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01. Editorial

Liebe Freundinnen und Freunde des Munich Urban Colab,

wir leben in Zeiten großer Herausforderungen. Diese betreffen nicht zuletzt unsere Städte und das Leben in 
der Stadt. Aber: Die Stadt ist nicht nur das Problem, sondern auch Teil der Lösung. Denn hier  
entstehen viele der innovativen Ansätze, die die Krisen unserer Tage überwinden helfen – ob Corona,  
Klimakrise oder die momentane Knappheit an Energie. 
 Was Stadt ausmacht und so spannend macht: Kreative Menschen unterschiedlicher Herkunft, Bildung, 
Werteorientierung begegnen sich im urbanen Raum, oft auch völlig überraschend, kommunizieren und  
kollaborieren in Projekten. Ein bisschen so wie im Munich Urban Colab. Im Colab arbeiten etablierte Unter-
nehmen und Startups aus allen Branchen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Talente verschiedener 
Disziplinen zusammen an Lösungen für die Metropolen von morgen. Immer mit dabei: Die Verwaltung der 
Landeshauptstadt München, die im Colab mit verschiedenen Referaten und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern präsent ist. Auch involviert: Die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. In unterschiedlichen Formaten 
bringen auch sie ihre Erfahrungen und Lösungsansätze ein.
 Ihr seht: Das Munich Urban Colab ist ein kollaborativer Ideen- und Lösungskosmos mit tollen Men-
schen und Projekten. Diese sind Teil der Lösung für die großen urbanen Herausforderungen von heute. 
Deshalb brauchen sie eine Bühne, Sichtbarkeit für ihre Arbeit. Diese Bühne soll „Colab Quarterly“ sein. Dafür 
haben wir ein spannendes Team formiert: Alexander Gutzmer ist Journalist mit viel Expertise zum Thema 
Stadt und Stadtentwicklung. Alexander war lange Chefredakteur der Architekturzeitschrift Baumeister. Als 
Professor leitet er jetzt das Center for Corporate Architecture an der Berliner Quadriga-Hochschule. Sabine 
Hansky ist Programmdirektorin im  Munich Urban Colab. Die Kuratorin und Expertin für urbane Entwicklung 
arbeitet zusammen mit Ursula Triebswetter und Julia Christiansen von der Stadt München daran, das Colab 
und seine vielen Initiativen stärker in der Stadt zu verankern. Für die Gestaltung schließlich zeichnet die Art 
Direktorin Lisa Löwenstein verantwortlich.
 Und genauso, wie wir im Colab an drängenden Fragen rund um die Stadt der Zukunft arbeiten, widmet 
sich die erste Ausgabe von Colab Quarterly einem zentralen urbanen Thema: Der Energieversorgung in der 
Stadt. Spannende und aktuelle Themen rundum die Stadt wollen wir künftig viermal jährlich journalistisch ab-
wechslungsreich, informativ und unterhaltsam aufbereiten. Wir wollen Euch die Startups, Unternehmen und 
Initiativen näher bringen, die im Colab daran arbeiten, die Stadt von morgen lebenswert, spannend, sozial 
und nachhaltig zu gestalten. Und, ganz wichtig: Wir wollen die Menschen hinter den Projekten vorstellen.

Wir wünschen Euch viel Freude beim Lesen

Sabine Hansky, Projektleiterin      und      Alexander Gutzmer, Chefredakteur

Inhalt
Ideen für die Stadt von morgen.Colab Quarterly.



