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Zusammenfassung

Die Entwicklung Wolfsburgs ist eng mit dem Unternehmenserfolg der Volkswagen AG ver-
bunden. Die strategische Allianz war lange Zeit für beide Seiten vorteilhaft, führte jedoch zu 
Abhängigkeiten. Zum einen trug die Verkehrs- und Stadtplanung zu einer autogerechten Stadt-
entwicklung bei. Zum anderen ist die kommunale Haushaltslage vom unternehmerischen Er-
folg VWs abhängig. Dieser Beitrag zeichnet die Verbindung zwischen Kommunalplanung und 
Unternehmensinteressen nach und zeigt wie ein möglicher Paradigmenwechsel im Bereich 
der Stadt- und Verkehrsentwicklung aussehen könnte.  
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1 Einleitung

Es ist genau 500 Jahre her, als Thomas Mo-
rus in seinem Werk eine ideale Gesellschaft 
auf der Insel Utopia beschrieb. Seither faszi-
nieren Menschen Utopien, da sie Ideen, Plä-
ne oder Gesellschaftsordnungen skizzieren, 
die sich derart von den gegenwärtigen ge-
sellschaftlichen, politischen oder kulturellen 
Rahmenbedingungen abheben, dass sie als 
wirklichkeitsfremd und nicht realisierbar ein-
geschätzt werden. 

In einer zunehmend komplexer und 
schnelllebiger werdenden Welt besteht so-
wohl von Seiten der Gesellschaft wie auch der 
Politik ein zunehmender Bedarf an zukunfts-
bezogenem Wissen. Utopien, Leitbilder und 

Visionen zeigen Möglichkeitsräume auf und 
können so Richtungssicherheit und Robust-
heit von Entscheidungen und Strategien un-
terstützen. 

Da Leitbilder der Stadtentwicklung in der 
Regel die Entwicklung von Städten über Jahr-
zehnte prägen, ist es hier besonders wichtig, 
deren Auswirkungen mit Weitblick zu beur-
teilen. Das heutige Erscheinungsbild vieler 
Städte ist damit sowohl ein Ergebnis der städ-
tebaulichen Leitbilder aber auch der Investi-
tionsentscheidungen handelnder Akteure der 
Vergangenheit. Folglich tragen Akteure aus 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft mit ihren heutigen Entscheidungen 
in hohem Maße selbst die Verantwortung für 
ihre zukünftige Entwicklung. Daher scheint 
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2.1 Automobilmärkte – kein 
Wachstum in Europa in Sicht

Die deutsche Automobilindustrie und damit 
auch die Produktionsstandorte in Deutsch-
land sehen sich nicht erst seit dem aktuellen 
VW-Abgasskandal enormen Herausforderung 
gegenüber. In den letzten Jahren haben sich 
vor allem die Märkte in Asien, in den Schwel-
lenländern Südamerikas und in Nordamerika 
dynamisch entwickelt. So hat sich in China 
der Neuwagenabsatz zwischen 2008-2010 
auf rund 10. Millionen Fahrzeuge pro Jahr 
verdoppelt und bis 2020 wird von einer wei-
teren Verdopplung ausgegangen (Bormann et 
al. 2014: 13). Demgegenüber gilt der deutsche 
und europäische Markt als weitgehend gesät-
tigt. Der Erfolg deutscher Automobilbauer 
der letzten Jahre basiert somit vor allem auf 
der Erschließung neuer Märkte. Damit einher 
geht eine Verlagerung der Produktion in die 
neuen Absatzmärkte. So stieg beispielsweise 
die PKW-Produktion deutscher Hersteller im 
Ausland von 5,3 Millionen Fahrzeugen 2008 
auf 8,2 Millionen im Jahr 2012 (Bormann et 
al. 2014: 7). 

2.2 Das Statussymbol PKW 
verliert seinen Reiz

Bislang hat die Erschließung neuer Märk-
te noch keine Auswirkung auf die Inlands-
produktion. Sie blieb in den letzten Jahren 
weitgehend konstant. Dennoch mehren sich 
die Anzeichen, dass durch geänderte Rah-
menbedingungen das Nachfragevolumen in 
Deutschland und Europa in den nächsten Jah-
ren rückläufig sein wird. Ein Grund hierfür 
ist der demographische Wandel. Aktuelle Be-
völkerungsprognosen gehen von sinkenden 
Bevölkerungszahlen sowie einer zunehmend 
älter werdenden Gesellschaft aus (Pötzsch/
rössger 2015). Bereits heute beträgt das 
Durchschnittsalter von Neuwagenkäufern 52 
Jahre, über ein Drittel sind sogar älter als 60 
Jahre. Trotz einer steigenden Mobilität der Se-
niorengeneration in den letzten Jahrzehnten 
zeigen Erhebungen jedoch einen rückläufi-
gen PKW-Bedarf beim Eintritt in den Ruhe-
stand (Follmer et al. 2010).

Bei jüngeren Bevölkerungsgruppen ver-
liert der private PKW-Besitz in den letzten 
Jahren ebenfalls an Bedeutung. Als Status-
symbol hat es ausgedient und wird vielmehr 
als Gebrauchsgegenstand wahrgenommen. 
Die Generation Y, d.h. jene Generation, die 
erstmals in einem digitalen Umfeld auf-
wuchs, ist multimodal unterwegs und ver-

es notwendig, vorhandene Entwicklungspfa-
de und Pfadabhängigkeiten sowie alternative 
Zukünfte kritisch zu betrachten. 

