahr für uns als Standort-
vermarkter ein Pflichttermin im Kalender. Seit vie-
len Jahren sind die Region und ihre Partner vor 
Ort in München auf Europas größter B2B-Fach-
messe für Immobilien und Investitionen, um sich 
mit Investoren, Immobilien- und Standortentwick-
lern aus aller Welt auszutauschen. So haben viele 
Projekte in der Region ihren Ausgang bei dieser 
Messe genommen. Und doch ist im Jahr 2018 
einiges anders in München: Erstmals ist das El-
sass Standpartner und das Team der Technologie-
Region Karlsruhe GmbH hat die Projektleitung von 
der Wirtschaftsförderung Karlsruhe übernommen, 
für deren jahrelanges Engagement ich herzlich 
danke. 

Star-Architekt Ole Scheeren 
als Keynote-Speaker 

Vor allem ist es aber gemeinsam gelungen, 
den gebürtigen Karlsruher und weltweit aner-
kannten Architekten Ole Scheeren für eine Key-
note zu gewinnen. Der 47-Jährige steht in Asien 
für moderne Architektur und hat mit dem CCTV in 
Peking oder auch Bauten in Bangkok, Singapur 
und in anderen Ländern nicht nur für Aufsehen 
gesorgt, sondern auch renommierte Preise ge-
wonnen. Inzwischen wendet er sich Europa und 
Amerika zu, denn ihn reizt Bauen im Bestand, so 
wie er das exemplarisch beim „Riverpark Tower“ 
in Frankfurt umsetzt. 

Zukunftsquartiere als Leitthema 
Modernes Bauen und das Entwickeln von Zu-

kunftsquartieren ist Architektur und Umsetzung 
gleichermaßen. Welche Möglichkeiten, Innovatio-
nen und Produkte für Quartiere der Zukunft bereits 
zur Verfügung stehen, werden wir gemeinsam mit 
unseren zwölf Standpartnern zeigen. Auch werden 
wir unseren Standbesuchern die Investitionsmög-
lichkeiten in der TechnologieRegion Karlsruhe nä-
herbringen. 

Zukunftsquartiere machen es nötig, dass man 
verschiedenste Kompetenzen bündelt – von der 
integrierten Planung bis zum nachhaltigen und 
kostengünstigen Betrieb. In der TechnologieRegi-
on ist vielfältige Lösungskompetenz für Zukunfts-
quartiere vorhanden, was zum Beispiel unser Ge-
sellschafter evohaus mit dem Quartier Franklin in 
Mannheim unter Beweis gestellt hat, das große 
Beachtung findet.

EXPO REAL: ideale Bedingungen 
für erfolgreiches Netzwerken und 
Geschäftsabschlüsse
Da die Immobilienwirtschaft auch 2018 weiter 

boomt, sind ideale Bedingungen für erfolgreiches 
Netzwerken und konkrete Geschäftsabschlüsse 
gegeben. Mit insgesamt vier neuen Partnern, der 
Vollack Gruppe, der IHK Karlsruhe, der evohaus 
GmbH sowie dem Wirtschaftsstandort Elsass, 
werden wir mit langjährigen Partnern wie der Volks-

wohnung Karlsruhe, der weisenburger projekt 
GmbH, der Entwicklungsgesellschaft Cité und der 
Gewerbeentwicklung Baden-Baden GmbH dem in-
ternationalen Publikum der Messe nun noch bes-
ser die Potenziale und Möglichkeiten der Region 
aufzeigen. 

Wir danken allen Partnern für ihr Engagement, 
der BNN für die Realisierung dieser Beilage und 
wünschen Ihnen auf den nächsten Seiten gute 
Einblicke in die Kompetenzen unserer Region im 
Bereich Immobilienentwicklung und Quartiere der 
Zukunft.

Ihr Jochen Ehlgötz, Geschäftsführer
TechnologieRegion Karlsruhe GmbH

Die Zukunft liegt in den Quartieren
TechnologieRegion Karlsruhe GmbH auf der EXPO REAL / Keynote von Architekt Ole Scheeren

Die TechnologieRegion Karlsruhe in Europa – regionales Bündnis aus Wirtschaft, Wissenschaft und  
öffentlicher Hand zur Stärkung des Innnovationsstandorts.  Grafik: TRK

Jochen Ehlgötz, Geschäftsführer der Technologie-
Region Karlsruhe GmbH. Foto: TRK
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Dr. Frank Mentrup, 
Oberbürgermeister der 
Stadt Karlsruhe und Vor-
sitzender des Aufsichts-
rats der TechnologieRe-
gion Karlsruhe GmbH

„Zukunftsquartiere 
entwickeln heißt für Themen wie 
Klimaanpassung, sozialgerechtes 
Wohnen, Mobilität, Anforderungen 
der grünen Stadt, zukunftsweisen-
de Arbeitsstandorte, technologi-
schen Wandel, demografische Ent-
wicklung mit hoher Relevanz in gu-
ter Erreichbarkeit (5-Minuten-Stadt) 
eine Lösung zu finden.“

Katrin Schütz, 
Staatssekretärin im Mi-
nisterium für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungs-
bau Baden-Württemberg

„Ein Zukunftsquar-
tier vereint Altes mit Neuem. Die 
gewohnte bebaute Umgebung, mit 
der sich die Bürgerinnen und Bür-
ger identifizieren, wird mit den Er-
rungenschaften der Digitalisierung 
und den Möglichkeiten der Smart 
City verknüpft. Dieser anspruchs-
volle Spagat zwischen Bewahren 
und Fortentwickeln kann nur ge-
meinsam mit den Betroffenen ge-
meistert werden.“

Der IHK-Bezirk als größter Teil der Technologie-
Region Karlsruhe gehört zu den leistungsfä-

higsten und wirtschaftlich erfolgreichsten Regio-
nen in Europa. Die trotz einzelner Töchter von in-
ternationalen und nationalen Großkonzernen 
überwiegend mittelständischen Unternehmen er-
wirtschaften mit einem Bruttoinlandsprodukt in 
Höhe von über 45,7 Milliarden Euro, knapp zehn 
Prozent der wirtschaftlichen Leistung des Landes 
Baden-Württemberg.

Dabei gibt es deutliche Schwerpunkte: In der 
Region stark vertreten sind der Bereich Herstel-
lung und Zulieferung im Automotive-Bereich, die 
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen und 
der Maschinenbau. Diese drei Branchen zusam-
men erzielten 2017 mit über 26,4 Milliarden Euro 
über 60 Prozent des Gesamtumsatzes der Indus-
triebetriebe in der Region und stellten mehr als 
53 Prozent der 102.000 Arbeitsplätze in Indust-
riebetrieben mit mehr als 20 Beschäftigten. Be-

deutend sind auch die Informationstechnologie, 
die Metallindustrie, die Gummi- und Kunststoffin-
dustrie, die Hersteller von Datenverarbeitungsge-
räten, elektronischen und optischen Erzeugnis-
sen sowie die Nahrungsmittelindustrie.

Die TechnologieRegion Karlsruhe ist ein hervor-
ragender Ausgangspunkt, um im Herzen des euro-
päischen Binnenmarktes gute Geschäfte zu ma-
chen; die IHK Karlsruhe ist dabei ein starker Part-
ner an der Seite der Unternehmen. Mit den kom-
munalen Wirtschafts-
förderungen ist die 
IHK behilflich bei der 
Suche nach einem 
geeigneten Standort. 
Für die Mitgliedsun-
ternehmen bereitet 
die IHK Steuerfragen 
auf und unterstützt 
bei Zollformalitäten. 
Zuständig ist sie 
auch für die Ausstel-
lung von Ursprungs-
zeugnissen und wei-
teren dem Warenverkehr dienenden Bescheinigun-
gen. Die Beratung in Außenwirtschaftsfragen ist 
ebenfalls Tagesgeschäft, auch die Suche nach 
Sachverständigen. Die Aus- und Weiterbildung der 
Mitarbeiter der rund 65.000 Mitgliedsunterneh-
men haben dabei einen herausragenden Stellen-
wert. Sie sind eine Erfolgssäule der Firmen der 
Region. pm 

Die Strahlkraft der TechnologieRegion ist mit ihrer wirtschaftlichen Stärke verbunden.  Foto: TRK 

IHK-Präsident  
Wolfgang Grenke 

Städte brauchen Zukunftsquartiere

EXPO REAL 2018 / Messe München 
Messestand der TechnologieRegion Karls-
ruhe Halle B1 / Stand 130

�� 14.00 Uhr: Begrüßung  
Oberbürgermeister Dr. Frank  
Mentrup, Aufsichtsratsvorsitzender  
der TechnologieRegion Karlsruhe GmbH

�� 14.10 Uhr: Keynote „Integrative  
Architektur: die Zukunft urbaner  
Lebensräume“ – Ole Scheeren,  
Architekt, Geschäftsführer Büro OS

�� 14.30 Uhr: Diskussion
�� 14.45 Uhr: Apéro mit Crémant und 
Kougelhopf, Wirtschaftsstandort 
Elsass