02. Grußwort

Liebe Freundinnen und Freunde des Munich Urban Colab,

als UnternehmerTUM und die Stadt München  im Juli 2021 
gemeinsam das Munich Urban Colab eröffneten, hatten wir die 
Vision eines Ortes, an dem kollaborativ und co-kreativ Lö-
sungen für die Stadt der Zukunft entwickelt werden – und der 
auch einen Resonanzboden bietet, auf dem diese Lösungen 
vorgestellt und diskutiert werden, auf dem ihr Beitrag für die 
Herausforderungen unserer Metropolen gewürdigt wird. Diesen 
Resonanzboden erweitern wir nun mit unserem eigenen Maga-
zin, dem Colab Quarterly.
 Mit diesem Digitalmagazin wollen wir dem Munich 
Urban Colab und seiner spannenden Mischung aus Unter-
nehmen, Start-ups und Stadtverwaltung ein mediales Gesicht 
geben. In Munich Urban Colab gründen und treffen sich vielfäl-
tigsten Initiativen zum Thema Stadt der Zukunft. Exemplarisch 
möchte ich den  Digital Hub Mobility und BEFIVE von Unter-
nehmerTUM nennen, MCube oder EIT Urban Mobility. Wo sonst 
tauschen sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so 
offen und konstruktiv mit Investorinnen und Investoren aus? Wo 
sonst treffen Großunternehmen auf Startups?
 Uns ist es in kurzer Zeit gelungen, eigene Veranstal-
tungsreihen aufzubauen – „Inspiration & Talk“ beispielsweise 
oder „Meet the City“, aber auch Events zur Vernetzung der 
Community im Haus. Bereits in Jahr eins haben wir eigene Kon-
ferenzen durchgeführt und damit auch eigene Themen gesetzt: 
die Konferenz „Digital Health and Care“ etwa oder einen städti-
schen Innovationswettbewerb des Referats für Arbeit und Wirt-
schaft. Und: Wir konnten attraktive externe Veranstaltungen ins 
Colab holen, beispielsweise das Handelsblatt Summer Camp 
„Collaborative Future” mit 500 Teilnehmern an zwei Tagen. 
Auch inhaltlich waren wir beteiligt – und haben mit der Veran-
staltung in den Handelsblatt-Medien und auf Social Media eine 
hohe Sichtbarkeit erzielt.

Das Handelsblatt-Beispiel zeigt: Mit seinen Aktivitäten hat sich 
das Munich Urban Colab eine Ausstrahlung weit über München 
hinaus erarbeitet. Wir empfangen regelmäßig Delegationen aus 
aller Welt, in diesem Jahr etwa aus Japan, Israel, der Schweiz 
oder der Türkei. Auch die Dänische Königin war da! Und: Im 
Rahmen des Smart-City-Ökosystems konnten wir Kooperatio-
nen mit Österreich und Kopenhagen aufbauen.

All das dient immer auch dem Ziel, Innovationen und Unter-
nehmensgründungen zu ermöglichen, die die Stadt der Zukunft 
prägen. Erste Erfolgsgeschichten aus dem Colab existieren 
bereits: Angsa zum Beispiel haben einen Reinigungsroboter 
entwickelt, der seinen ersten Einsatz als Prototyp auf der There-
sienwiese hat. Oder Reverion, ein Energie-Startup – das wir 
auch in der ersten Ausgabe des Colab Quarterly porträtieren.
 Ihr seht: Im Colab entstehen echte urbane Lösungen. 
Grundlage für diese ist die langjährige Erfahrung von Unter-
nehmerTUM beim Aufbau von jungen Unternehmen und die 
gute und enge Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Referat 
für Arbeit und Wirtschaft. Und sie sind nur möglich durch mein 
tolles Team und die vielen kreativen Menschen hier im Colab. 
Euch allen wollen wir mit diesem Magazin Sichtbarkeit geben. 
Ich freue mich über Euer Feedback und Eure Anregungen.

Und nun wünsche ich Euch viel Freude beim Lesen

Eure Claudia Frey 
Geschäftsführerin, Munich Urban Colab GmbH

Colab Quarterly. Ideen für die Stadt von morgen.
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Selten haben die Stadtbürger so viel über Energie-
versorgung nachgedacht wie gerade. Klar ist: Die 
Energiewende muss kommen, gerade auch in den 
Metropolen. Innovative Startups rund um den Kosmos 
im Munich Urban Colab arbeiten an Lösungen.

Text: Alexander Gutzmer

Die Summe der 
Ideen macht’s

Die Zukunft der Stadt liegt in der Großsiedlung. So sieht es zu-
mindest die Europäische Kommission. Ausgerechnet Neuperl-
ach, eine klassische 70er-Jahre-Siedlung im Südosten Mün-
chens, ist eines der Modellvorhaben der EU im Rahmen der 
baukulturellen Initiative „New European Bauhaus“. Gemeinsam 
mit vier weiteren europäischen Projekten soll Neuperlach, einst 
größtes Stadterweiterungsgebiet Deutschlands der Nach-
kriegszeit, nun Wege in eine nachhaltige – und das heißt nicht 
zuletzt energieeffiziente – Metropole von morgen aufzeigen. 