Dieser Herausforderung stellt sich dieser 
Artikel, in dem er die historische Stadt- und 
Verkehrsentwicklungspolitik der Automo-
bilstadt Wolfsburg analysiert und Umrisse 
einer möglichen alternativen verkehrlichen 
und stadtentwicklungspolitischen Zukunft 
entwickelt. Die Herausforderung erscheint in 
Wolfsburg besonders hoch, da es wohl kaum 
eine deutsche Stadt gibt, bei der Stadtstruk-
tur und Selbstverständnis ihrer Bürgerinnen 
und Bürger so deutlich mit dem Aufkommen 
des Automobils verbunden sind, wie in Wolfs-
burg. Bereits der Name, der 1938 gegründeten 
»Stadt des KdF Wagens bei Fallersleben« ver-
deutlicht, dass Ursprung und Entwicklungs-
perspektive der Stadt einzig der Bau von Au-
tos war und auch heute noch weitgehend ist. 
Der wirtschaftliche Erfolg des Volkswagen-
konzerns hat über Jahrzehnte die Entwick-
lung Wolfsburgs bestimmt und ermöglichte 
der Stadt enorme Handlungsspielräume. 

Auf der anderen Seite verdeutlichen 
die aktuellen Entwicklungen um den VW-
Abgasskandal ein hohes Maß an Krisenan-
fälligkeit und damit die Abhängigkeit der 
Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung und 
-politik von der Volkswagen AG. Für Wolfs-
burg stellt sich daher die Frage, wie sich die 
Stadt in den nächsten Jahrzehnten entwickeln 
wird. Wird das über Dekaden entwickelte Zu-
sammenspiel zwischen Stadt und Automo-
bilkonzern auch in Zukunft Bestand haben 
und weiter gut funktionieren? Wird die Stadt 
langfristig eine ähnliche Entwicklung neh-
men wie die Automobilstädte Detroit, Flint 
oder Toyota, denen die Abhängigkeit von der 
Automobilindustrie durch Branchen- und 
Strukturkrisen zum Verhängnis wurde? Oder 
gelingt es der Stadt, sich durch einen Para-
digmenwechsel in der Stadtentwicklung vom 
Image der VW-Stadt zu emanzipieren?

2 Motorisierte Individualmobilität 
– das Ende einer Ära?

Um die oben aufgeworfenen Fragen beant-
worten zu können, bedarf es zunächst einer 
kritischen Betrachtung der derzeitigen Rah-
menbedingungen in Deutschland und Euro-
pa für den motorisierten Individualverkehr. 
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bindet vorhandene Mobilitätsdienstleistun-
gen wie Car-Sharing, Mitfahrgelegenheiten, 
Leihfahrräder, Bahn- und Busfahrten über 
das Smartphone. Wer dennoch nicht auf den 
PKW-Besitz verzichten kann oder will, schafft 
vermehrt einen Gebraucht-, als einen Neuwa-
gen an (nölting 2015). Winterhoff et al. (2009 
S. 31) geht sogar davon aus, dass bereits 2020 
in Europa, Nordamerika und Japan ein Mo-
bilitätstyp dominiert, der nicht nach Prestige 
sein Verkehrsmittel auswählt, sondern nach 
praktischen, rationalen und ökologischen 
Überlegungen seine Verkehrsmittelwahl trifft 
und nennt diesen »Greenovator«. 

2.3 Attraktive Städte machen den 
PKW zunehmend überflüssig

Viele Städte haben in den letzten ein bis zwei 
Jahrzehnten aufgrund ihrer vielfältigen Frei-
zeit- und Kulturangebote sowie aufgrund 
ihrer Anstrengungen zur Reduktion von 
Lärm- und Umweltbelastungen an Attraktivi-
tät gegenüber ihrem Umland gewonnen. Als 
Folge ziehen Menschen wieder in die Stadt 
(Reurbanisierung) beziehungsweise bleiben 
dort wohnen. Barbara Schäfer und Katja Trip-
pel sprechen in diesem Zusammenhang von 
einer neu gewonnenen »Stadtlust« (scha-
eFer/triPPel 2013). Wer in der Stadt wohnt, 
für den verändert sich die praktische und ide-
elle Bedeutung des PKWs. Die fehlende Not-
wendigkeit zur individuellen motorisierten 
Mobilität aufgrund vielfach gut ausgebauter 
Fahrrad-, beziehungsweise ÖPNV-Infrastruk-
tur und dem gleichzeitigen Aufkommen neu-
er PKW Nutzungsformen wie CarSharing, 
lassen die PKW-Nutzung zurückgehen. Peter 
Newman zieht aufgrund dieser Gemengelage 
den Schluss, dass heute Gesellschaften in den 
Industrieländen ein »Peak Car Use« erreicht 
haben (newman/Kenworthy 2011). 

2.4 Klimaschutzpolitik übt Druck 
auf das Automobil aus

Besonders vor dem Hintergrund des Klima-
wandels gilt es die PKW-Nutzung zu verrin-
gern und mittelfristig komplett zu dekar-
bonisieren. In einem ersten Schritt hat die 
Europäische Union hierzu CO2-Grenzwerte 
für Neuwagen festgesetzt. Ab 2021 dürfen 
neu zugelassene PKWs in der EU maximal 95 
g CO2/km emittieren. Die aktuelle Entwick-
lung bei Volkswagen sowie die anhaltende 
Diskussion um realitätsnahe Herstelleranga-
ben und Messverfahren machen den techno-
logischen Innovationsbedarf deutlich (tietge 

et al. 2015). Langfristig gilt es, verstärkt neue 
Antriebstechnologien beziehungsweise alter-
native Kraftstoffe einzusetzen. Nimmt man 
die Klimaschutzziele auch im Verkehr ernst 
und treibt man die Internalisierung externer 
Effekte wie derzeit bei der Kfz-Steuer weiter 
voran, wird der PKW-Besitz und die PKW-
Nutzung gegenüber dem Umweltverbund 
zunehmend kostspieliger, was das Nachfrage-
volumen dämpfen dürfte. 

Es sind jedoch nicht nur die Kosten tech-
nologischer Innovation und fiskalischer 
Steuerungsmechanismen, die zukünftig die 
PKW-Nutzung verteuern werden, auch die 
Verknappung fossiler Ressourcen wird die 
Kraftstoffpreise trotz der derzeitigen Niedrig-
preisphase aller Voraussicht nach weiter stei-
gen lassen.

