
Sozialplanung

Bevor die Stadt auseinanderdriftet
Werden Stadtteile durch negative soziale Entwicklungen zu Problemvierteln, 
kommt das vielfach für Politik und Verwaltung völlig unerwartet. Denn in der 
Regel ist kein Frühwarnsystem installiert, das aufziehende Schwierigkeiten 
erkennen lässt. Nicht so in der Hansestadt Hamburg.

Häufig betrachten Kommunen eine 
sozialpolitische Bestandsauf-
nahme der Stadt nur als Schlag-

licht. Sie können deshalb im Zeitverlauf 
keine negativen Veränderungen einzelner 
Gebiete feststellen, um gegebenenfalls 
sozialplanerische oder schul- und woh-
nungspolitische Gegenmaßnahmen einzu-
leiten. Probleme fallen dann plötzlich den 
Bürgern und der Presse auf. Was folgt, ist 
nicht selten politischer Aktionismus.

Bereits seit 2010 nutzt die Hansestadt 
Hamburg ein standardisiertes Sozialmoni-
toring als kontinuierliches Beobachtungs-
system. Ziel ist es, sozialräumliche Unter-
schiede innerhalb der Stadt zu analysieren 
und dadurch potenziell unterstützungsbe-
dürftige Quartiere zu identifizieren. Dazu 
erfolgt eine kleinräumige Untersuchung 
aller 941 Statistischen Gebiete der Stadt.

Bei der Erstellung des Sozialmonitoring-
Berichts 2017 durch das Institut F+B For-
schung und Beratung für Wohnen, Immo-
bilien und Umwelt aus Hamburg wurde 
auf das praxiserprobte und wissenschaft-
lich überprüfte Hamburger Indexverfahren 
der Vorgängerberichte zurückgegriffen. 
Dadurch werden eine kontinuierliche Fort-
schreibung und die Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse über einen längeren Zeitverlauf 
sichergestellt. So können kleinräumige 
Entwicklungen einzelner Statistischer 
Gebiete ebenso wie gesamtstädtische so-
zialräumliche Entwicklungsprozesse seit 
2010 abgebildet werden. Auf diese Metho-
dik kann auch von kleineren Kommunen 
für ihre jeweiligen kleinsten statistischen 
Gebietseinheiten zurückgegriffen werden, 
wenn hierfür entsprechende soziostruktu-
relle Daten verfügbar sind.

Beim Hamburger Indexverfahren werden 
sieben „Aufmerksamkeitsindikatoren“ er-
fasst, etwa der Anteil Kinder und Jugend-
licher mit Migrationshintergrund an den 
unter 18-Jährigen insgesamt oder der An-
teil der SGB II-Empfänger sowie der Anteil 
der Empfänger nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz an der Bevölkerung. Die 
Kennzahlen liefern wichtige Hinweise für 
die Identifizierung von potenziellen sozi-
alen Problemlagen in der Stadt.

STATUS- UND DYNAMIKINDEX

Für den Hamburger Status- und Dynamik-
index werden die Werte der sieben Indi-
katoren ins Verhältnis zu allen untersuch-
ten Gebieten gesetzt und aufsummiert. 
Auf dieser Basis erfolgt eine Einteilung in 
die Statusindexklassen „hoch“, „mittel“, 
„niedrig“ und „sehr niedrig“. Der Dynamik- 
index wiederum gibt Auskunft über die 
Entwicklung der statistischen Gebiete. Er 
umfasst die Indexklassen „positiv“, „sta-
bil“ und „negativ“. Aus der Verknüpfung 
von Status- und Dynamikindex wird der 
Gesamtindex gebildet, der Aussagen so-
wohl über den Status quo als auch über die 
Entwicklung innerhalb der Statistischen 
Gebiete erlaubt und das zentrale Ergebnis 
des Indexverfahrens darstellt.

Das Instrument dient nicht nur als Früh-
warnsystem, sondern es können die Er-
gebnisse des Sozialmonitorings auch für 
vertiefende Analysen herangezogen wer-
den, aus denen sich stadtteilentwicklungs-
politische Handlungsbedarfe für Quartiere 
ableiten lassen. Jannis von Lüde

Blick aus dem Fenster (in einer Hamburger Wohnsiedlung): Wie sich Stadtquartiere hinsichtlich 
des sozialen Gefüges entwickeln, ist in vielen Kommunen Deutschlands eine „Black Box“.