Experten sind sich einig: 
Die urbane Energiewende muss kommen. Und dafür reichen 
ein paar Plus-Energie-Häuser oder progressive Holzbauten 

03. Titelstory

nicht aus. Auch im Bestand muss sich viel verändern. Damit rü-
cken Großstrukturen wie Neuperlach zurecht in den Fokus. Ge-
plant wurde Neuperlach in den späten 1960er Jahren im Geiste 
der Satellitenstädte, die damals als das Nonplusultra in Sachen 
progressiver Stadtplanung galten. Die Frage nun: Lässt sich der 
massive, aber eben auch massiv unökologische Baubestand 
erhalten und fit machen für eine nachhaltige Stadtzukunft? 
Dass dies geht, glauben jedenfalls die Initiatoren des Projektes 
„Creating NEBourhoods Together“, das die EU nun fördert. 
 Hinter dem Projekt steckt ein Konsortium sehr unter-
schiedlicher Partner mit jeweils eigener Expertise. Beteiligt sind 
neben der TU München und UnternehmerTUM auch die Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften, das Strascheg Center 

for Entrepreneurship, die Münchner Gesellschaft für Stadter-
neuerung, die Bayerische Forschungsallianz, den Verein Green 
City, die Architekturgalerie München, das Planungsbüro Studio 
Stadt Region, Studio Animal Aided Design sowie die Str.ucture 
GmbH. Die Treiber wollen den Problembezirk zu einem nach-
haltigen Modellvorhaben umbauen. Stadtbaurätin Elisabeth 
Merk: „Die Stadt für alle nachhaltig, bezahlbar und attraktiv zu 
machen, ist schon lange der Kern unseres Handelns.“  
 Dieses Ziel ist so plausibel wie groß. Damit es erreicht 
wird, ist eine neue Kultur der Kollaboration aller Akteure in der 
Stadt nötig. Nicht zuletzt auch die Architektinnen und Architek-
ten sowie Stadt- und Verkehrsplaner sind hier gefragt. Denn sie 
müssen aus dem ineffizient gebauten Bestand ein energetisch 

zukunftsträchtiges Viertel basteln. Die Themen: Möglichst viel 
klimagerechter Umbau von Wohnungen oder Gewerbe, Neu- 
bau nur im Notfall, integrierte Erzeugung von Solarenergie.  
Klar ist: Sanierung im Bestand ist wichtig. Doch ganz ohne 
Neubau wird eine wachsende Stadt in München auch künftig 
nicht auskommen. Wichtig für tragfähige Energiekonzepte: Der 
Blick über das jeweils einzelne Objekt hinaus. Man wird in Quar-
tieren denken müssen. Das sagt auch Bürgermeisterin Katrin 
Habenschaden im Interview mit Colab Quarterly (siehe Seite 7).
 Wichtig sind aber auch neue Bus- und Tram-Verbindun-
gen sowie bessere Fahrradwege. Mobilitätswende und der Um-
bau der Energiestadt hängen eng zusammen. Das betont auch 
Rana Adib, Executive Director der Community für erneuerbare 

Colab Quarterly. Ideen für die Stadt von morgen.
Inhalt



Kraftblock: in bauklotzar-
tigen Modulen wird ein 
Granualt erhitzt, das Wär-
me bis zu zwei Wochen 
lang speichert. 

04. Titelstory

Energien, REN21. „Die Energiewende geschieht nicht ohne die 
Transportwende, die Transportwende nicht ohne die Energie-
wende.” 
 Gerade letztere haben unsere Metropolen dringend 
nötig. Unsere Städte sind nicht nur die größten Energieverbrau-
cher der Welt, sondern auch ungemein verletztlich. Es ist also 
im urbanen Eigeninteresse, nach Wegen zu mehr städtischer 
Energieeffizienz und Energiesicherheit zu sorgen. Denn ein 
Blackout in einer Metropole will niemand.

Gut also, wenn auch in städtischem Kontext nach innovativen 
Lösungen gesucht wird. Im Munich Urban Colab ist genau das 
der Ansatz: Ideen aus der Stadt für die Metropolen der Welt. 
Zentraler Treiber ist dabei UnternehmerTUM und ihre Start-up 
Programme, zum Beispiel der Inkubator Xpreneurs. Er schiebt 
reihenweise innovative Startups an die Marktrampe, von denen 
sich viele mit der Frage der städtischen Energieversorgung be-
fassen. 