Die aufgezeigten Aspekte verdeutlichen, 
dass sich die Bedeutung des Automobils und 
des motorisierten Individualverkehrs verän-
dert hat und zukünftig weiter verändern wird. 
Diese Entwicklungen sind jedoch keineswegs 
über alle Bevölkerungsgruppen und Räu-
me gleichermaßen vorhanden. Besonders in 
ländlichen Regionen besitzt das Auto, auch 
aufgrund fehlender Alternativen, nach wie 
vor einen hohen Stellenwert. SUVs (Sport 
Utility Vehicle) sind ökologisch fragwürdig, 
erfreuen sich jedoch großer Nachfrage, ob-
wohl weder in der Stadt noch auf dem Land 
ein geländegängiges Fahrzeug von Nöten 
wäre. Auch die Elektromobilität bleibt derzeit 
hinter den gesteckten Erwartungen weit zu-
rück und verharrt in einer Innovationsnische. 
In der Gesellschaft existieren nach wie vor 
starke Beharrungskräfte, die am über Jahr-
zehnte etablierten fossilen Automobilregime 
festhalten. 

Dennoch verdeutlichen die aufgezeigten 
Entwicklungen, dass zunehmend Druck auf 
die derzeitigen Produktionsstätten entsteht, 
sei es durch eine Verringerung der Nachfra-
ge oder durch Marktkonkurrenz. Dies trifft 
in besonderem Maß auf die Städte wie Wolfs-
burg zu, deren Existenz und Entwicklung in 
hohem Maße vom unternehmerischen Erfolg 
der in ihnen beheimateten Automobilkonzer-
ne abhängt. Die Herausforderung für Wolfs-
burg besteht daher darin, Anzeichen von 
Krisen frühzeitig zu erkennen und gegen-
zusteuern. Dies impliziert die Bereitschaft, 
gewohnte und über Jahrzehnte verfestigte 
Strukturen und Praktiken, mit denen man 
über viele Jahre erfolgreich war, auf den Prüf-
stand zu stellen.
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3 Wolfsburg – Stadtentwicklung 
im Zeichen des Automobils

Die Stadt Wolfsburg ist eine der wenigen 
Städteneugründungen in Deutschland im 20. 
Jahrhundert. Sie ist weitgehend eine geplan-
te Stadt, deren Entwicklung von den städte-
baulichen sowie ideologischen Leitbilder der 
jeweiligen Stadtplanungsepochen geprägt 
ist. Die Stadt sollte ursprünglich als indust-
rielle Wohnsiedlung für die Arbeiter des zu 
bauenden Volkswagenwerkes dienen. Hitler 
formulierte bereits in »Mein Kampf« das Ziel 
der »Brechung des Kraftfahrprivilegs durch 
den Volkswagen« (schneider 1979: 29) und 
verwies bei der Grundsteinlegung des Volks-
wagenwerkes auf die hohe Bedeutung der 
Volksmotorisierung zur Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit (o. A. 2013). 

Die Stadtentwicklung ist eng mit den Na-
men zweier Architekten verbunden – Peter 
Koller und Hans Bernhard Reichow. Erste-
rer wurde auf Empfehlung von Albert Speer 
mit der Planung der »Stadt des KdF Wagens« 
beauftragt. Das Volkswagenwerk sollte als 
»Schaufront« für die südlich davon gelegene 
Stadt dienen. Die Pläne von P. Koller wurden 
jedoch aufgrund des zweiten Weltkrieges nur 
in Ansätzen umgesetzt (schneider 1979). Kol-
ler wurde 1955 kommissarischer Leiter des 
Stadtplanungsamtes und prägte die Stadt-
entwicklung bis in die 1960er Jahre hinein. 
Er war ein Verfechter einer gegliederten und 
aufgelockerten Stadtstruktur in Tradition der 
Gartenstadtbewegung der 1920er Jahre.

Reichow dagegen bestimmte nur indirekt 
die Stadtentwicklung Wolfsburgs. Zwar wur-
de er 1947 mit der Entwicklung eines neues 
Siedlungskonzeptes für Wolfsburg beauftragt, 
eine Realisierung fand jedoch nur in Ansätzen 
statt (stracKe/schuster 1988). Reichow war 
es, der mit seiner Veröffentlichung »die au-
togerechte Stadt« (1959) die Stadtentwicklung 
der 1960-70er Jahre in Deutschland prägte 
(reichow 1959). In Wolfsburg entstanden in 
jener Zeit, wie in vielen anderen deutschen 
Städten, Großwohnsiedlungen (Detmerode 
oder Westhagen), die im Sinne des Prinzips 
»Urbanität durch Dichte« gebaut wurden.

Die knapp 80-jährige Geschichte der 
Stadtentwicklung Wolfsburgs ist von einer 
steten Expansion gekennzeichnet. Der öko-
nomische Erfolg des Volkswagen Konzerns 
führte zu einem raschen Bevölkerungsanstieg 
und damit zu einem kontinuierlich wachsen-
den Bedarf an Wohnraum. Dadurch wurde 
der Siedlungskörper bis in die 1980er Jahre 
mehrfach erweitert. Da die Verkehrsinfra-

struktur in Wolfsburg über lange Zeit für die 
Bedürfnisse des motorisierten Individualver-
kehrs weiterentwickelt und angepasst wurde, 
ist die Stadt bis auf wenige Teilbereiche durch 
eine geringe Siedlungs- und Bevölkerungs-
dichte gekennzeichnet. 