�� Moderation:  
Holger Siegmund-Schultze, Architekt, 
Geschäftsführer LS-S GmbH

Programm
8. Oktober 2018

Leistungsträger am Rhein
Die IHK Karlsruhe ist Teil der regionalen Erfolgsgeschichte 
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Selbst wer lediglich ein nur rudimentäres Ver-
ständnis für Architektur mitbringt, blickt bei 

seinen Entwürfen erstaunt auf. Blickt nach oben. 
Blickt zur Seite. Ole Scheerens Gebäude bieten 
aus jeder Perspektive etwas Neues, für europäi-
sche Augen, für europäisches Architekturver-
ständnis etwas außerordentlich Aufregendes. Der 
Stararchitekt hat sich in den bisherigen Jahren 
seines Wirkens einen erstaunlichen Ruf erarbei-
tet. Nicht jeder kennt seinen Namen, aber seine 
Häuser sind unverkennbar. „Herr der Türme“ wird 
er genannt, was ihm widerstrebt, denn Etiketten 
lehnt er ab. Und so ist es auch nur selten mög-
lich, die von ihm entworfenen Häuser in eine 
Schublade zu stecken. Sie widersetzen sich in ih-
rer Form jenen konventionellen Spielregeln, die 
das Straßenbild vieler europäischer Metropolen 
prägen.

Dabei ist der Architekt selbst kein Kind einer 
Metropole. Ole Scheeren ist gebürtiger Karlsru-
her, Jahrgang 1971. Schon sein Vater Dieter 
Scheeren war Architekt – er gab dem jungen Ole 
das Talent mit in die Wiege. Mit 14 entwarf dieser 
Büromöbel, studierte dann auch an seiner Hei-
matuniversität Karlsruhe, zog weiter nach Lau-
sanne und nach London. 

Sein Mentor zu jener Zeit war der niederländi-
sche Architekt Rem Kohlhaas. Kohlhaas ist in 

Karlsruhe und Umgebung vor allem für den Ent-
wurf des ZKM-Cubus’ bekannt, der Anfang der 
90er Jahre hinter dem Karlsruher Hauptbahnhof 
entstehen sollte. 60 Meter hoch und mit einer 
Medienfassade ausgestattet wäre das Gebäude 
ein beeindruckendes architektonisches State-
ment am südlichen Stadtentrée geworden. Umge-
setzt wurde der Kohlhaas-Entwurf nie, die Faszina-
tion der gewagten Form, allein der Dimensionen, 
blieb vielen Karlsruhern aber noch Jahre erhalten. 
So auch bei Ole Scheeren, den der kühne Entwurf 
faszinierte.

Mit 24 fing Scheeren an, in Kohlhaas’ Rotterda-
mer Büro OMA (Office for Metropolitan Architec-
ture) zu arbeiten, suchte gelegentlich an anderen 
Orten die Herausforderung, um dann immer wie-
der nach Rotterdam zurückzukehren. 

2002, mit 31, dann der Wegzug nach Peking. 
Dort eröffnete er als Partner von OMA ein Büro. 
Acht Jahre lang widmete er sich dann dem Gebäu-
de, das seinen Ruf festigen sollte: dem neuen 
Stammsitz des chinesischen Staatsfernsehens 
CCTV. 234 Meter hoch, Raum für 14.000 Ange-
stellte. Aber das sind nur die Zahlen einer Archi-
tektur, die Konventionen sprengt. Es sind zwei 
angewinkelte, diagonal gegenüberliegende Tür-
me, die im Winkel von 6° aufeinander zustreben. 
Der schiefe Turm von Pisa ist weniger schief als 

diese beiden Kolosse. Am oberen Ende verbindet 
ein rechtwinkliger Überhang mit einer Höhe von 
neun bis dreizehn Stockwerken beide Gebäude. 
„Als würde man einen Wolkenkratzer in der Luft 
falten“, sagt Scheeren selbst zu seinem umge-
setzten Entwurf, der seiner Zeit voraus gewesen 
ist: „Fünf Jahre früher wäre so etwas nicht mög-
lich gewesen, weil die Planungswerkzeuge dafür 
noch nicht weit genug entwickelt waren.“

2013 hat Scheeren mit dem Wohnkomplex The 
Interlace in Singapur ein beinahe ebenso spekta-
kuläres Projekt abgeschlossen. Die Wohnanlage 
besteht aus 31 Quadern, die nicht wie üblich in 
den asiatischen Metropolen vertikal dicht an dicht 
nebeneinander kauern, sondern die horizontal 
aufeinander gestapelt sind, in einer Art Waben-
struktur mit großzügigen Grünanlagen und Pools 
auf Bodenebene, aber auch auf den Dächern. Tat-
sächlich hat das Gebäude dadurch mehr Grünflä-
che zu bieten als das zuvor unbebaute Grund-
stück. 2015 wurde das spektakuläre Haus als 
„World Building of the Year“ ausgezeichnet.

Ein anderes von Scheerens spektakulären Ob-
jekten steht in Thailands Hauptstadt Bangkok. 
Das Maha Nakhon ist seit der Eröffnung im April 
2016 das höchste Gebäude der thailändischen 
Metropole und mit seiner Fassade sicherlich das 
aufregendste. 313 Meter auf 77 Stockwerke ver-
teilt und mit einer alles anderen als normalen Fas-

Mutig und provokant
Keynote-Sprecher Ole Scheeren rüttelt an Konventionen

The Interlace, 2013 eröffnet, ist ein Gebäudekomplex mit 1.400 Wohneinheiten – eine einzigartige  
Architektur. Foto: Iwan Baan

Ole Scheeren hält auf dem Stand der Technologie-
Region Karlsruhe die Keynote. Foto: Iwan Baan
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2019 soll mit der Umgestaltung eines 23-stöckigen Büroturms in ein Wohn-
hochhaus in Frankfurt am Main begonnen werden. Grafik: Büro Ole Scheeren

DUO heißen die beiden von Ole Scheeren entworfenen Türme, die 2018 in 
Singapur fertiggestellt wurden. Foto: Iwan Baan

sade. Als habe eine unsichtbare Riesenhand Pi-
xelhaufen aus dem Bauwerk geschlagen, einer 
lädierten Computergrafik gleich. Das Gebäude 
steht solitär, kein zweites im Blickfeld gleicht die-
sem Koloss. Verspielt und dennoch monumental 
ragt es aus der Masse hervor.

Sicherlich, derlei Gebäude lassen sich im expe-
rimentierfreudigen Asien leichter realisieren als 
in Europa, wo man sich lieber auf eingefahrenen 
Schienen bewegt, dem Vertrauten mehr zutraut 
als dem Neuen. Und dennoch wird Scheeren, der 
weltweit zwischen seinen Büros unterwegs ist, 
auch in Deutschland ein Projekt beginnen. In 
Frankfurt am Main wird Scheeren kein neues Ge-
bäude errichten, er wird ein bereits bestehendes 
Gebäude revitalisieren. Objekt der Anstrengun-

gen ist ein Wohnturm von Albert Speer jr. aus 
dem Jahr 1977. Mit 23 Stockwerken vergleichs-
weise niedrig, nimmt man andere Projekte von 
Ole Scheeren als Maßstab. Aber Scheeren will 
mit dem Riverpark-Tower beweisen, dass mit Mut 

auch alte Bausubstanz wiederbelebt werden 
kann, dass man damit eben auch wohnwerte Ge-
bäude für die Gegenwart und die Zukunft schaf-
fen kann.

Gerade in Europa liegt somit eines der fokus-
sierten Interessen von Ole Scheeren in dem Bau-
en im Bestand. Der Plan in Frankfurt ist, mittels 
Offenheit und Transparenz den alten Baukern der 
70er-Jahre-Architektur aufzubrechen, ihm eine 
neue Leichtigkeit zu geben, die urbane Kommuni-
kation darstelle. 