Kraftblock: ein Klotz, der Energie speichert
Ein Beispiel: Kraftblock. Das Jungunternehmen will das Prob-
lem überbrücken, dass Energie nicht immer dann verbraucht 
wird, wenn sie anfällt. Hintergrund der Idee: Fabriktürme und 

Lüftungsgatter schleudern massig Wärmeenergie in die Um-
welt. Gleichzeitig produzieren Solar- und Windparks an guten 
Tagen überschüssigen Strom, der nur schwer speicherbar ist. 
Die Lösung, die Kraftblock anbietet: bauklotzartige Module, in 
denen ein Granulat erhitzt wird, das Wärme bis zu zwei Wochen 
lang speichert. 
 2014 wurde das Unternehmen vom Chemiker Martin 
Schichtel und der Wirtschaftswissenschaftlerin Susanne König 
gegründet. Nun haben sie einen Großauftrag des Lebensmit-
telhersteller Pepsico in den Niederlanden ergattert. Für diesen 
wird Kraftblock mit dem Energieriesen Eneco Gas kooperieren.
 
Nutzung in Hochhäusern oder Schwimmbädern denkbar
Auch für den Einsatz in Metropolen bieten die Energiespeicher 
Potenzial. Kraftblock-Sprecher Cedric Fritsch: „Neben der pro-
duzierenden Industrie vor Ort, etwa Brauereien, die zu unseren 
Kernkunden zählen, sind wir natürlich auch für Stadtwerke inte-
ressant, können am Fernwärmenetz eingesetzt werden.“ Auch 
große alleinstehende Gebäude, wie Hochhäuser, Schwimm-
bäder oder Museen, können durch das mobile System geheizt 
werden. 
 Der Vorteil der Kleinkraftwerke ist genau das – sie sind 
klein. Damit bilden sie eine Alternative zu Großanlagen wie dem 

riesigen Wasserspeicher, den der Versorger EnBW gerade in 
Berlin baut. „Das hätte man auch mit unserem Speicher auf 
kleinerem Raum machen können“, so Fritsch.
 Setzen sich Ansätze wie diese durch, gelingt endlich 
die Wärmewende, von der wir alle, verschärft natürlich durch 
die momentane Energiekrise, träumen. Wichtig dabei zu ver-
stehen: Der energetische Übeltäter ist nicht allein die Industrie. 
Industrie und Haushalte halten sich im bundesweiten Energie-
verbrauch die Waage. Die Hauptenergiequellen bisher: Erdgas, 
Kohle, Öl. Mit erneuerbaren Energien wurden im Jahr 2020 nur 
16,5 Prozent der Wärme für deutsche Industrie und Haushalte 
erzeugt.
 Um diesen Anteil zu steigern, braucht es technolo-
gische Innovationen – und Information. Mit letzterem Thema 
befasst sich ein Startup aus dem aktuellen „Batch“, wie man 
bei Xpreneurs die geförderten Jahrgänge nennt. „Zentur.io“ hat 
sich der Bedarfsplanung im Fernwärmenetz verschrieben. Der 
Ansatz: Das Unternehmen stellt softwarebasiert Informationen 
über das Verbraucherverhalten dar und liefert Simulationen zur 
Integration von Speichern und erneuerbaren Energien für Wär-
menetzbetreiber. Fehlplanungen werden also reduziert.
 Klar ist: Es gibt auf dem Weg zur urbanen Energiewende 
nicht die eine große Lösung. Im Großen wie Kleinen sind An-
sätze zur Effizienzsteigerung und zum Einsparen von Energie 
gefragt. Manchmal ist die Lösung ganz einfach. Ein Beispiel: Re-
cyclingpapier in den Verwaltungen. Was sich hier sparen lässt, 
zeigt der „Papieratlas“, der gerade veröffentlicht wurde. Danach 
sieht es gar nicht mal so schlecht aus in Deutschlands Stadt-
verwaltungen. Die mehr als 100 untersuchten Städte haben 
durch die Verwendung von Recyclingpapier in den vergangenen 
Jahren zusammen etwa 1600 Gigawattstunden Energie gespart. 
Der Auswertung zufolge haben die erfassten Städte, darunter 
neben München auch Berlin und Hamburg, seit 2008 ihren 
Recyclingpapier-Anteil um mehr als 25 Prozent gesteigert - von 
68 Prozent vor 15 Jahren auf knapp 94 Prozent im Jahr 2021.
Wichtig aber: Das Umdenken muss weitergehen. Es braucht 

eine Kultur der permanenten Innovation. Städte müssen von 
energietechnischen Problemfeldern zu Lösungstreibern wer-
den. Die Startups im Munich Urban Colab leisten ihren Anteil 
dabei. Und auch das Lab selbst fungiert, wie der Name schon 
sagt, auch ein Stück weit als Labor für die Stadt von morgen. 