4 Wolfsburger Kommunalpolitik und 
die Volkswagen AG – eine Partnerschaft 
mit Risiken und Nebenwirkungen

In Wolfsburg heißt es seit langem »Was gut ist 
für das Werk, ist auch für die Stadt gut« (tes-
sin 2014: 37). In der Tat hat der Aufstieg der 
Volkswagen AG zum Weltkonzern der Stadt 
ein hohes Maß an Wohlstand beschert. Die 
Stadt besitzt die höchste Wirtschaftsleistung 
je Einwohner und die Bewohner besitzen das 
höchste durchschnittliche Einkommen aller 
Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland. 
In Zeiten wirtschaftlichen Erfolgs und Pros-
perität führt dies zu hohen Fiskaleinnahmen 
für die Stadt und damit im Vergleich zu vielen 
verschuldeten Kommunen in Deutschland, 
zu umfangreichen Handlungsspielräumen, 
um freiwillige Kommunalaufgaben umzuset-
zen bzw. den Bürgerinnen und Bürgern anzu-
bieten. Bei unternehmerischen Krisen birgt 
die Verflechtung von Stadtentwicklungs- und 
Kommunalpolitik mit Konzerninteressen 
und die sich daraus ergebenen (Pfad-)Abhän-
gigkeit erhebliche Risiken.

Deutlich wird diese Abhängigkeit im Hin-
blick auf die kommunale Haushaltslage sowie 
die  Wirtschaftsstruktur in Wolfsburg. Der 
Automobilkonzern Volkswagen beschäftigt 
heute rund 60.000 Menschen, d.h. knapp 
jeden zweiten sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in Wolfsburg. Hinzu kommt 
eine Vielzahl von Beschäftigten, in den der 
Automobilherstellung vor- und nachgelager-
ten Wertschöpfungsketten. Entstanden ist so 
eine industrielle, auf den Automobilbau aus-
gerichtete Monostruktur, die aufgrund ihres 
hohen Lohniveaus und der Sozialleistungen 
bei VW kaum andere Industriebranchen ent-
stehen ließ beziehungsweise lässt. Das Ziel 
der kommunalen Wirtschaftspolitik war da-
her seither die Stärkung des Dienstleistungs-
sektors. Zwar stieg hier der Anteil der Be-
schäftigten von rund 25 Prozent Anfang der 
1990er Jahre auf heute rund 42 Prozent, er ist 
jedoch im Vergleich zu anderen Großstädten 
immer noch gering und z.T. auch durch Aus-
gründungen des VW Konzerns zu erklären 
(tessin 2014). 
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Eng mit der Wirtschaftsstruktur verbun-
den ist die kommunale Haushaltslage. Knapp 
70 Prozent der kommunalen Steuereinnah-
men sind Gewerbesteuern, wovon wiederum 
ein Großteil von der Volkswagen AG erbracht 
wird. Die Steuereinnahmen sind zudem sehr 
fluktuierend und stark vom Unternehmens-
erfolg abhängig. So sanken beispielsweise von 
VW an die Stadt gezahlte Gewerbesteuer von 
400 Mio. Euro in 2012 auf 275 Mio. Euro in 
2014 (ndr 2015). Eine VW-Krise, wie sie sich 
aktuell im Zuge des »VW-Abgasskandals« 
abzeichnet, ist damit auch immer eine Krise 
der Stadt Wolfsburg. Die Stadt hat hierauf be-
reits reagiert und Ende September 2015 eine 
kommunale Haushaltssperre verhängt (waz 
online 2015).

Eine weitere in Wolfsburg gängige Re-
dewendung besagt: »Wenn VW hustet, be-
kommt die Stadt eine Lungenentzündung«. 
Um im Bild zu bleiben, war die Volkswagen 
AG in den letzten Jahren nur selten krank, 
dennoch zeigen die Krisen in den Jahren 
1966/67, 1971/72, 1974/75 sowie Anfang der 
1990er Jahre, welche Auswirkungen externe 
Ereignisse (z.B. erste Ölkrise), aber auch un-
ternehmerische Fehlentscheidungen auf die 
Stadt haben. Besonders die Krisenjahre An-
fang der 1990er Jahre trafen den Konzern und 
die Stadt schwer. Die Beschäftigungszahlen 
sanken von 60.000 auf 45.000. Es wurden 
sogar Szenarien mit nur noch 22.000 VW-
Beschäftigten in Wolfsburg diskutiert. Gleich-
zeitig stieg die Arbeitslosenquote auf über 17 
Prozent  (herlyn et al. 2012: 46). Als Reak-
tion auf die Krisenjahre wurde daher 1999 
die Wolfsburg AG gegründet. Die Aktienge-
sellschaft, an der die Stadt und der Volkswa-
genkonzern jeweils zur Hälfte beteiligt sind, 
entstand aus der Gewissheit heraus, dass die 
Krise des einen Partners stets auch die Krise 
des anderen ist. Unternehmenskrisen führen 
dabei nicht nur zu den aufgezeigten Folgen 
wie Arbeitslosigkeit, fehlenden Fiskaleinnah-
men etc. Umgekehrt trägt eine angespannte 
kommunalpolitische Haushaltslage und da-
mit verbunden sinkende Ausgaben dazu bei, 
dass der Wohn- und Arbeitsstandort Wolfs-
burg an Attraktivität einbüßt und stellt den 
Konzern vor die Herausforderung, qualifi-
zierte Arbeitskräfte zu gewinnen bzw. zu hal-
ten.Weniger eindeutig und kausal, aber nicht 
minder relevant in Wolfsburg, ist die Wech-
selwirkung zwischen Konzerninteressen und 
Stadtentwicklungspolitik in den Bereichen 
Wohnungsmarkt-, Verkehrs-, Kultur- und So-
zialpolitik. Das enorme Wachstum des VW-
Werks in den 1950er und 1960er Jahren und 