Daher ist es nicht verwunderlich, dass der ge-
bürtige Karlsruher seine Keynote auf dem Stand 
der TechnologieRegion Karlsruhe halten wird, die 
sich dem Thema Zukunftsquartiere annimmt. Ge-
sellschaftlicher und technologischer Wandel ma-
chen Änderungen im Wohnumfeld notwendig, neue 
Anforderungen an Energieeffizienz fordern neue 
Herangehensweisen – Ole Scheeren ist dafür prä-
destiniert. kel 

Pixelfehler: Der Wolkenkratzer Maha Nakhon ist 
das höchste und spektakulärste Gebäude in  
Bangkok. Foto: PACE Development
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Ein Ziel und viele Wege dorthin
Projekt regiomove soll die Mobilität umweltschonender und gleichzeitig flexibler machen

Mit regiomove kann die Technolo-
gieRegion Karlsruhe einen 

Schritt in eine neue Mobilität ma-
chen: Die Angebote von S-Bahn, Car-
sharing und Bikesharing für die Nut-
zer bündeln, so dass diese am Ende 
des Monats nur einen Betrag zahlen 
müssen. Seit Dezember 2017 arbei-
ten mehrere Partner am Projekt  
regiomove. Es ist das ambitionierte 
Vorhaben, gleich mehrere Mobilitäts-
systeme über ein Konto verwenden 
zu können. Dafür haben sich Behör-
den, Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen zusammengeschlos-
sen. Projektpartner sind der Regio-
nalverband Mittlerer Oberrhein 
(RVMO), der KVV, das KIT, die Hoch-
schule Karlsruhe, die INIT GmbH, 
Stadtmobil CarSharing, raumobil, die 
PTV Group, das FZI Forschungszent-

rum Informatik am KIT sowie die 
Stadt Karlsruhe und der Landkreis 
Rastatt. „Es gibt gute Gründe für die 

Initiative“, erklärt Maren Mayer de 
Groot im Gespräch. Sie ist Planerin 
beim RVMO und ist dort für die Um-
setzung von regiomove zuständig. 
„Hauptmotivation für unsere Arbeit 
ist es, eine nachhaltige, klimascho-
nende Mobilität in der Region zu för-
dern“, so die Expertin. Deswegen 
setzen die Verantwortlichen im Pro-
jekt auch auf die konsequente Ver-
netzung von existierenden ÖPNV und 
Sharing-Angeboten, um der Nutzung 
des privaten PKW eine attraktive Al-
ternative gegenüberzustellen. 

Auf mehreren Ebenen arbeiten die 
vielen Partner eng verzahnt an der 
Umsetzung von regiomove, seit dem 
offiziellen Start vor einem knappen 
Jahr. Derzeit sei man unter anderem 
mit der Softwareentwicklung befasst, 
so Frank Pagel, Projektverantwortli-
cher beim KVV: „Programmiert wer-
den müssen unter anderem das Rou-
ting, die Buchungsmöglichkeiten und 
die Benutzeroberfläche. Entwickelt 
wird die Software unter anderem vom 
Karlsruher Unternehmen raumobil, 
das auf Mobilitätslösungen speziali-
siert ist.“

Ebenso im Projekt integriert ist 
eine Bedarfs- und Nutzungsanalyse 
der Verkehrsströme durch das KIT. 
Eine Software errechnet das tägliche 
Mobilitätsverhalten einer Million 
Menschen. „Das so simulierte Bild 
ist eine der Grundlagen für die Errich-

tung der sogenannten Ports, an de-
nen die Menschen von einem Ver-
kehrsmittel zum anderen wechseln 
können“, so Mayer de Groot. Je nach 
Ausbaustufe dieser Ports können 
hier S-Bahn, Tram, Leihautos und 
-fahrräder als Verkehrsmittel angebo-
ten werden. „Im Frühjahr 2020 wol-
len wir einen ersten Modell-Port vor-
stellen“, so Wilske (RVMO). 

Auch die Kommunen im RVMO wer-
den über laufende Entwicklungen im 
Vorhaben informiert, erläutert Wilske. 
So waren im Mai Vertreter der 57 
Kommunen der Region nach Karlsru-
he eingeladen, um sich auf den aktu-
ellen Stand bringen zu lassen. Ohne 
die Gemeinden wird das Vorhaben 
nicht umzusetzen sein, so Wilske. 
Schließlich bräuchte es auch die ent-
sprechende Infrastruktur für die Ports 
auf Gemeindegemarkung. „Zunächst 
sollen in der Pilotphase vier bis acht 
Ports aufgebaut werden, ausgehend 
von der Analyse des KIT“, so KVV-
Fachmann Pagel. Bis Ende 2020 will 
man diesen Schritt gegangen sein, 
meint er. „Wir wollen damit die not-
wendige Erfahrung für einen weiteren 
Ausbau sammeln.“ Bis dahin läuft 
die Förderung im Rahmen der Regio-
WIN-Ausschreibung der Europäischen 
Union und dem Land Baden-Württem-
berg. Danach hoffen die Projektpart-
ner, regiomove dauerhaft etablieren 
zu können. kel

Viele Partner, ein Wille: Die Mobilität in der Region voranzubringen. Foto: ARTIS / Uli Deck
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Investieren in Karlsruhes Zukunft
Die Fächerstadt ist attraktiver Wirtschafts-, Hightech- und Forschungsstandort 

Es wird viel gebaut in Karlsruhe. 
Und dabei geht es nicht nur um 

die Kombilösung als einer der wich-
tigsten Infrastrukturmaßnahmen seit 
Jahrzehnten. So errichtet die Droge-
riemarktkette dm hier ihre neue Fir-
menzentrale. Auch der schwedische 
Möbelkonzern Ikea hat mit den Bau-
arbeiten für seinen neuen Standort 
begonnen. Auf der Südseite des 
Hauptbahnhofs soll in exponierter 

Das alles bringt vielfältige positive 
Effekte mit sich. So stieg die Zahl der 
sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten in Karlsruhe von knapp 
155.000 Personen im Jahr 2009 auf 
über 176.000 Personen im Jahr 
2017 an. Insbesondere die IT-Bran-
che ist ein Innovations- und Wachs-
tumsmotor: Mehr als 4.200 IT-Unter-
nehmen bieten rund 30.000 Arbeits-
plätze, der Anteil der Branche an der 

der Auszeichnung des Wissen-
schaftsstandorts als Digital Hub für 
Angewandte Künstliche Intelligenz 
(KI) durch das Bundesministerium für 
Wissenschaft. Denn Karlsruhe gilt 
deutschlandweit als einer der bedeu-
tendste Standort für die Entwicklung 
und Anwendung von KI.

Karlsruhe steht aber auch für die 
Entwicklung von innovativen Zu-
kunftsquartieren. Das gilt sowohl für 
neue Wohnquartiere als auch für die 
Weiterentwicklung von Gewerbege-
bieten. Mit dem Ziel nachhaltiger Flä-
chenentwicklung haben die Karlsru-
her Fächer GmbH gemeinsam mit 
dem Stadtplanungsamt und der Wirt-
schaftsförderung ein Zukunftskon-
zept für das Gewerbegebiet Grünwin-
kel initiiert. So entsteht bei dem von 
Bund und Land geförderten Projekt 

REGEKO „Ressourcenoptimiertes 
Gewerbeflächenmanagement durch 
Kooperation“ gemeinsam mit Unter-
nehmen und Eigentümern ein innova-
tives und ressourcenoptimiertes Ge-
werbegebiet. 

„Bestehende Unternehmen wach-
sen und wollen sich vergrößern, neue 
wollen sich in Karlsruhe ansiedeln, 
Investoren wiederum Projekte reali-
sieren. Hier unterstützt und berät die 
Wirtschaftsförderung Karlsruhe. Ziel 
ist es, allen Unternehmen, die sich in 
Karlsruhe entwickeln wollen, eine 
langfristige Perspektive zu geben“, 
erläutert Michael Kaiser, Direktor der 
Wirtschaftsförderung. Denn Karlsru-
he will auch künftig beides bieten: 
zukunftsweisende Arbeitsplätze und 
attraktive Lebens- und Entfaltungs-
räume. pm

Großflächige Investition: Der Neubau der dm-Firmenzentrale, gelegen an der 
Durlacher Allee und der A5. Foto: LUFTBILD KARLRSUHE Heiko Breckwoldt

Lage bis 2020 ein großes Büroge-
bäude des Investors Ralph Dommer-
muth entstehen. Entlang der Ludwig-
Erhard-Allee und auf dem Alten-
Schlachthof-Gelände kommen weite-
re Büroflächen hinzu, ebenso im 
Technologiepark. „All das zeigt, dass 
Karlsruhe ein hochattraktiver Investi-
tionsstandort im Herzen Europas 
ist“, erläutert Erste Bürgermeisterin 
und Wirtschaftsdezernentin Gabriele 
Luczak-Schwarz. Dabei spielt hier 
nicht zuletzt die große Anzahl an re-
nommierten Hochschul- und For-
schungseinrichtungen eine wichtige 
Rolle, die sowohl für Innovation als 
auch für Nachwuchskräfte sorgt. Zu-
dem wirkt die Mischung aus hoch-
wertigen Bildungs-, Betreuungs-, Frei-
zeit- und Kulturangeboten anziehend 
– auf Menschen und Unternehmen. 

Gewerbesteuer liegt heute bei 46 
Prozent. 

Damit sich diese positive Entwick-
lung langfristig fortsetzt, investiert 
die Stadt unter anderem in gute Rah-
menbedingungen für Gründerinnen 
und Gründer. Karlsruhe setzt hier vor 
allem auf Gründerzentren wie den IT-
Accelerator Cyberlab oder das Per-
fekt Futur im Kreativpark Alter 
Schlachthof. Jetzt wurden die Wei-
chen gestellt, um den Innovationsbe-
reich der intelligenten und vernetzten 
Produktion zu erschließen. Denn mit 
dem von der Wirtschaftsförderung 
Karlsruhe entwickelten Gesamtkon-
zept des Smart Production Park sol-
len künftig Gründungen an der 
Schnittstelle zwischen Hightech-Pro-
duktion und Digitalisierung intensiv 
unterstützt werden. Das passt gut zu 
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Energie sparen und Energie spenden
Vollack realisiert zukunftsweisende Arbeitswelten in energieeffizienten Gebäuden

Mathias Thomas ist es wichtig, dass sich seine 
Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen. 