Mehr Eigenverantwortung, weniger Angst
 Und das muss über kurz oder lang auch heißen: die 
klimaneutrale Stadt. Dabei werden im Lab auch Ideen dis-
kutiert, die anderswo als etwas radikal erscheinen mögen. So 
kommt es nicht von ungefähr, dass ausgerechnet im Colab 
der niederländische Verkehrsforscher Marco te Brömmelstro-
et die Frage aufwarf, ob sich nicht der urbane Verkehr radikal 
selbst organisieren könnte. Das würde natürlich auch Energie 
sparen. Grundgedanke des Professors für Urbane Mobilität an 
der Universität von Amsterdam aber auch: Durch mehr Eigen-
verantwortung und weniger Angst könnte das Auto als primärer 
Mobilitätsträger und Energieverbraucher im Verkehr aus der 
Stadt herausgedacht werden.
 Heißt: Energieproduzenten müssen umdenken, die 
Stadtbürger auch – und nicht zuletzt die Architektinnen und 
Stadtplaner. München will bis 2035 CO2-neutral werden. Das 
ist, auch im internationalen Maßstab, ambitioniert. Dafür muss 
man sich architektonisch von beliebten Konventionen ver-
abschieden. Zum Beispiel von einer Architektur, die auf Ab-
geschlossenheit und Einzelbüros setzt. Stattdessen gilt es, 
Flächen kollaborativ und damit effizienter zu nutzen. Die radikal 
offene Architektur des Colabs – verantwortet vom Münchner 
Architekturbüro Steidle – macht vor, wie dies gehen kann.
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Im Energiesektor spricht man viel vom „Harvesting“, vom Nutzen 
ohnehin vorhandener Energie. Zum Ernten braucht es aber ein pro-
duktives Feld. Ein solches stellt auch das Munich Urban Colab dar, 
weil hier das Startup-Inkubationsprogramm „XPRENEURS“ und der 
Accelerator „TechFounders“ am Start sind. Aus deren Förderumfeld 
stammen spannende Lösungsansätze, die auch die Zukunft der 
urbanen Energie sichern helfen können. 

Spannende 
Energie-Startups und 
ihre Lösungen

05. Spannende Energie-Startups
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Die Vision von Bavertis ist ein softwaregesteuertes Batterie-Ökosystem, das 
Batteriedaten auswertet. Damit lässt sich die maximale Kapazität aus einer 
Batterie rausholen. Speziell für die E-Mobility-Industrie ist das wichtig. Bisher 
gehen bei der Nutzung von E-Autos nämlich signifikant Batterieressourcen 
verloren. Die Gründer von Bavertis versprechen, die maximale Leistung des 
Energiespeichersystems jederzeit und für jeden Einsatz über den gesamten 
Lebenszyklus abrufbar zu machen. 

Die Energiepreise galoppieren weltweit – mehr Transparenz kann dabei ein 
Weg zur Eindämmung der Preissteigerungen sein. Eine Pricing-Software für 
Energielieferanten hat das Unternehmen Preisenergie.de entwickelt. Das 
Vergleichsportal hilft Energieanbietern dabei, dabei, die richtige Pricing-Stra-
tegie zu finden und dabei auch die hohen Volatilitäten im Energiesektor zu 
managen. 

Der Gedanke des Energie-Harvesting ist einfach: Überall, wo sich etwas 
bewegt, werden kleine Energiemengen erzeugt, die man „ernten“ kann. 
Diesem Ansatz hat sich das Startup Viezo verschrieben. Das Unternehmen 
entwickelt eine Technologie, die bei Vibrationen entstehende Energie ern-
tet. Damit wollen die Innovatoren drahtlose IoT-Sensoren etwa in Zügen mit 
Energie versorgen, die in den Zügen selbst entsteht. Deren Lebensdauer 
verlängert sich damit deutlich. Die Viezo-Lösung reduziert unnötige Kosten 
und den Stress eines vorzeitigen Batteriewechsels. Energie-Innovation trifft 
auf zukunftgerichtete, drahtlose IoT.