der damit verbundene Arbeitskräftebedarf hat 
zu seiner sehr dynamischen Bevölkerungs- 
und Siedlungsentwicklung geführt. Da der 
kommunale Wohnungsbau aus VW-Sicht zu 
langsam voranschritt, hat der Konzern bereits 
1953 seine eigene Immobiliengesellschaft ge-
gründet. Gebaut wurde in der Folgezeit vor 
allem in preisgünstigen Lagen und damit 
vor allem im Umland (tessin 2014: 31). Die 
heutige wenig kompakte und perforierte Sied-
lungsstruktur Wolfsburgs ist damit auch ein 
Ergebnis der unternehmerischen Standort-
wahl der werkseigenen Wohnsiedlungen, die 
seiner Zeit nicht in eine ganzheitliche Stadt-
entwicklungsstrategie eingebettet, sondern 
allein auf die Bedürfnisse von VW ausgerich-
tet war. Die »Volkswagen Immobilien« (VWI) 
besitzt aktuell rund 9.200 Wohnungen, d.h. 
rund ein Viertel aller von institutionellen 
Anbietern (kommunale/private Wohnungs-
baugesellschaften, Genossenschaft etc.) zu 
Wohnzwecken angebotener Wohnungen in 
Wolfsburg. Die VWI ist damit auch heute 
noch ein wichtiger Akteur der Stadtentwick-
lung (Vwi 2015).

Dem VW Konzern war zudem früh klar, 
dass die Stadt einen gewissen Standard an 
Schul-, Freizeit- und Kulturangeboten, der 
sich an der Sozialstruktur der Belegschaft ori-
entiert, bieten muss, um die Angestellten an 
das Werk und die Stadt zu binden. Daher hat 
der Konzern verschiedenste kulturelle und 
Freizeitangebote (Stadthalle, Theater, VW-
Bad, Planetarium etc.) initiiert und finanziell 
unterstützt (tessin 2014: 34). Das bekannteste 
Beispiel hierfür ist sicherlich die Volkswagen 
Arena und die finanzielle Unterstützung des 
Fußballvereins. In der aktuellen Krise wird 
allerdings auch hinterfragt, ob der Konzern 
dieses finanzielle Engagement sowohl beim 
Fußball als auch bei der Vielzahl anderer Pro-
jekte beibehält (Faz 2015). 

Es ist jedoch nicht nur die Stadt, sondern 
auch der Volkswagen Konzern, der von der 
Partnerschaft profitiert. Um einen möglichst 
reibungslosen Beschäftigten- und Güterver-
kehrs zum VW-Werk sicherzustellen, ist die 
kommunale Verkehrsinfrastrukturplanung 
in hohem Maße auf die Bedürfnisse der mit 
dem VW-Werk verbundenen Verkehre aus-
gerichtet. Hierzu ist beispielsweise im Jahr 
2012 die sogenannte TaskForce Verkehr mit 
Konzern-Vertretern und Vertretern der Stadt 
ins Leben gerufen worden, auf deren Engage-
ment die Umsetzung einer Reihe von Maß-
nahmen zur Verbesserung der verkehrlichen 
Anbindung des Werks zurückzuführen ist 
(wolFsBurger ag2013).
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Die Beispiele verdeutlichen, dass die 
Wolfsburger Kommunal- und Stadtentwick-
lungspolitik eng mit der ökonomischen Ent-
wicklung des VW Konzerns verflochten sind. 
Hieraus sind (Pfad-) Abhängigkeiten entstan-
den, die in unternehmerischen Krisen hohe 
Risiken für die Stadt Wolfsburg bergen. Für 
die Stadt stellt sich daher die Frage, ob die 
über Jahrzehnte im Bereich der Stadt- und 
Verkehrsentwicklung entwickelte Planungs-
praxis beibehalten oder weiterentwickelt wer-
den soll. Aus Autorensicht ist eine Emanzi-
pation in visionär-planerischer Hinsicht für 
die Stadt unerlässlich. Dafür besteht in der 
aktuellen Lage ein»window of opportunity«. 
Dieses bietet eine Chance, Transformations-
prozesse anzustoßen. Hierbei stellt sich vor 
allem die Frage nach der Stoßrichtung eines 
solchen Paradigmenwechsels. 

Eine mögliche Vision einer zukünftigen 
Stadt- und Verkehrsentwicklung könnte dem 
Leitbild einer klimafreundlichen Mobilität 
folgen. Hierbei geht es weniger darum, das 
historische Erbe Wolfsburgs zu überprägen, 
sondern vielmehr darauf aufbauend neue Pri-
oritäten festzulegen. Die nachfolgenden auf-
gezeigten Aspekte basieren auf einem vom 
BMUB geförderten Klimaschutz-Teilkonzept 
Verkehr, das 2012/2013 im Auftrag des Wolfs-
burger Umweltamtes durch ein Konsortium 
aus »Jung Stadtkonzepte« und dem Wupper-
tal Institut erstellt wurde. Grundlage für die 
nachfolgenden Eckpunkte des Leitbilds einer 
klimafreundlichen Mobilität waren Vor-Ort-
Begehungen, Workshops mit Vertretern der 
Kommunalverwaltung (Umwelt, Stadtent-
wicklung-/Stadtplanungsamt), des kommu-
nalen Verkehrsinternehmens, der Wolfsburg 
AG und Volkswagen, Interviews mit verschie-
denen Stakeholdern sowie Dokumentenana-
lysen vorhandener politischer Beschlüsse, 
Strategiepapiere und sonstiger bestehender 
Planungen. Die Vision greift somit die beste-
henden Rahmenbedingungen in Wolfsburg 
auf und ergänzt, erweitert und priorisiert 
diese entsprechend des wissenschaftlichen 
Kenntnisstands. Sie entstand in enger Ko-
operation zwischen dem wissenschaftlichem 
Konsortium, der Kommunalverwaltung und 
Volkswagen und zeigt verschiedenartige An-
knüpfungspunkte, um Pfadabhängigkeiten 
zu durchbrechen und einen Paradigmen-
wechsel einzuleiten, die Grundlage für eine 
geänderte Stadtentwicklungspolitik in Wolfs-
burg sein können.