Zusammen mit seinem Bruder führt er das Famili-
enunternehmen Dr. Thomas + Partner (TuP) in Stu-
tensee. Für Wohlfühlatmosphäre im TuP-Campus 
sorgen ein angenehmes Gebäudeklima, viel Licht, 
eine gute Akustik und eine flexible Raumstruktur. 
Das Gebäude ist ein zertifiziertes Passivhaus – 
auch deshalb sind die Mitarbeiter stolz auf ihren 

Arbeitsplatz. Geplant und realisiert hat es die Voll-
ack Gruppe. Die Experten für methodische Planung, 
Bau und Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizi-
enter Gebäude haben hier erstmals den saisonalen 
Eis-Latentwärmespeicher eingesetzt. Das Spei-
chermedium macht den Campus nahezu unabhän-
gig von der öffentlichen Energieversorgung. 

Auch der neue ristav Cube im Karlsruher Gewer-
begebiet Kirchfeld Nord stellt Energie aus einem 

Eisspeicher bereit und profitiert von einer beinahe 
energieautarken Haustechnik. Zudem wartet er mit 
einer weiteren Besonderheit in Sachen Nachhaltig-
keit auf: Er ist das erste Bürogebäude aus Massiv-
holz in der Fächerstadt. Der natürliche Baustoff 
schont Ressourcen und ermöglicht schnelle Bau-
zeiten. 

Im Kreativpark Karlsruhe steht das größte  
zertifizierte Büro-Passivhaus Baden-Württembergs. 
Hier profitieren die Mieter von rund 75 Prozent 
niedrigeren Heizkosten als in herkömmlich errich-
teten Gebäuden, einer hohen Raumluftqualität und 
flexibel nutzbaren Arbeitswelten. So bezeichnete 
Oberbürgermeister Frank Mentrup den Bau anläss-
lich dessen Einweihung als „Leuchtturmprojekt mit 
überregionaler Strahlkraft“. 

Bei Neubau oder Revitalisierung von Gebäu-
den geht es aber nicht nur darum, Energie zu 
sparen, sondern auch Energie zu spenden. Denn: 
Das Arbeitsumfeld hat einen wesentlichen Ein-
fluss auf Leistungsfähigkeit und Arbeitszufrie-
denheit der Nutzer. „Gebäude haben mehr Poten-
zial, als viele denken“, weiß Reinhard Blaurock, 
geschäftsführender Gesellschafter der Vollack 
Gruppe, „wir kennen nicht wenige, die sie als 
Heimat erleben“. pm

Der TuP-Campus in Stutensee macht Mitarbeiter stolz und ist zertifiziertes Passivhaus. Foto: Vollack

Anbau im Gewächshaus

CO²-Verbrauch der Pfl anzen

Geothermisches
Kraftwerk ROQUETTE

Fabrik

Trocknung

CO²-Abtrennung
aus der

Bioethanol-Destillation

Zukunftsenergie schlummert in der Erde
Große Potenziale für nachhaltige Energiegewinnung liegen tief im Grund des Nord-Elsasses 

Die Entwicklung der Tiefengeothermie ist eine 
wichtige Entwicklungsachse von Electricité de 

Strasbourg für den Zugriff auf Energievorkommen, 
die sich direkt unter unseren Füßen befinden. Bei 
dieser Form der Energiegewinnung handelt es 
sich um eine zukunftsversprechende Methode 
der Extraktion von in der Tiefe verstecktem geo-
thermischem Wasser. Mit dem weltweit führenden 
Energieumwandlungsmodell ist die Anlage das 
erste Kraftwerk, das überhitztes Wasser direkt an 
einen Industriestandort liefert, und zwar an die 
Roquette-Gruppe in Beinheim.

Das Prinzip: Wasser mit über 170°C wird aus 
einer Tiefe von fast 2.600 Metern empor ge-
pumpt. An der Oberfläche wird die Energie ent-
nommen und das Wasser wieder nach unten ge-
pumpt. Das ehrgeizige Projekt wurde 2016 reali-
siert. Über eine Pipeline von fast 15 Kilometern 

wird so Roquette mit Wärme versorgt. Konkret 
kann durch das Kraftwerk Rittershoffen so jähr-

lich der CO²-Ausstoß um 39.000 Tonnen vermin-
dert werden. Roquette, Weltmarktführer in der 
Verarbeitung von Stärke, setzt sich dafür ein, den 
Standort Elsass zu einer umweltfreundlichen An-
lage zu machen: 75 Prozent seines Energiebe-
darfs werden heute durch erneuerbare Energien 
gedeckt: Biomasse und Geothermie.

Das Kraftwerk Rittershoffen ist nun in eine in-
dustrielle Phase eingetreten und ebnet mit die-
sem Erfolg den Weg für neue Projekte.

Im Moment führt Electricité de Strasbourg eine 
3D-Kartierung des Untergrundes der Region auf 
einer Fläche von fast 200 Quadratkilometern und 
einer Tiefe von 3.000 Metern durch. Ziel ist es, 
die Kenntnis des Untergrundes zu verbessern, um 
geografische Gebiete zu identifizieren, die für die 
Installation neuer Tiefengeothermiekraftwerke ge-
eignet sind. Adira
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Internationale 
Fachkräfte gewinnen
Das Welcome Center schafft Verbindungen

Hell und freundlich – das Willkom-
men bei Petra Bender ist herz-

lich und der Rundgang durch die 
Räume der TechnologieRegion Karls-
ruhe GmbH informativ. Darauf 
kommt es an, denn Petra Bender  
ist die Leiterin des Welcome Cen-
ters TechnologieRegion Karlsruhe. 
Im Juli 2018 wurde das Welcome 
Center eröffnet, als Anlaufstelle für 
Menschen, die aus dem Ausland 
kommen und einen Ansprechpartner 
zu den Themen Leben und Arbeiten 
in der TRK suchen. „Zumeist sind es 
bislang Akademiker, die hier nach 
Informationen über Arbeitgeber su-
chen oder denen wir mit den Forma-
litäten bezüglich Wohnen, Aufent-
haltstitel oder Arbeitserlaubnis hel-
fen“, so die Leiterin des Centers. 
Bender, die unter anderem zuvor als 
Coach für Karriereplanung und Do-
zentin für Erwachsenenbildung ar-
beitete, begrüßt ausdrücklich Fach-
kräfte aus allen Branchen.

Bedarf über viele 
Bereiche hinweg

Die Unternehmensvielfalt inner-
halb der TRK ist groß und hochspan-
nend. Der besondere Fachkräftebe-
darf liegt derzeit in den Bereichen IT, 
Ingenieurswesen, Handwerk sowie 
Kranken- und Seniorenpflege. Die in-
ternationalen Auszubildenden und 
Studierenden gehören als zukünfti-
ge Fachkräfte ebenfalls zu den Ziel-
gruppen des Welcome Centers. Fin-
den lässt sich das Welcome Center 
problemlos mit einer Suche im Inter-
net. „So werden viele meiner Ge-
sprächspartner auf uns aufmerk-
sam“, sagt Bender.

Das vom Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg und der TRK 
GmbH getragene Projekt ist An-
sprechpartner nicht nur für Arbeit-
nehmer, sondern insbesondere für 
Arbeitgeber. Die Welcome Center 

wurden 2014 von der damaligen 
Landesregierung Baden-Württem-
berg initiiert, um den Fachkräftebe-
darf der kleinen und mittelgroßen 
Unternehmen (KMU) im Land zu de-
cken. „Viele Unternehmen aus der 
Region suchen nach qualifizierten 
Mitarbeitern, die sie hier auf dem 
nationalen Arbeitsmarkt zum Teil 
nicht finden“, erklärt Bender.