Mit Batterien und ihrer Produktion befasst sich auch das Unternehmen Crino. 
Die Gründer haben ein neuartiges Messprinzip für eine hoch skalierbare 
und kostengünstige Anlage entwickelt. Im Kern geht es darum, die um-
fangreichen Testverfahren, die bei Lithium-Ionen-Zellen nötig sind, deutlich 
schneller durchzuführen. Bisher dauern die Tests bei den großen Entwicklern 
14 Tage. Das Münchner Startup will die Testphase auf unter einen Tag verrin-
gern. Crino setzt dabei auf Big-Data-Analysen der Zellen. Momentan ist das 
Unternehmen dabei, seine Erfindung patentieren zu lassen, und plant mit 
einem Partner den Markteintritt.

Von Smartphones über Drohnen bis hin zu Fahrzeugen – was heutzutage 
elektrisch läuft, setzt meist auf Lithium-Ionen-Batterien. Die Mobilitätswende 
steigert die Nachfrage nach den Batterien weiter. Bisher gilt dabei: Recycling 
spielt im Batteriesegment keine große Rolle. Sarah Fleischer and Ksenija 
Milicevic Neumann, Gründerinnen des Startups Tozero, wollen dies ändern. 
Ihre Company entwickelt daher momentan eine skalierbare Recyclinganlage 
für die Lithium-Ionen-Batterien. Sarah Fleischer: „Wir müssen jetzt handeln 
und ein skalierbares und robustes Batterierecyclingverfahren entwickeln. Bei 
Tozero haben wir uns verpflichtet, den Status quo des Materiallebenszyklus 
in Frage zu stellen, um die Dekarbonisierung zu beschleunigen.“ 

Bavertis
Die Daten der  
Batterien

Preisenergie
Transparenz auf  
Energiemärkten 

Viezo
Energie aus 
Vibration ernten

Crino
Günstigere  
Lithium-Zellen

Tozero
Recycelte Batterien
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07.

Als Bürgermeisterin muss Katrin Habenschaden  
München energiesicher machen, aber auch die Klima-
Transformation vorantreiben. Im Interview mit Colab 
Quarterly erläutert sie, weshalb dies viele, teils auch un-
spektakuläre Einzelmaßnahmen erfordert – und wieso 
das reale München einen digitalen Zwilling braucht.

Ohne sichere Versorgung 
keine Energiewende

Mit den Energieberatern starten Sie gerade. Werden sol-
che vermeintlich kleinen, dezentralen Maßnahmen in den 
ganz großen Klimadebatten unterschätzt?
 Manchmal schon. Dabei haben wir bei unserem ersten 
Termin gemerkt, wie groß das Interesse der Bürgerinnen und 
Bürger ist. Mir zeigt das: Die Menschen wollen Teil der Energie-
wende werden und dabei auch im eigenen Wohnbesitz voran-
kommen. Dieser Hebel ist groß, denn die Sanierungsquote 
momentan liegt gerade mal bei einem Prozent. Da muss viel 
mehr gehen.

Frau Habenschaden, Münchens Ambitionen in Sachen 
Klimaneutralität sind groß. Bis 2035 will die Stadt klima-
neutral werden. Klappt das?
 Dieses Ziel ist für uns natürlich ein Kraftakt. Aber wir 
sind auf einem guten Weg, mit konkreten Maßnahmen wie 
einem eigenen Klimareferat, einem massiv erhöhten Klimabud-
get und einem Maßnahmenplan, den wir jetzt umsetzen. Diese 
Woche waren wir zum Beispiel mit unseren Energieberatern 
zum ersten Mal in den Quartieren.

Seit über 20 Jahren ist  München das 
Zuhause der Zweiten Bürgermeisterin 
Katrin Habenschaden. Die Grünen-
Politikerin will München noch besser 
machen: Bei der Mobilität, beim Klima- 
 und Umweltschutz – und vor allem 
durch mehr bezahlbare Wohnungen.