5 Klimafreundliche Mobilität: ein neues 
Stadtentwicklungsparadigma?!

Unter klimafreundlicher Mobilität kann ein 
Leitbild der Stadt- und Verkehrsentwicklung 
verstanden werden, in dem Mobilität nicht 
nur klimaschonend, sondern auch sozialver-
träglich, umweltverträglich und unabhängig 
vom sozio-ökonomischen Status für jeder-
mann und jederfrau verfügbar ist. Durch ei-
nen solchen Paradigmawechsel kann es gelin-
gen, die Lebensqualität der Bewohnerinnen 
und Bewohner zu steigern. Hierzu muss die 
Stadt jedoch sowohl verkehrs- und stadtplane-
risch als auch im Hinblick auf Kommunika-
tion und Steuerung lokaler Aktivitäten neue 
Wege beschreiten.

5.1 Urban Governance-Strukturen etablieren

Seit den 1990er Jahren findet im wissenschaft-
lichen Diskurs um zukunftsfähige Stadtent-
wicklungspolitik, nicht zuletzt aufgrund der 
finanziellen Restriktionen vieler Kommunen, 
ein neues Verständnis von politischer Steu-
erung, d.h. von einer zielgerichteten Gestal-
tung und Entwicklung gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, Ein-
gang. Anstelle eines »Regierens von oben« 
tritt zunehmend eine Öffnung der Kommu-
nalpolitik gegenüber der Gesellschaft und 
Wirtschaft. Hierbei sollen Bürgerinnen und 
Bürger partizipativ bei der Entwicklung von 
Projekten, Strategien etc. eingebunden wer-
den. So soll das Alltagswissen der Bevölke-
rung genutzt und »sozial robustes Wissen« 
geschaffen werden (nowotny  et al. 2001). 
Eine so geartete Strategieentwicklung wird 
damit zum Aushandlungsprozess zwischen 
Politik und Gesellschaft.

Im Alltag vieler Kommunen und so auch 
in Wolfsburg, findet jedoch Stadtentwicklung 
nach wie vor selten ressortübergreifend statt. 
Eine horizontale Integration ist allerdings 
unerlässlich, da sonst Optimierungen ledig-
lich aus der jeweiligen sektoralen Perspektive 
erfolgen. Entscheidend ist jedoch, die Hand-
lungsfelder Stadt- und Infrastrukturentwick-
lung- und planung sowie die Förderung un-
terschiedlicher Verkehrsmittel integriert zu 
betrachten. Projekte, wie das hier vorgestellte, 
sind daher ein wichtiger Impuls für ressort-
übergreifende Planungen.

Eine Integration und Öffnung der Stadt-
entwicklungspolitik sollte jedoch nicht nur in-
nerhalb der Kommunalverwaltung, sondern 
auch zwischen Kommunalpolitik-/verwal-



pnd|online I|2016 7| 10

www.planung-neu-denken.de

tung und gesellschaftlichen und unternehme-
rischen Akteuren stattfinden. 

5.2 Stadträume definieren und 
angepasst entwickeln

Als Resultat der dargestellten Stadtentwick-
lungsphasen ist in Wolfsburg ein Siedlungs-
körper weitgehend geringer Bevölkerungs- 
und Bebauungsdichte entstanden. Für eine 
Großstadt ist Wolfsburg mit knapp 600 Ein-
wohner je km2 nicht nur dünn besiedelt, die 
Bevölkerungsdichte ist auch deutlich geringer 
als bei anderen Städten ähnlicher Bevölke-
rungszahl und topographischer Bedingungen 
wie bspw. Oldenburg (ca. 1.500 Einwohner je 
km2). Die autogerechte Stadtentwicklung hat 
heute getrennte Stadtfunktionen, die durch 
eine PKW-Infrastruktur schnell und kom-
fortabel erreichbar sind, hinterlassen. Hier 
gilt es zukünftig anzusetzen, denn die Rah-
menbedingungen für eine klimafreundliche 
Mobilität sind insgesamt gut. Das Stadtge-
biet ist weitgehend flach und die Entfernung 
zwischen den jeweiligen Wohngebieten und 
zentralen Zielorten von Wegen wie dem VW 
Werksgelände und der Innenstadt sind ge-
ring. Rund 40.000 Menschen leben in einem 
Radius von zwei Kilometern, weitere 34.000 
Menschen in einem Radius von zwei bis fünf 
Kilometern um diese Zielorte und damit in 
Entfernungen, die zu Fuß, mit dem Rad be-
ziehungsweise mit dem ÖPNV zurückgelegt 
werden (Jung et al. 2014). 

»Heute ist die Utopie vom Vormittag die Wirk-
lichkeit vom Nachmittag«. Friedrich Nietzsche 
(1844 – 1900), dt. Philosoph

Eine solche Kategorisierung des Stadtgebiets 
kann zur Priorisierung von Stadtentwick-
lungsgebieten genutzt werden. Hauptauf-
gabe der Stadt sollte es sein, die Stadträume 
entsprechend ihrer spezifischen Bedarfe zu 
entwickeln. Hierbei geht es stets darum, kri-
tisch zu hinterfragen, welche Verkehrsmittel 
in den jeweiligen Räumen prioritär gefördert 
werden sollten, wie sich die Räume intelligent 
miteinander verbinden lassen und wie es ge-
lingt, die Bedürfnisse der Quartiersbewohner 
adäquat zu berücksichtigen. Die Entwicklung 
sollte dabei die Innenentwicklung fördern 
und den Umweltverbund prioritär fördern. 
So kann beispielsweise festgelegt werden, 
dass Flächenentwicklung außerhalb der zent-
rumsnahen Quartiere nur dann erfolgt, wenn 
dort nachweislich keine gleichwertigen Flä-
chen vorhanden sind sowie die Nutzung von 

Brachflächen  beziehungsweise eine Nachver-
dichtung nicht möglich ist (vgl. Abbildung 1). 
Mit dem Flächennutzungsplan 2020+ hat die 
Stadt hier erste Schritte eingeleitet. 