Der Bedarf an entsprechend aus-
gebildeten Menschen sei hoch, wie 
sie durch Gespräche mit Firmen 
weiß. „Gerade kleinere oder mittel-
große Unternehmen verfügen oft 
nicht über die Ressourcen, um ent-
sprechende Recruiting-Maßnahmen 
durchzuführen.“

Dass die Region auf Fachkräfte 
von außerhalb angewiesen ist, ist 
für Bender zweifelsfrei. Neue, qualifi-
zierte Arbeitskräfte aus anderen 
Ländern bringen nicht nur Know-how 
ins Unternehmen. Mit den neuen 
Kollegen eröffnen sich auch neue 
Sichtweisen auf Herausforderungen. 
Darüber hinaus ist es persönliche 
Begeisterung, die Petra Bender mit 
bringt: „Es ist unter anderem die in-
terkulturelle Kommunikation, die 
mich fasziniert. Den Austausch zwi-
schen den Kulturen finde ich gewinn-
bringend.“

Das Alltagsgeschäft des Welcome 
Centers ist in vollem Gange: Anfra-
gen von Unternehmen zu Themen 
bezüglich der Beschäftigung von 
neuen internationalen Fachkräften. 
Was kann der Arbeitgeber tun, um 
den Einstellungsprozess zu be-
schleunigen, welche behördlichen 
Schritte muss der neue Mitarbeiter 
tun, der noch im Ausland lebt? An-
fragen von Fachkräften, die schon in 
der Region leben und über das On-
line-Portal aufmerksam wurden. „Da 
wir als Lotse und Schnittstelle fun-
gieren, ist die Zusammenarbeit mit 
Akteuren der TRK (Institutionen, 
Service-Einrichtungen, Behörden) 
sehr wichtig. Netzwerken ist inso-

fern ein wichtiger Part meiner Aufga-
be.“ Mit Veranstaltungen bei Unter-
nehmen, in den Hochschulen oder 
Institutionen wie der Industrie- und 
Handelskammer wird Bender konti-

nuierlich auf den Service des Wel-
come Centers hinweisen. Das Ange-
bot für Privatpersonen und Unter-
nehmen ist derzeit kostenfrei. 
Infos: www.welcome.trk.de kel

Petra Bender ist Ansprechpartnerin für Unternehmen und jene Fachkräfte aus 
dem Ausland, die hier einen Job suchen. Foto: ARTIS / Uli Deck

Vollack Gruppe | Fon 0721 4768100 | www.vollack.de

Gebäude beflügeln.
Gebäude können Menschen mit Energie aufladen. Als Experte für 
Büro- und Industriebauten entwickeln, planen, errichten und revita- 
lisieren wir Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen. Kundenindividuell und 
prozessorientiert schaffen wir Räume, die Potenziale heben und  
den Unternehmenserfolg unterstützen. Wir denken heute schon an 
morgen. Sie auch? Dann sollten wir uns kennenlernen.

30 Jahre. 
Gebäude inspirieren. 

Mit Methode. Zukunft 
entwickeln. Planen.  
Bauen. Büro. Industrie.  

Gesundheit.
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Entwickelt 
für die 
Zukunft
Baden-Badens Stadtteil 
Cité ist bestens aufgestellt

Was in den vergangenen gut 15 Jahren im Ba-
den-Badener Westen entstanden ist, kann 

sich sehen lassen. Nachdem die französischen 
Streitkräfte abgezogen sind, musste man sich neu 
orientieren. Als gemeinsames Projekt der Gesell-
schafter Stadt und GSE Baden-Baden, Volkswoh-
nung Karlsruhe sowie Baugenossenschaft Fami- 
lienheim Baden-Baden wurde das Unternehmen 
Entwicklungsgesellschaft Cité mbH gegründet. 

Zur Schaffung bedeutender Eckpfeiler der Ent-
wicklung hat die EG Cité mbH seit ihrer Gründung 
26 Mio. EUR (ohne Kosten der Infrastrukturmaß-
nahmen) in Eigenprojekte investiert. Unter dem 
Motto Wohnen-Arbeiten-Ausbilden bietet die Ge-
sellschaft in naturnaher Lage den zukünftigen 
Standort für Familien und Unternehmen. Grund-
stücke und Räume für Gewerbeansiedlungen bie-
tet die Allee Cité im innovativen Stadtgebiet Cité 
mit bester Verkehrsanbindung. Die Allee bildet 
eine zentrale Achse, die direkt auf den modernen 

Europakreisel der B 500 mündet und damit den 
schnellen Anschluss an die Autobahn herstellt. 
Die Nähe zum Bahnhof sowie zum Baden-Airpark 
und ein viertelstündlich getakteter Busverkehr 
sind weitere Vorteile. Gerade die noch verfügbaren 
Grundstücke im Umfeld des Europakreisels in der 
Allee Cité verschaffen Betrieben attraktive Präsen-
tationsmöglichkeiten – Einrichtungen und Firmen 
nutzen dieses Areal mit repräsentativen Gebäu-

Die Europäische Medien- und Eventakademie hat sich in 
der Cité angesiedelt. Hier dreht sich alles um Aus- und 
Weiterbildung für die Eventbranche. Foto: Keller

Große Bühne für innovative Firmen
Baden-Baden ist über den Status einer Kurstadt schon lange hinausgewachsen

In der TechnologieRegion Karlsruhe kommt der 
Stadt Baden-Baden mit ihren knapp 55.000 Ein-

wohnern eine Ausnahmestellung zu. Baden-Baden 
hat als Zentrum der Kultur Strahlkraft weit über 
die TechnologieRegion hinaus. Dabei hat Baden-
Baden noch mehr zu bieten als grüne Alleen, mon-
däne Hotels und prächtige Bäder: Die Stadt ist 
mittlerweile Dienstleistungszentrum und Gewerbe-
standort, vielmehr als reine Kurstadt. Außerdem: 
2016 lag Baden-Baden bei den Betriebsgründun-
gen im Land (2,9 pro 1.000 Einwohner) auf dem 
ersten Platz. Große Unternehmen wie die Lohn AG, 
media control oder Grenke Leasing haben durch 
Investitionen am Standort ihre Ortstreue mehr als 

deutlich unterstrichen. Darüber hinaus empfiehlt 
sich Baden-Baden noch als Medienstandort: Ne-
ben dem  Südwestrundfunk (SWR)  mit seinem 
Hauptsitz in Baden-Baden residiert auch der 
deutsch-französische Kultursender Arte in der 
Stadt. Über 30 Unternehmen aus dieser Branche 
haben sich in Baden-Baden angesiedelt. Insge-
samt sind es gut 3.000 Menschen, die in der viel-
fältigen Medien-, IT- und Kreativbranche tätig sind.

Veranstaltungen wie das SWR3 New Pop-Festi-
val verschaffen bundesweit Öffentlichkeit. Einrich-
tungen wie das Frieder Burda Museum haben bun-
desweit einen großen Namen. Mehr noch das 
Festspielhaus Baden-Baden, das internationale 
Orchester, Ensembles und Künstler anzieht wie es 
sonst nur Festpielhäuser in Weltmetropolen schaf-
fen. Seit jeher gilt Baden-Baden als Hochburg des 
Tourismus und des Kongresswesens. kel

Das jährliche New Pop Festival zieht Stars an 
die Oos. Foto: Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH 

den. Freie Grundstücke mit bester Nachbarschaft 
liegen am zentralen Europakreisel. So unter ande-
rem das modernste Multiplexkino der Region, die 
neue Zentrale der Chemieverbände Baden-Würt-
tembergs oder die Europäische Medien- und Even-
takademie haben sich hier angesiedelt. Das futu-
ristische Einkaufszentrum Shopping-Cité bietet al-
les für den täglichen Einkauf und mehr – perfekt 
zum Leben und Arbeiten. pm
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Die Innenentwicklung bestehender Gewerbeflächen steht im Fokus der Stadt. Grafik: Stadt Rastatt / sb

Rahmen schaffen für den Erfolg
Stadt Rastatt als hervorragender Wirtschaftsstandort mit Raum und Potenzial für noch mehr

Mit insgesamt über 1.200 Gewerbebetrieben 
und 2.000 Wirtschaftsakteuren sind wir sehr 

gut aufgestellt“, freut sich Oberbürgermeister 
Hans Jürgen Pütsch. Dabei sind in Rastatt nicht 
nur Großkonzerne wie die Daimler AG, Siemens, 
Hauraton und das Medizintechnikunternehmen 
Getinge angesiedelt. Auch viele kleinere und mit-
telständische Unternehmen fühlen sich in Rastatt 
sehr wohl. Über 30.000 Menschen sind derzeit in 
Rastatt sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 

Als moderner Wirtschafts- und Produktions-
standort hat sich Rastatt schon lange etabliert. 
Dafür sprechen prägnante Zahlen, wie die von 
rund 21.000 Einpendlern. Die Erfolgsgeschichte 
will der Stabsstellenleiter Wirtschaftsförderung, 
Stadtmarketing und Citymanagement im Rastatter 
Rathaus, Jonathan Berggötz, in den nächsten Jah-
ren weiterschreiben. „Für Rastatter Unternehmen 
optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, ist 
eine unserer Kernaufgaben“, sagt er. Sie versteht 
sich als Lotse, der die Interessen der Unterneh-
men, Gewerbetreibenden, Investoren, Existenz-
gründer, Kreativen und Freiberufler gegenüber der 
Verwaltung wahrnimmt. Darüber hinaus hilft die 
Wirtschaftsförderung bei Existenzgründungen und 
Neuansiedlungen und betätigt sich als Kontaktver-
mittler bei der Standortsicherung und Entwicklung 
bestehender Firmen.