Interview Katrin Habenschaden

Interview : Katrin Habenschaden
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Ein bisschen ergibt sich aber ein Zielkonflikt zwischen 
ökologischer und sozialer Stadt oder? Die Stadtwerke zum 
Beispiel müssen viel in erneuerbare Energien investieren 
und können daher ihre Gewinne nicht an die Verbraucher 
weitergeben.
 Die Stadtwerke investieren schon lange in Erneuerbare 
– und sind damit auch wirtschaftlich erfolgreich. Die Gaspreis-
explosion zeigt, wie dringlich der massive Zubau von günstiger 
Wind- und Sonnenenergie ist. Einen Zielkonflikt sehe ich nicht. 
Im Gegenteil: Unterlassener Klimaschutz wäre unsozial. Für die 
Klimakrise gilt ja dasselbe wie für alle anderen Krisen: Ärmere 
Menschen sind immer die ersten Leidtragenden. Klimaschutz 
ist deshalb auch Sozialpolitik. Die Folgen des Klimawandels 
spüren wir ja schon heute. 

Obwohl sie in der Stadt München so direkt noch nicht an-
gekommen sind.
 Doch sind sie. Auch bei uns gibt es bedeutend mehr 
Hitzetage und Tropennächte. Der Temperaturunterschied zwi-
schen Innenstadt und Stadtrand liegt in der Spitze bei sieben 
Grad. Es sterben auch mehr Menschen an Wetter-Extremen.

Dennoch kommt die Energiewende eher langsam voran. 
Ist ein Problem nicht auch, dass schlicht nicht genügend 
Brückentechnologien zur Verfügung stehen? 
 Die Energiewende hat ganz andere Probleme. Sie 
krankt immer noch daran, dass die letzte Bundesregierung Zu-
kunftstechnologien wie die Photovoltaik hat ausbluten lassen. 
Wir könnten hier viel weiter sein. Hinzu kommt in Bayern die 
mangelnde Unterstützung für die Windkraft. 

Fakt ist: Wir haben ein Energieproblem – weshalb wir zu-
letzt ja auch wieder neu über Kernkraftwerke diskutiert 
haben. 
 Ich war schon immer davon überzeugt, dass die Ver-
sorgungssicherheit auf jeden Fall zu gewährleisten ist – sonst 
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klappt auch keine Energiewende. Fest steht aber auch: Kern-
energie ist eine Hochrisiko-Technologie. Sie ist auch wirtschaft-
lich unterlegen – das wurde bei der Debatte der letzten Monate 
ein bisschen unterschlagen. Es macht keinen Sinn, den Umbau 
hin zu den Erneuerbaren weiter zu verschleppen. 

Obwohl Sie selbst im Sommer den temporären Weiter-
betrieb des städtischen Kernkraftwerks Isar 2 angeregt 
hatten.
 Im Sinne eines maßvollen Streckbetriebs, sofern dies zur 
Versorgungssicherheit nötig wäre. Wir sehen aber schon jetzt, 
dass der temporäre Weiterbetrieb der zwei bis drei deutschen 
Kernkraftwerke wohl nur als Sicherheitsreserve notwendig ist.

Dennoch bleibt die Energielage deutschlandweit ange-
spannt. Wo liegen in Sachen Energie die spezifischen Her-
ausforderungen für München?
 Eine Spezifik ergibt sich aus unserem sehr ambitionier-
ten Ziel, als erste deutsche Großstadt in der Wärmeversorgung 
vollständig auf fossile Energien zu verzichten. Ein Vorteil ist, dass 
wir als Stadt auf einem Schatz sitzen, nämlich auf Erdwärme. 
Dies müssen wir noch viel konsequenter nutzen. Insgesamt 
haben wir schon viel gemacht und daher im Großstadtvergleich 
einen technologischen Vorsprung.

Sehen das die urbanen Konkurrenten Münchens auch so? 
 Tun sie. Ich sitze ja im Klimaschutzausschuss des Städ-
tetages. Dort stoße ich auf ein großes Interesse dafür, wie wir 
vorgehen. Wir werden als Vorreiterin gesehen.

Gerade haben Sie das Münchner Förderprogramm für kli-
maneutrale Gebäude initiiert. Was ist das Spezielle daran?
 Das Besondere ist, dass das Programm sich ganz klar 
und explizit am Ausbauziel der Klimaneutralität orientiert. Es wer-
den keine mittelmäßigen Lösungen mehr gefördert und keine 
Einzelmaßnahmen à la „nur Dach“. Und: Das Programm erlaubt 

»Klimaschutz ist auch Sozialpolitik. 
Die Folgen des Klimawandels spüren 
wir schon heute.«

•   Katrin Habenschaden

die Kombination aus städtischer Förderung und Bundesmitteln. 
Das ist außergewöhnlich.

