
35 Energetische Sanierung und soziale Tragbarkeit
AGENTUREN FÜR WECHSEL

Ein Vorschlag aus der Arbeit der DKK-Workshops Bauen und Wohnen
(Kathrin Möller, Thomas Tewes, Regina Stottrop, Svend Ulmer)

Hintergrund:
Der Schwerpunkt der 
Aktivitäten zur
künftigen
Stadtentwicklung Kölns 
liegt zurzeit auf 
Notwendigkeiten für 
den innerstädtischen 
Bereich. Dringend 
erforderlich sind aber 
auch Maßnahmen, um 
dem vielen 
Außenbezirken Kölns 
stattfindenden demo-
graphische Wandel 
und die damit 
verbundenen multiplen 
energetischen (Sanierungsstau) und sozialen Folgen aktiv zu begegnen. Insbeson-
dere in den zahlreichen Ein- und Mehrfamilienhaus-Siedlungen der "alten Garten-
städte" diesseits und jenseits des Militärrings findet im kommenden Jahrzehnt ein 
drastischer Generationenwechsel statt, der die Gefahr in sich birgt, dass einzelne 
Stadtteile in ihre Bausubstanz und in ihre Alters- und Sozialstruktur qualitative Ver-
luste erleiden. 
Insbesondere sind folgende Probleme akut und werden sich voraussichtlich verstär-
ken:
Sanierungsstau bei älteren Eigentümern - wie kann zur energetischen Sanierung mo-
tiviert werden 

- Sanieren für die Kinder birgt Probleme (Übertragung von Fördermitteln), 
- welche Sanierungsmaßnahmen sind geeignet, dies ist älteren Eigentümern oft 

unklar
Wohnungswechsel im Stadtteil - wie kann ich im Stadtteil bleiben

- Initiierung von Mehrgenerationen-Wohnen
- Etablierung  und Stärkung von stadtteileigenen Unterstützungssystemen

Gartennutzung - wie können zu groß gewordene Gärten weiter sinnvoll genutzt wer-
den?

- Verdichtung durch Baumassnahmen
- kollektive Gartennutzungen
- Dezentrale Energiegenossenschaften

Um diesen absehbaren Prozessen zu begegnen und sowohl Lebensqualität wie auch 
Modernität dieser Siedlungsstrukturen zu erhalten, wird die Einrichtung von die Be-
wohner unterstützenden Anlauf- und Beratungsagenturen vorgeschlagen. In einem 
Stadtteil soll als Pilotprojekt für Köln eine Agentur für Wechsel eingerichtet werden, 
die folgendes erstes Aufgabenprofil haben soll: 



Profil für die „Agentur für Wechsel“
• Die Agentur soll Öffentlichkeit im Stadtteil herstellen (Erstkontakt)
• Der Begriff des Wechsels muss mit „Leben“ gefüllt werden

(Generationswechsel, Wohnwechsel, Ortswechsel, Gartenwechsel, Energie-
wechsel)

• Die Agentur sollte über die rechtlichen Grundlagen informieren und ggf. Stan-
dardverträge anbieten („Eltern sanieren für ihre Kinder“) Ziel ist die Beratung 
von Erbern/Vererbern oder Eltern/Kinder.
Als weitere Leistung sollte eine energetische Erst- oder Vollberatung integriert 

werden.
Wichtig ist dass die Agentur nicht alle Beratungsleistungen selber erbringen 

muss, die Beratungsangebote jedoch alle an einem Ort angeboten werden sollten.

Wichtig ist auch, dass 
die in den Stadtteilen 
schon vorhandenen 
Strukturen (kirchliche, 
gemeinnützige, 
wohlfahrtsverbandliche) 
genutzt werden und das 
neue Angebot an Stellen 
"angedockt" werden, die 
schon vor Ort bestehen 
und von den Bürgern 
frequentiert werden, um 
das Gefühl von 
Vertrautheit zu erhalten. 
Angebote für Mehr-
generationenwohnen sollten daher in der direkten Nachbarschaft entstehen, damit 
die Personen weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung leben können. „Die Betroffe-
nen sollten schon bei der Planung neuer Objekte abgeholt werden. Durch ein 
niedrigschwelliges Beginnen (Kaffeekranz) fühlen sich auch Menschen mit Scheu vor 
dem Veränderungen eher angesprochen. „Die Attraktivität der Stelle für die Bürger 
könnte darin liegen, dass es zu vielen Themen an einem Ort Informationen und Erst-
beratungen gibt.“
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