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Die „InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop” ist ein Erfolgs-
modell des klimagerechten Stadtumbaus. Das vom Initiativ- 
kreis Ruhr ins Leben gerufene Projekt hat zum Ziel, in einem 
Pilotgebiet mit rund 70 000 Einwohnern in der Stadt Bottrop die 
CO2-Emissionen bis 2020 um 50 Prozent zu reduzieren. Durch 
abgeschlossene und bereits initiierte Maßnahmen und Projek-
te, deren Realisierung als gesichert gilt, ist bereits eine Reduk-
tion des CO2-Ausstoßes um ca. 37 Prozent bis zum Jahr 2020 
erreicht.

Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus diesem Modellprojekt 
in die Metropole Ruhr hineinzutragen, war von Anfang an Ziel 

des Initiativkreises Ruhr. Mit dem Projekt „InnovationCity roll 
out“ hat die Innovation City Management GmbH gemeinsam mit 
der Business Metropole Ruhr GmbH, der WiN Emscher-Lippe 
Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH und dem Wupper-
tal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH ein Konzept für 
einen Erkenntnis- und Erfahrungstransfer aus dem Bottroper 
Modellansatz entwickelt. Dieses Projekt, das durch den Pro-
jektaufruf „Regio.NRW – Starke Regionen, starkes Land“ im 
Rahmen des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ 
(EFRE) gefördert wird, initiiert den InnovationCity-Ansatz der 
„Energiewende von unten“ nun in 20 weiteren Quartieren im 
Ruhrgebiet.
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waruM iSt caStroP-rauXEl tEil DES 
innovationcity roll out?
Die 20 Quartiere im Projekt innovationcity roll out wurden per bewerbungsverfahren durch eine Fachjury ausgewählt. Sie spiegeln 
beispielhaft die städtebauliche, nutzungsbezogene und soziodemografische charakteristik der Siedlungsstruktur im ruhrgebiet 
wider.

„Links und Rechts der Emscher“ – das sind im Nor-
den von Castrop-Rauxel die beiden bevölkerungs-
reichsten Stadtteile Habinghorst und Ickern. Ge-
prägt durch die Nähe zu den ehemaligen Zechen, 
Kokereien und chemischen Fabriken haben sich 
Gartenstadtsiedlungen, Gründerzeit- und Geschoss- 
wohnungsbau der Nachkriegsepoche zu einem ty-
pischen „Ruhrgebietsmix“ entwickelt. Mit der nun 
anstehenden Abwasserfreiheit und ökologischen 
Verbesserung der Emscher und ihrer Nebenläufe 
eröffnet sich die Chance, für den ehemaligen Mei-
deraum eine neue städtebauliche Perspektive „Links 
und Rechts der Emscher“ zu initiieren.

> 19.500 EinwoHnEr > 700 Ha FläcHE  
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nur gEMEinSaM ScHaFFEn wir DiE EnErgiEwEnDE! DaS innovation- 
city roll out-ProjEKt biEtEt EinE großartigE cHancE FÜr 
unSErE StaDttEilE HabingHorSt unD icKErn. HauSEigEntÜMEr,  
PrivatEunD öFFEntlicHE inStitutionEn SowiE DiE StaDtvErwaltung  
ziEHEn an EinEM Strang. DaS SPart nicHt nur DauErHaFt co2-
EMMiSSionEn Ein, SonDErn aucH barES gElD in iHrEn taScHEn! 
alSo, MacHEn SiE Mit, DEnKEn SiE Mit, HElFEn SiE Mit! 
(Rajko Kravanja, Bürgermeister der Stadt Castrop-Rauxel)

Das Projekt „InnovationCity roll out“ wird in enger Kooperation mehrerer Partner umgesetzt:

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

ProjEKtPartnEr untErStÜtzEr

2. ScHritt: EntwicKlung von ProjEKtEn unD MaßnaHMEn / Daraus abgeleitete, konkrete Vorschläge für Projekte 
und Maßnahmen basieren nicht nur auf technischen Faktoren, sondern berücksichtigen auch die Präferenzen der Immobilienei-
gentümer bzw. deren finanzielle Möglichkeiten. Damit die energetische Quartiersentwicklung erfolgreich umgesetzt werden kann, 
werden alle Beteiligten kontinuierlich informiert und in den Prozess eingebunden. Mögliche Förderungen für die Umsetzung der 
vorgeschlagenen Projekte und Maßnahmen runden das Konzept ab.

3. ScHritt: uMSEtzung / Erst durch die Realisierung von technischen Maßnahmen können die Bewohner von einer gesteigerten 
Lebensqualität profitieren. Das Konzept zum klimagerechten Stadtumbau dient als Grundlage für die energetische Modernisierung des 
Stadtteils. Die Umsetzungsphase, die nicht Teil des InnovationCity roll out ist, soll möglichst nahtlos an die Konzepterstellung an-
schließen. In einem mehrjährigen Prozess gestalten unterschiedliche Akteure gemeinsam die Zukunft des Quartiers.

Das InnovationCity-Konzept für Castrop-Rauxel – Links und Rechts der Emscher wird in einem rund sechsmonatigen Prozess 
in enger Abstimmung zwischen der Stadt Castrop-Rauxel und der Innovation City Management GmbH erstellt. Verschiedene  
Akteure aus öffentlichen und privaten Institutionen bringen sich in diesen Prozess mit ein. In mehreren aufeinander abgestimmten 
Schritten entsteht so ein tragfähiges, umsetzungsorientiertes Konzept für eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des Quar-
tiers im Sinne eines klimagerechten Stadtumbaus.  

1. ScHritt: analySE DEr auSgangSSituation / Im ersten Schritt werden der Gebäudebestand und die Energieversor-
gung (Wärme und Strom) im Quartier analysiert. Hieraus lassen sich Maßnahmen identifizieren, die langfristig CO2-Emissionen 
senken können und dabei helfen, die individuellen Energiekosten für Immobilieneigentümer, Mieter und Unternehmen zu reduzie-
ren. Die Analyse zeigt zudem, welche städtebaulichen Voraussetzungen das Quartier bietet und wie unterschiedliche Bewohner- 
und Nutzergruppen in den Prozess mit eingebunden werden können.
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