5.3 Radverkehr als Rückgrat einer neu 
gewonnenen urbanen Lebensqualität 

Vom »Glück der Radler« berichtete Sebas-
tian Herrmann 2014 in der Süddeutschen 
Zeitung und verweist dabei auf eine britische 
Studie der East Anglia University in Norwich 
(herrmann 2014). Demnach sind Pendler, 
die mit dem Auto zum Arbeitsplatz fahren 
weniger glücklich als solche, die andere Ver-
kehrsmittel nutzen. Der Allgemeine deutsche 
Fahrradclub (ADFC) weist zusätzlich darauf 
hin, dass Pendler, die das Fahrrad nutzen, 
motivierter und seltener krank sind als Pend-
ler, die das Fahrrad nicht nutzen. Für eine 
Stadt wie Wolfsburg, mit einem Modal-Split 
des motorisierten Individualverkehrs von 55 
Prozent, ist das eine alarmierende Erkenntnis 
(wVi 2013). Den Wolfsburger Bürgern, Neu-
bürgern und Einpendlern aus den Umlandge-
meinden sollte es daher ermöglicht werden, 
möglichst mit dem Rad zur Arbeitsstätte in 
Wolfsburg zu fahren.

In der Tat liegt der derzeitige Wolfsburger 
Modal-Split Anteil des Radverkehrs mit 13 
Prozent weit hinter dem Anteil vergleichbarer 
Städte. Um diesen zu erhöhen, existieren eine 
Vielzahl von Push- beziehungsweise Pull-Fak-

Abbildung 1 Mögliche 
Stadtraumkategorien und 
Hauptradrouten in Wolfsburg
Quelle: Jung et al. (2014: 64)
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toren, die zum einen Radfahren attraktiver 
machen und zum anderen die PKW-Nutzung 
erschweren. Neben der Einführung einer flä-
chendeckenden Parkraumbewirtschaftung, 
der Novelle der Stellplatzsatzungsordnung 
und dem Rückbau von PKW-Stellplätzen 
empfiehlt das Klimaschutzteilkonzept Ver-
kehr der Kommunalpolitik bzw. –verwaltung 
die Förderung der Anschaffung von Pedelecs 
und Fahrrädern und die Bereitstellung einer 
entsprechenden Infrastruktur, beispielswei-
se den Bau von witterungs-und diebstahl-
geschützten Fahrradstellplätzen, Radwegen 
oder die Freigabe von Busspuren für den Rad-
verkehr. 

Zentrales Element, so das Konzept, kann 
der Bau von Radschnellwegen sein, um die 
verschiedenen Stadträume intelligent mitei-
nander zu verbinden – nicht auto-, sondern 
fahrradgerecht sollte die Entwicklung sein. 
Vor allem vor dem Hintergrund des Wandels 
der Sozialstruktur der VW- Belegschaft mit 
einem steigenden Anteil von Akademikern, 
durch den Ausbau von Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilungen, kann so eine Zielgrup-
pe mit starker Umweltorientierung (Stich-
wort »Greenovator«) angesprochen werden, 
die bislang vorwiegend im Umland wohnt 
und pendelt. Eine solche Strategie trägt damit 
zur Steigerung der Attraktivität des Wohns-
tandorts Wolfsburg bei.  

 

5.4 Car-Sharing: die smarte 
Form der PKW-Mobilität

Das Selbstbild der Stadt Wolfsburg und seiner 
Bürger war über Jahrzehnte von der Nutzung 
und dem Besitz des eigenen PKWs prägt, Car-
Sharing kann eine smarte Alternative dazu 
darstellen. Durch das Teilen von PKWs kann 

öffentlicher Raum zurückgewonnen werden, 
da PKW-Stellplätze zurückgebaut und um-
gewidmet werden können. Ein Car-Sharing 
Fahrzeug kann je nach Ausgestaltung des 
Angebotes, d.h. je nach Stationsdichte, Aus-
stattung, organisatorischer und tariflicher 
Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln 
bis zu 11 private PKWs ersetzen (diFu 2014). 
Car-Sharing-Nutzer sind zudem umweltbe-
wusster, fahren insgesamt weniger PKW und 
nutzen häufiger den Umweltverbund1.

Um ein flächendeckendes Car-Sharing-
Angebot bereitzustellen, empfehlen Anbieter 
wie Cambio eine Stationsdichte von 300 bis 
500 Metern. Für die Stadt Wolfsburg ergäben 
sich daraus insgesamt rund 60 Stationen un-
terschiedlicher Größe. Jenseits der quantita-
tiven Anzahl ist jedoch vielmehr ein smartes 
Gesamtkonzept entscheidend für den Erfolg. 
Hierbei geht es neben technisch-infrastruktu-
rellen Aspekten, wie der Positionierung der 
Stationen an wichtigen SPNV- und ÖPNV-
Haltepunkten, der Flottenzusammensetzung, 
einer ggf. notwendigen Ladeinfrastruktur für 
E-Fahrzeuge oder einer differenzierten Park-
raumbewirtschaftung auch um ein entspre-
chendes Marketingkonzept, das die Bedürf-
nisse und Bedarfe der Wolfsburger erfasst 
und die breite Bevölkerung anspricht.