Als besonders wichtig bewertet Oberbürger-
meister Pütsch die Innenentwicklung bestehen-
der Industriegebiete. Diese soll konsequent wei-

terbetrieben werden. „Mit rund zehn bis 15 Hekt-
ar Flächenpotenziale im Wirtschafts-Quartier 
Rastatt-Bahnhof bieten wir Platz für Ideen“, sagt 
Pütsch. Gemeinsam mit den Eigentümern akti-
viert die Stadt Rastatt großflächige Innenentwick-
lungspotenziale und betreibt so eine nachhaltige 
Gewerbeflächenentwicklung. Als Paradebeispiel, 
trotz begrenzter Gewerbeflächen neue Unterneh-
men in Rastatt anzusiedeln, sieht Jonathan Berg-
götz das Rastatter Gründerzentrum in unmittelba-
rer Nachbarschaft zum Bahnhof. Auf 2.800 Qua-

dratmetern Ansiedlungsfläche bietet es viele 
Möglichkeiten. Derzeit ist das Gründerzentrum 
mit rund 20 Unternehmen gut belegt. Einzelne 
freie Labor- und Büroflächen werden noch für in-
novative Nutzungen vorgehalten. Durch das Grün-
derzentrum entstehen Synergieeffekte. „So wird 
das Jungunternehmen von der Gründungsphase, 
über die Suche sowie den Aufbau der Hauptnie-
derlassung in Rastatt und in der Zeit danach von 
der Wirtschaftsförderung begleitet“, informiert 
Jonathan Berggötz. sb
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„Neue attraktive Vision urbanen Wohnens“
Kommunen haben mit evohaus ein neues Konzept für bezahlbaren Wohnraum entdeckt

Es ist einer dieser heißen Tage in diesem endlo-
sen Sommer. Die Sonne knallt unbarmherzig 

auf das flache Dach, das mit Photovoltaikmodu-
len bedeckt ist. Wolfgang Blatt wohnt darunter, 
vierte Etage, rund 110 Quadratmeter. 

Über das warme Wetter freut er sich gleich dop-
pelt. „Wenn’s draußen 35 Grad hat, merkt hier 
niemand etwas. Die Wohnung ist einfach sehr gut 
isoliert“, sagt der Unternehmer, der in Mannheim 
das Spielzeugwaren-Geschäft „Urmel“ führt. Seit 
Beginn des Jahres wohnt er im neuen Mannhei-
mer Stadtteil FRANKLIN. Stolz zeigt er auch gleich 
auf den zweiten Grund seiner guten Laune. In ei-
nem weißen Viereck, gerade mal zehn Zentimeter 
hoch und breit, leuchtet ein grünes Licht direkt 
neben der Eingangstür. Das ist unsere Energieam-
pel und damit sparen wir Energie und sehr viel 
Geld“, erklärt er. Sie gehört zur Standardausstat-
tung in den CO²-freien Wohnquartieren der Karls-
ruher evohaus GmbH. 

Seit über 25 Jahren forscht das Unternehmen 
zum Thema CO²-freie Wohnquartiere. „Wer den 
Klimawandel stoppen oder auch nur begrenzen 
will, muss genau hier ansetzen, denn in Deutsch-
land werden mehr als 30 Prozent der Kohlenstoff-
dioxid-Emissionen durch Haushalte produziert“, 
sagt evohaus-Gründer Heinz Hanen. Zu seinen 
interdisziplinären Forschungspartnern gehören 
unter anderem das KIT (Karlsruher Institut für 
Technologie), die Fraunhofer-Gesellschaft und das 
Europäische Institut für Innovation und Technolo-
gie (EIT). In einem neuen Projekt arbeitet man 
jetzt am Aufbau einer bundesweiten Energiever-
sorgung ohne CO². „Bauen hat vor allem mit Ver-
antwortung zu tun, besonders auf den gesell-
schaftlich-soziologischen und ökologischen Ebe-
nen. Unsere Branche ist da in der Pflicht“, sagt 
Architekt Hanen.

Wohnquartiere der evohaus GmbH erzeugen 
ihren Strom durch regenerative Energiequellen 
selbst. Über ein intelligentes Energiemanage-
mentsystem (EMS) wird die Energieversorgung 
gesteuert. Eine eigene Elektrofahrzeugflotte ge-
hört zu jedem Quartier. Sie dient zusätzlich als 
Stromspeicher. Der Eigenverbrauch liegt bei rund 
80 Prozent. Je höher der Eigenverbrauch, desto 
preiswerter wird Energie. Sonne und Wind schrei-
ben eben keine Rechnung. Für eine circa 100 
Quadratmeter große Wohnung fallen für Strom, 
Warmwasser und Heizung durchschnittlich nur 
noch circa 35 Euro an, pro Monat. Hinzu kommt, 
die Erschließungskosten liegen bei evohaus le-
diglich bei acht Prozent, üblich sind 38 bis 45 
Prozent. Grund: alle Fahrzeuge der Bewohner 
sind in Parkarkaden unter der Erde unterge-
bracht. Wohnen wird so wieder bezahlbar. Allein 
bei den Energiekosten inklusive Heizung und 

Warmwasser sparen die Bewohner bis zu 80 Pro-
zent. Das neue Quartierskonzept bietet Vorteile 
wie etwa eine hohe Luftqualität, die Verbesse-
rung des Stadtklimas, zahlreiche Grünflächen, 
niedrigere Erschließungs- und Infrastrukturkos-
ten und sozial ausgewogene Bewohnerstruktu-
ren. Dass derartige Wohnviertel das Image stei-
gern, erkennen immer mehr Politiker. Mannheims 
OB Peter Kurz spricht von einer „neuen attrakti-
ven Vision urbanen Wohnens“ und wirbt damit 
um Neubürger.

Spielwaren-Unternehmer Blatt hat das Konzept 
überzeugt. „Die Ruhe, das Energiemanagement 
und die Luft sind entscheidend“, sagt er. Die klei-
ne Stromampel hilft ihm dabei. „Man ändert sein 
Verhalten. Ich kann sparen, muss aber nicht. Das 
kann jeder selbst entscheiden. Aber diese Ampel 
animiert zum Nachdenken. Jeden Tag lernt man 
dadurch, bewusster zu leben.“ Felix Kurz

Die Häuser im Mannheimer Stadtteil FRANKLIN produzieren den Strom selbst. Fotos: Anna Logue/evohaus (2)

Bauten mit Modellcharakter im Mannheimer Quartier FRANKLIN. Umgeben sind die Häuser von viel Grün, die Autos parken unter der Erde.
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Politik und Wirtschaft.
Die BNN schaffen den Überblick.

Wir sind mitten in der Energiewende und die 
TechnologieRegion Karlsruhe will mit einer 

Energiestrategie ihren Teil dazu beitragen. Ein 
Schlüssel dazu: Energie lokal und selbst erzeu-
gen, clever nutzen und wo es geht effizient einspa-
ren. Damit dies gelingt, „müssen alle Beteiligten 
profitieren“, sagt Dr. Christoph Schlenzig, Ge-
schäftsführer von Seven2one Informationssyste-
me GmbH, einem Anbieter von Software für die 
Energiewirtschaft. Mit der Energiewende können 
Umwelt, Menschen und Wirtschaft profitieren. 
„Mit der Energiestrategie verfolgt die TRK das 
Ziel, in diesem Bereich einen neuen Wirtschafts-
schwerpunkt zu etablieren, die Klimaschutzziele 
für 2050 zu erreichen und sowohl Versorgungssi-
cherheit als auch Bezahlbarkeit zu gewährleis-
ten“, so Schlenzig. 

Der Fachmann für Energiewirtschaft und Soft-
warelösungen im Energiesektor ist auch im Ener-
gie-Beirat der TRK tätig. Insgesamt 20 Firmen und 
Institutionen entwickeln die Energiestrategie und 
treiben sie gemeinsam voran. Zwei Mal im Jahr 
sind Treffen des Beirats vorgesehen. „Es geht da-
rum, die Spitzenposition der Region in den The-
menfeldern Energie, Mobilität sowie Informations- 
und Kommunikationstechnologien kontinuierlich 
auszubauen“, so Schlenzig im Gespräch. Als Vor-
stand der Smart Grids Plattform Baden-Württem-
berg weiß er, dass nur durch die Nutzung der Syn-
ergien in den verschiedenen Wissensgebieten die 
TRK zum Vorbild für nachhaltiges Wirtschaften 
und die Gestaltung von innovativen Energiesyste-
men werden kann. Dabei gilt es, eine ganze Reihe 
von Fragen zu beantworten, um die Orchestrie-
rung der vielen Energieerzeuger und Verbraucher 
erfolgreich zu handhaben. Wie wird Energie am 
besten gespeichert? Wie und wo lassen sich Fle-
xibilität und Puffer sinnvoll nutzen? Wie lässt sich 
Energie sinnvoll verteilen?