DER AUTOR

Jannis von Lüde ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter bei dem Unternehmen F+B Forschung 
und Beratung für Wohnen, Immobilien und 
Umwelt, Hamburg (jvonluede@f-und-b.de)Fo
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Anzeige

Arnsbergs Altstadt auf dem Weg zur Smart City

Jetzt funkt’s

Intelligentes Licht für Alt-Arnsberg: Per Funk lassen sich über 100 vernetzte LED-Straßen-
leuchten steuern, die TRILUX in seiner Heimatstadt auf der Klosterbrücke und in angrenzenden 
Citybereichen installiert hat. So ist eine direkte Kommunikation mit jedem einzelnen Lichtpunkt 
möglich. Dank der Funktionalität, Flexibilität und Zukunftssicherheit dieser Systeme macht sich 
Arnsberg auf den Weg hin zur Smart City.

„Unser Ziel war es auch, das Straßenbild auf 
vielfältige Art und Weise aufzuwerten und somit 
die Aufenthaltsqualität zu steigern“, erklärte 
Bürgermeister Hans-Josef Vogel bei der Einwei-
hung 2017. „Als eine zukunftsorientierte Stadt 
spielte in unseren Plänen dabei von Anfang an 
eine hochmoderne Straßenbeleuchtung eine 
tragende Rolle.“ Diese stammt von dem orts-
ansässigen Beleuchtungsspezialisten TRILUX, 
der die LED-Leuchten für die Neugestaltung 
des Übergangsbereichs von der Neustadt zur 
Altstadt lieferte.

Die clevere Beleuchtungslösung hat es in 
sich: Auf der Klosterbrücke ragen nun zwölf Con-
Stela LED-Leuchten in die Höhe, die nicht nur 
optisch Einiges hermachen: Sie sind per Funk-
netzwerk miteinander verbunden, verfügen über 
eigene Antennen und Controller. Der satinierte 

Teil des Stelenkopfes lässt sich bei Bedarf über 
das Lichtmanagementsystem von Homogen-
Weiß auf Blau umstellen. So wird der Arnsberger 
Kunstsommer, der für seine farbigen Illuminatio-
nen bekannt ist, in blaues Licht getaucht.

„Ein Gateway sammelt sämtliche Daten der 
Leuchten auf einem Server, der über jedes in-
ternetfähige Gerät zu erreichen ist“, erklärt Ste-
fan Metzner, Leiter Außenleuchten bei TRILUX.  
So lässt sich die Straßenbeleuchtung aus 
den Büros der Stadt Arnsberg ganz einfach 
fernsteuern. 

Nicht nur verschiedene Dimmprofile können 
so erstellt werden: „Die Betriebsstunden jeder 
einzelnen Leuchte lassen sich abrufen, genauso 
wie der Energieverbrauch. Sollte eine Leuchte 
ausfallen, benachrichtigt sie den Betreiber.“ 
Das erleichtert die Wartung im Alltag.

 
 

TRILUX Kompetenz-Center Außenleuchten
Tel. +49 2932 301-9459 
Fax +49 2932 301-509 
outdoor@trilux.com 
www.trilux.com/constela-iq

Advertorial

Stimmig: Bewohner und Stadtvertreter sind vom Design und der Funktionalität der LED-Leuchten 
überzeugt. 
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Smart-City-Stele: 
Evolution geht weiter

Die smarten Lichtstelen von TRILUX wer-
den noch intelligenter: Die ConStela IQ 
integriert Funktionen wie Beschallung, 
Kamera, Parkraumbewirtschaftung und 
Sensorik (Detektion von Verkehrsströ-
men, Präsenzerfassung) in moderne 
LED-Straßenbeleuchtungslösungen.

Dabei handelt es sich um ein 
bereits erprobtes Konzept (siehe 
Beitrag „Jetzt funkt’s“), das sich 
jetzt in einer weiteren Evolutions-
stufe auch in Nörvenich bewährt. 
Dort profitieren jetzt die Bürger 
von einem öffentlichen WLAN, das 
unter anderem in die ConStela IQ 
intergiert wurde.

Außerdem verfügt die Smart-
City-Stele über ein Ladesäulen-
modul. Elektrofahrzeuge können 
dort mit einer Ladeleistung von 
22 KW neue „Kraft tanken“. Die 
eichrechtskonforme Abrechnung 
der entnommenen Energie an 
der Ladesteckdose erfolgt über 
einen deutschlandweiten Lade-
verbund von Roaming-Partnern. 
Damit können Fahrer von Elektro-
fahrzeugen in ganz Deutschland 
zu den Konditionen des eigenen 
Autostromvertrags ihre Batterien 
aufladen. 

Damit schon von weitem sicht-
bar wird, ob die Ladestation be-
legt ist, verfügt die ConStela IQ 
über ein Signalmodul. Leuchtet 
es blau, dann lädt hier bereits ein 
anderer Elektrofan sein Fahrzeug.
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Lichtstele, Tankstelle für E-Fahr-
zeuge und Wifi-Hotspot: die Con-

stela von TRILUX in Nörvenich. 
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