Eine Möglichkeit, in Wolfsburg ein Car-
Sharing-Angebot über den Status einer Pio-
nierbewegung zu verhelfen, könnte eine Ko-
operation zwischen Car-Sharing-Anbietern 
und der Wolfsburger Wohnungswirtschaft 
sein. So könnten beispielsweise Kunden von 
einer Wohnungsbaugesellschaft automatisch 
und kostenlos Mobilitätskunden werden. Im 
Gegenzug hierzu, zumindest bei Neubau-
projekten, könnte die Anzahl vorzuhalten-
der PKW-Stellplätze reduziert werden, um 
Baukosten zu senken und Raum für andere 
Nutzungszwecke zu gewinnen. Auch Volks-
wagen wäre ein möglicher Partner bei der 
Ausweitung des Car-Sharing-Angebotes in 
Wolfsburg, jedoch hat sich der Konzern An-
fang 2016 mit der Einstellung seines eigenen 
Car-Sharing-Angebotes Quicar zu großen Tei-
len aus dem Car-Sharing-Geschäft zurückge-
zogen (dahlmann 2016; s.P.o.n. 2016).

5.5 Realexperiment Wohnbauoffensive

Die Stadt beabsichtigt bis 2020 Wohnraum 
für 10.000 Neubürgerinnen und Neubürger 

1 Dies hat das im Auftrag des Bundesministeri-
ums  Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
durchgeführte Projekt WiMobil gezeigt.

Abbildung 2 Push- und Pull-
Faktoren zur Stärkung des 

Radverkehrs
Quelle: eigene Darstellung, 

Push-Faktoren (rot), Pull-
Faktoren (grün)
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zur Verfügung zu stellen. Neben der bauli-
chen Nachverdichtung sind hierfür vor allem 
Neubaugebiete geplant. Diese könnten als Ex-
perimentierräume für Innovationen genutzt 
werden. Neue Wohn- und Mobilitätskonzep-
te, aber auch Steuerungs- beziehungsweise 
Planungsinstrumente könnten so experi-
mentell getestet werden. Die so gewonnenen 
Erkenntnisse könnten wiederum in einem 
zweiten Schritt zur Diffusion auf das gesamte 
Stadtgebiet genutzt werden.

Die Neubaugebiete sollten dem Beispiel 
verschiedener existierender Passivhaussied-
lungen (z.B. Bahnstadt Heidelberg, Hanno-
ver-Kronsberg) folgen und nach möglichst 
anspruchsvollen energetischen und ökologi-
schen Standards gebaut werden. Ihre Veror-
tung sollte sich an den Stadtraumkategorien 
eins bis drei orientieren (siehe Abbildung 
1). Anders als in der aktuellen Wolfsburger 
Stellplatzsatzung, die zwei PKW Stellplätze 
je Wohneinheit vorsieht, sollten hier 0,5 bis 
maximal ein Stellplatz vorgeschrieben wer-
den. Gleichzeitig sollte der Anteil der Ver-
kehrsfläche für den motorisierten Verkehr 
auf maximal 10 Prozent begrenzt sein. Diese 
Vorgaben sind keinesfalls willkürlich, son-
dern orientieren sich an den Anforderung an 
NRW-Klimaschutzsiedlungen. Um diesen Pa-
radigmenwechsel zu unterstützen, müssten 
entsprechende Mobilitätsdienstleistungen 
und Infrastrukturen in den neuen Wohn-
quartieren entwickelt beziehungsweise vorge-
halten werden. Hierzu würde ein engmaschi-
ges und dicht getaktetes ÖPNV-Netz gehören, 
das sowohl eine fußläufige Erreichbarkeit der 
Haltestellen in fünf bis maximal 10 Minuten 
sicherstellt als auch Multimodalität fördert.

Durch experimentelle Settings könnte bei-
spielsweise auch die Einführung und Verbrei-
tung von Car-Sharing vorangetrieben wer-
den. Denkbar wären z.B. siedlungsbezogene 
Konzepte für die neuen Quartiere der Wohn-
bauoffensive. Dadurch könnte ein Exklusivi-
tätsanspruch entstehen, mit dem wiederum 
eine Förderung des Nachbarschaftsgedan-

kens im Quartier verbunden wäre. Gesteigert 
werden könnte dieses Gemeinschaftsgefühl 
auch noch durch den gemeinsamen Besitz 
und Betrieb des Angebots (Car-Pooling).

6 Fazit

Aufgrund der besonderen historischen Ent-
wicklungen ist in Wolfsburg eine besondere  
Situation der Stadtentwicklung entstanden, 
von der beide Seiten, die Kommunalpolitik 
und das Unternehmen, lange profitierten. 
Die Risiken einer solchen Abhängigkeit wer-
den mit dem aktuellen VW-Abgasskandal of-
fenkundig und stellt die in Wolfsburg lang 
gelebte Kommunalpraxis in Frage. 

Doch selbst ohne die aktuellen Entwick-
lung rund um VW wird der Kommunalpolitik, 
der -verwaltung sowie auch den Bürgern zu-
nehmend klar, dass ein Festhalten am Leitbild 
der autogerechten Stadt keine Zukunft hat. 
Die fast täglichen Staus der Pendler machen 
deutlich, dass die Verkehrsinfrastruktur an 
ihren Kapazitätsgrenzen angelangt ist. Über 
70.000 Einpendler sind nicht nur ein Indiz 
für fehlenden Wohnraum, sondern auch für 
eine geringe Attraktivität des Wohnstandorts. 
Hier gilt es aus Sicht der Autoren anzusetzen 
und neuartige und innovative Projekte und 
Steuerungsinstrumente zu implementieren. 
Hierbei geht es nicht darum die Prägung als 
Automobilstadt zu negieren. Elektromobili-
tät oder Car-Sharing betonen diese vielmehr, 
verdeutlichen jedoch auch, dass in einer zu-
kunftsfähigen Stadt Mobilität neu und nicht 
mehr ausschließlich über den PKW-Besitz 
und dessen Nutzung definiert werden kann. 
Städte wie beispielsweise Kopenhagen, Tü-
bingen, Freiburg oder Münster richten ihre 
Politik schon seit langem nicht mehr allein 
am Auto, sondern an den Menschen aus und 
verdeutlichen damit, dass die skizzierten Leit-
planken auch für eine Automobilstadt wie 
Wolfsburg keine Utopien bleiben müssen.
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