Es sind mehrere Ziele, die nun verfolgt werden. 
So soll mittels Technologietransfer das Wissen 
aus den Labors und zahlreichen Forschungsein-
richtungen in die Praxis geholt werden, wie das 
heute bereits mit Reallaboren, beispielweise dem 
House of Living Labs am Forschungszentrum In-
formatik (FZI), geschieht. Auch in unmittelbarer 
Nähe des FZI, in der Karlsruher Oststadt, entsteht 
auf dem Hoepfner Areal ein Smartes Quartier, in 
dem die neuesten Entwicklungen auf dem Ener-
giesektor zum Einsatz kommen werden. 

Auch in der Aus- und Fortbildung soll den neuen 
Kompetenzgebieten genügend Platz eingeräumt 
werden, betont Schlenzig. Daher ist auch die Hand-
werkskammer Karlsruhe Partner im Energie-Beirat. 
Darüber hinaus sollen über das TRK-Netzwerk Ko-

operationen und Projekte angestoßen werden. 
Ebenfalls auf der Agenda des Beirats: Die Gestal-
tung der rechtlichen Rahmenbedingungen zur Um-
setzung der Strategie. Noch sei aus seiner Pers-
pektive die aktuelle Gesetzgebung das größte 
Hindernis bei der Gestaltung einer innovativen 
Energieinfrastruktur. So wartet die Branche seit 
2017 auf die Zertifizierung der notwendigen 
Smart Meter Gateways, die Verbrauchsdaten lie-
fern und mit Energieverbrauchern und -erzeugern 
kommunizieren, um Stromangebot und -verbrauch 
nach Bedarf zu steuern. „Die Geräte müssen na-
türlich sicher sein“, so Schlenzig. Die TRK möchte 
mit der neuen Energiestrategie den Impuls für die 
Akteure in der Region Karlsruhe setzen, die Ener-
giewende aktiv voranzutreiben. kel/cs

Erneut 
beste Bank 

in Karlsruhe

Die Beratung der 
Volksbank Karlsruhe 

wurde in den vergangenen 
Jahren bereits mehrfach 

ausgezeichnet. Profi tieren 
Sie davon und kommen 

zur Nr. 1 in Karlsruhe. 

Solarenergie ist integraler Bestandteil der Energiestrategie in der Region Karlsruhe.  Foto: Pixabay

Energie von morgen
TechnologieRegion setzt auf innovative, flexible Versorgung
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Digitale Hilfe auf einen Blick
Am KIT wird an Augmented Reality für die Gebäudetechnik der Zukunft geforscht

gar den Weg bis an die betroffene Stelle, be-
kommt er auf der Brille eingeblendet. Die in der 
Brille integrierte Kamera dokumentiert dabei die 
ausgeführten Schritte. Das Gerät wird sogar in 
der Lage sein, dem Techniker das defekte oder zu 
tauschende Teil farblich über die Ansicht in der 
Brille hervorheben zu können. Lennerts glaubt, 

Was hat Forschung am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) mit dem Alltag von morgen 

zu tun? Im Fall der Arbeiten von Professor Kuni-
bert Lennerts, Inhaber des Lehrstuhls für Facility 
Management am KIT, eine ganze Menge. Er er-
forscht die Auswirkungen der Digitalisierung auf 
eine Branche, die für Bewirtschaftung und In-
standhaltung von Gebäuden in der Nutzungspha-
se verantwortlich ist und in Deutschland mehr als 
vier Millionen Arbeitnehmer beschäftigt. Das 
Fachgebiet stünde davor, komplett umgekrempelt 
zu werden. Die sogenannte Augmented Reality 
(AR), also erweiterte Realität, spielt dabei die 
Hauptrolle. Dabei werden über eine Brille, die Gra-
fiken in das Sichtfeld des Trägers einblenden 
kann, Zusatzinformationen verfügbar.

Diese Möglichkeiten würden beispielsweise 
beim Gebäudemanagement zu einem Umbruch 
führen. Lennerts erläutert einen hypothetischen 
Fall, bei dem ein Fehler in der Lüftungsanlage 
selbstständig vom System erkannt wird. Der vom 
System gerufene Techniker kann dann mittels ei-
ner im Gebäude hinterlegten AR-Brille den Fehler 
lokalisieren und bestenfalls beheben, ohne über 
detaillierte Kenntnisse zum Bauwerk selber zu 
verfügen. Die notwendigen Informationen, ja so-

Mittels AR-Brille können Techniker Arbeitsanweisungen erhalten. Foto: ThyssenKrupp Elevator

Nach wie vielen Jahren übersteigen Folgekosten 
denn eigentlich die Baukosten? Tabelle: b.i.g.

Der Betrieb kostet das Geld, nicht der Bau
Die b.i.g.-Gruppe kann mit ihren Experten Baufolgekosten auf ein Minimum senken

Wenn man weiß, dass der Betrieb eines Ver-
waltungsgebäudes in elf bis zwölf Jahren, 

der einer Grundschule in drei bis vier Jahren, so 
viel kostet, wie die gesamte Investition, müssten 
die Baukosten eigentlich in zweiter Reihe bewer-
tet werden. Bei einem Neu- oder Umbau wird alle 
Sorgfalt auf die Auswahl des besten Angebots für 
die Investition gelegt. Wo wird aber aufgezeigt, 
was mit Investitionsentscheidungen an Folgekos-
ten generiert werden? Jede Investition muss auf 
die Folgekosten untersucht werden. In einer zwei-
ten Spalte, die bisher im Angebotsvergleich fehlt, 
müssen deshalb die jeweiligen Folgekosten be-
trachtet werden. Also: Die Summe der Invest- und 
Folgekosten muss die Basis für Auftragsvergaben 
sein.

Bauliche Maßnahmen oder technische Vorhal-
tungen können im Betrieb hohe Kosten vermei-
den, ohne dass die Nutzeranforderungen beein-

trächtigt sind. Wenn zum Projektstart zum Beispiel 
bereits festgelegt wird, wie die Nebenkostenab-
rechnung erfolgen soll, ist eine zielgerichtete Aus-

Gebäudeart Überschreitung der
Baukosten nach …

Schulen und Kindergärten 3 – 4 Jahren

Krankenhäuser 4 Jahren

Hallenbäder 4 – 5 Jahren

Produktionsgebäude 10 Jahren

Büro- und Verwaltungs- 
gebäude 

11– 12 Jahren

wahl der Messgeräte möglich. Eindeutig erkenn-
bar ist somit, dass mit Beginn der Planungen der 
Facility-Management-(FM)-Planer eine bis dato völ-
lig neue Aufgabe und Bedeutung bekommt. Es 
liegt auf der Hand, dass die fachlich am Bau Betei-
ligten nicht die Aufgabe haben, die Vernetzung mit 
dem späteren Betrieb herzustellen. Hier beginnt 
die Aufgabe des b.i.g. FM-Planers.

Die b.i.g.-Gruppe verfügt über die Spezialisten, 
ein Kompetenzverbund unterschiedlichster Fach-
bereiche: Projektsteuerung, technische Ingenieur-
planung, FM-Planer, Meisterbetriebe, Reinigung, 
Sicherheit, Gebäudeservice. Der Bereich Organi-
sationsentwicklung und Verbesserungsprozess 
steuert dieses Fachwissen und kann damit aus 
Erfahrung die Folgekosten der einzelnen Investiti-
onsentscheidungen bewerten. Diese Investitio-
nen sparen ein Gebäudeleben lang sehr viel Geld 
und unnötige Arbeit. pm

dass sich so Kosten einsparen lassen, da mit der 
AR-Technik auch weniger qualifizierte Arbeiter 
komplizierte Aufgaben ausführen könnten. Auch 
sieht er mehr Komfort auf Gebäudenutzer zukom-
men, da Reparaturen schneller ausgeführt wer-
den können – schließlich bedürfe es seltener ei-
nes Spezialisten. pm
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Weisenburger baut Zukunft mit Tadao Ando
Filigrane Firmenzentrale schmückt ab 2019 eines von Karlsruhes Stadtentrées

Der Rohbau wächst von Tag zu Tag. Voraussicht-
lich 2019 wird die weisenburger Firmenzentra-

le von Rastatt nach Karlsruhe in die Ludwig-Er-
hardt-Allee verlegt. Auf ca. 13.000 Quadratmetern 
und vorderseitig sieben Stockwerken entstehen 
dort Büroflächen sowie ein neues Bemusterungs- 
und Planungszentrum nach den Entwürfen des 
weltbekannten Architekten Tadao Ando. 

Die Anforderungen an die neue Firmenzentrale 
passen zur Unternehmensphilosophie von weisen-
burger – klare Linien, effizient und innovativ soll 
sie sein. Außerdem muss der Hauptwerkstoff Be-
ton im Fokus stehen. Damit stand schnell fest, 
dass nur Tadao Ando in Frage kommt. Bereits 
2014 hatte man bei ihm angefragt und eine höfli-
che Absage erhalten. Doch weisenburger hat kei-
nen Aufwand gescheut und ließ nicht locker. Beim 
siebten Versuch einigte man sich schließlich auf 
ein persönliches Kennenlernen in Osaka, Japan. 
Bereits kurz darauf nahm Ando die Einladung zum 
Gegenbesuch an – der Grundstein war gelegt.

Tadao Ando über den neuen Firmensitz: „Ich 
denke, dass ein Bauwerk in einer Dreiecks-Kons-
tellation entsteht, was bedeutet, mit der Ambition 
des Bauherrn, dem Können der Bautechnik und 
der Überzeugungskraft des Entwurfes – aus dem 
Zusammenspiel dieser drei entsteht etwas Gu-
tes!“ Weiter beschreibt er: „Ich möchte ein Bau-
werk erschaffen, das die Begriffe Effizienz, Wohl-
gefühl und Visionen wertschätzt.“ Geschäftsfüh-
rer Nicolai Weisenburger erklärt „Unsere Vision 
ist es, die treibende Kraft für bezahlbares Bauen 

zu sein. Hierfür benötigen wir ein starkes Team. 
Für die besten Mitarbeiter möchten wir auch das 
beste Arbeitsumfeld schaffen.“ Als Meister des 
Minimalismus beherrscht Tadao Ando die Reduk-
tion auf das Wesentliche. Dabei stellt er sich der 
Herausforderung, einen Hauptfirmensitz zu bau-
en, in dem sich alle Mitarbeiter, darunter Kaufleu-
te, Ingenieure und Handwerker, wohlfühlen und 
der zugleich Kunden und Besucher willkommen 
heißt. Denn in der neuen Firmenzentrale werden 

die Kräfte gebündelt, indem man die vorhande-
nen Geschäftsstellen in Karlsruhe vereint und 
das Bemusterungszentrum BAUSTEIN integriert.

Der Standort an der Nordseite der Ludwig-Er-
hard-Allee, einem der wichtigsten Stadteingänge, 
erfüllt die Anforderungen der weisenburger Gruppe 
optimal: Die Erreichbarkeit der A5 und A8, die An-
bindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie 
ausreichend Parkmöglichkeiten durch zwei Tiefga-
ragendecks sind hervorragende Voraussetzungen 
für alle Mitarbeiter.

Neben der attraktiven Infrastruktur bietet Karls-
ruhe auch für die Unternehmensentwicklung das 
richtige Klima, um aktiv Zukunft zu gestalten. Die 
Nähe zum KIT und zur Hochschule Karlsruhe ist 
die ideale Ausgangslage um qualifizierte Mitarbei-
ter, insbesondere hervorragende Bauingenieure, 
zu gewinnen. Zudem gehört die TechnologieRegion 
zu den erfolgreichsten Wirtschaftsstandorten Eu-
ropas.

„Die Ansiedlung der weisenburger bau GmbH 
in der Ludwig-Erhard-Allee ist ein echter Gewinn 
für den Wirtschaftsstandort Karlsruhe“, freut 
sich Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. Frank 
Mentrup über die Entscheidung dieses Traditi-
onsunternehmens mit sechs Jahrzehnten Er-
folgsgeschichte. „Dass es zudem gelungen ist, 
den international renommierten Architekten  
Tadao Ando für die Realisierung des Neubaus  
zu gewinnen, verspricht zudem ein Stück erst-
klassiger Architektur an diesem bedeutenden 
Stadtentrée.“ pm

Direkt am Stadtentrée gelegen ist der Neubau der weisenburger Firmenzentrale, entworfen vom weltweit 
renommierten Stararchitekten Tadao Ando. Grafik: weisenburger

Klare Linien und reduziert auf das Wesentliche: So wird sich nach Fertigstellung die weisenburger  
Firmenzentrale in der Karlsruher Oststadt präsentieren. Grafik: weisenburger
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In 
Karlsruhe 
zuhause
Das Wohnungsunternehmen 
der TechnologieRegion 

Mit über 13.200 Mietwohnungen ist die 
VOLKSWOHNUNG der größte Vermieter in 

der Fächerstadt und eines der drei großen kom-
munalen Immobilienunternehmen Baden-Würt-
tembergs. Für die Stadt Karlsruhe ist die Gesell-
schaft ein wichtiger Partner, um Ziele in der Woh-
nungspolitik, Infrastrukturmaßnahmen und Pro-
jekte im Umweltschutz umzusetzen. Kontinuierli-
che Modernisierung und Neubauprojekte sind 
Kernaufgaben, Energieeinsparung und -effizienz 
zentrale Themen. In den vergangenen zehn Jah-
ren hat die VOLKSWOHNUNG rund 239 Millionen 
Euro in die Instandhaltung und Sanierung ihrer 
Gebäude investiert und von 2012 bis 2017 836 
neue Mietwohnungen errichtet. Bis 2020 werden 
weitere 423 fertiggestellt.

Seit über 95 Jahren steht die Unternehmens-
gruppe für die Aufgabe, breite Schichten der Be-
völkerung mit bezahlbarem und hochwertigem 
Wohnraum zu versorgen. Mit Quartiers- und Ener-
giekonzepten, Mieterservice-Büros und vielen Ko-
operationen schafft die VOLKSWOHNUNG attrakti-
ve, lebenswerte Stadtteile für Jung und Alt. 

Die ganzheitliche Betrachtung und Entwicklung 
von Wohngebieten ist ein Ansatz, den die VOLKS-
WOHNUNG mehr und mehr verfolgt. Ein gutes Bei-
spiel ist die geplante Neubebauung des August-
Klingler-Areals in Daxlanden. Ab Herbst 2019 
sollen auf einem ehemaligen Sportgelände sie-
ben Gebäude mit etwa 370 Ein- bis Fünf-Zimmer-
Wohnungen entstehen, darunter auch barrierear-

me Einheiten für ältere Menschen, Gewerberäu-
me und eine Kita. Vorab wird gemeinsam mit 
Vertretern der Stadt und verschiedener Institutio-
nen, die im Stadtteil ansässig sind, der Bedarf der 
Bürgerinnen und Bürger ermittelt und in Verbin-
dung mit nachhaltigen Energie- und Mobilitätskon-
zepten in die Planung eingebracht. 

Fit für die Zukunft: 
das Rintheimer Feld

Beispielhaft ist das Engagement der VOLKS-
WOHNUNG im Rintheimer Feld. Das Immobilien-
unternehmen hat bereits 2008 ein Zehn-Punkte-
Programm entwickelt und sukzessive umgesetzt. 
Dazu gehörten die Schaffung von Angeboten für 
Kinder, Jugendliche und Senioren, die Optimie-
rung des Kundenservice und die zielgruppenorien-
tierte Aufwertung des Wohnumfelds. Die energeti-
sche Modernisierung der rund 1.000 Wohnungen 
ist abgeschlossen. An der Forststraße wurden 

sieben neue Gebäude mit 114 Mietwohnungen, 
davon 60 Prozent öffentlich gefördert, errichtet. 
Ende 2017 wurde die Gestaltung von rund 16.000 
Quadratmetern Freifläche abgeschlossen.

Die ursprüngliche Mitte des Gebiets war der 
Staudenplatz, der sich in schlechtem Zustand be-
findet. Die VOLKSWOHNUNG konnte einige Grund-
stücke erwerben und für diesen Bereich und die 
sich nördlich anschließende Fläche einen Archi-
tektenwettbewerb ausloben. Geplant ist der Neu-
bau von rund 120 Mietwohnungen.

Neue Stadtteile auf ehemals  
militärisch genutzten Flächen

Neben der Immobilienbewirtschaftung und der 
Errichtung von Mietwohnungen zählen die Erstel-
lung und der Verkauf von Eigenheimen, Eigen-
tumswohnungen und Grundstücken zu den  
Geschäftsfeldern. Auch in der Entwicklung und 
Vermarktung ehemals militärisch genutzter Flä-
chen verfügt die VOLKSWOHNUNG über umfas-
sende Erfahrung. In Kirchfeld-Nord hat das Un-
ternehmen seit 2005 rund 600 Wohn- und Ge-
werbeeinheiten fertiggestellt. Als Käufer oder 
Mieter wurden private Bauherren, Selbstständi-
ge, Gewerbetreibende und Investoren angespro-
chen. Auch in Knielingen 2.0 hat die VOLKS-
WOHNUNG Mietwohnungen, Reihenhäuser und 
frei bebaubare Grundstücke erstellt und ver-
marktet. Bis zum Abschluss sämtlicher Maßnah-
men im Jahr 2019 werden dort insgesamt 298 
Mietwohnungen, davon 162 öffentlich gefördert, 
errichtet worden sein. Darüber hinaus wurden 
37 Reihenhäuser, 219 Eigentumswohnungen 
und 133 frei bebaubare Grundstücke verkauft. 
 www.volkswohnung.com

Beispielhaftes Engagement der VOLKSWOHNUNG im Rintheimer Feld. Fotos: VOLKSWOHNUNG

Viel Erfahrung hat die VOLKSWOHNUNG auch 
beim Bau von Kindertagesstätten. 

Die VOKSWOHNUNG schafft attraktive, lebenswer-
te Quartiere für Jung und Alt.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