Ein weiterer Bereich, der Ihnen wichtig ist, ist die Photovol-
taik. Sie wollen diese zur Pflicht machen. Ist das der richtige 
Weg? 
 Es ist im Neubau der einzige Weg. Auch hier hilft uns der 
Standort München: Wir haben hier 1.800 Sonnenstunden jähr-
lich. 25 Prozent unseres Stromverbrauchs können wir mit Solar 
perspektivisch decken. Dafür ist die Verpflichtung ein angemes-
sener Schritt. 

Interview : Katrin Habenschaden
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Wie viele PV-Anlagen streben Sie konkret an?
 Das kann man schwer quantifizieren, weil es sich aus 
sehr großen wie auch kleinen Anlagen zusammensetzt. Wir 
diskutieren gerade PV bei einem großen Projekt in der Altstadt. 
Auch den neuen Hauptbahnhof werden wir solarfit machen. 
Insgesamt 8 Gigawatt Leistung lassen sich auf Dächern, Fassa-
den und an unseren Verkehrsflächen erzeugen.

Am direktesten Einfluss nehmen können Sie als Stadt 
natürlich auf Neubaugebiete. Wie sehen denn die Energie-
konzepte für Gebiete wie Freiham aus?
  Was zählt, ist immer der Zweiklang: Energiebedarf 
niedrig halten, benötigte Menge möglichst wenig klimabelas-
tend erzeugen. In Freiham nutzen wir das Geothermiepotenzial 
mit einer eigenen Anlage. Wir setzen auf Photovoltaik – und 
ergänzen das Ganze um Maßnahmen in der Stadtentwicklung. 
Freiham wird ein Viertel der kurzen Wege. Shared Mobility wird 
mitgedacht, eine U-Bahn wird dort rausfahren. Aber Sie müs-
sen heute immer auch die Klimaanpassung mitdenken. Wir 
wenden das Prinzip Schwammstadt an. Und: Freiham wird von 
Anfang mit viel Grün geplant. 

Sie wohnen dort in der Nähe…
 …deshalb freue ich mich auf den geplanten Land-
schaftspark am meisten. Das ist mir sehr wichtig: Klima-
bewusste Stadtplanung ist ja nie nur Selbstzweck, sondern 
schafft ja auch immer Lebensqualität. Davon profitieren dann 
die Menschen.

Das Spannende, aber auch Schwierige an der Klimapolitik: 
Sie ist ungemein kleinteilig. Geben Sie uns einen Ausblick: 
Welche Zukunftstechnologien wollen Sie als Stadt beson-
ders fördern? 
 Ein Herzensprojekt von mir ist der digitale Zwilling der 
Stadt. Hieran arbeiten wir referatsübergreifend zusammen. Wir 
bekommen so detaillierte Echtzeitanalysen. Damit können wir 
zum Beispiel prognostizieren, welchen Einfluss eine neue Bus-
spur auf den gesamten Verkehrsfluss und den Feinstaub hat. 
Mit dem Zwilling wissen wir außerdem, wo beispielsweise am 
besten Fernwärme im Quartier eingesetzt werden kann und wo 
Lücken im Mobilfunk bestehen. Stichwort autonomes Fahren. 

Wie steht es um das Thema Wasserstoff?
 Sehr wichtig. Mit BMW forscht ein lokaler Akteur an 
dieser Technologie. Dadurch haben wir viel Wissen in der Stadt. 
Zusätzlich gibt es auch viele Startups, die an dem Thema arbei-
ten.

Das ist ein gutes Beispiel für die Kooperationen zwischen 
ganz verschiedenen Ebenen, die nötig sind.
 Absolut. Wobei ich München hier weit vorn sehe. Bei 
uns besteht eine Kultur der Kollaboration zwischen Wirtschaft 
und Politik, zwischen Großfirmen und Startups, aber auch zwi-
schen Stadtplanung, Bauen und Energiewirtschaft. Das Munich 
Urban Colab ist für diese Kultur als zentraler Ort ein ganz wich-
tiger Baustein. Aber auch das URGE-Projekt zum zirkulären 
Bauen in der Bayerkaserne ist hierfür ein schönes Beispiel. Klar 
ist jedoch: Wir wollen und müssen uns hier weiter verbessern 
und die Kultur der Kollaboration noch stärker zu einem Wett-
bewerbsvorteil Münchens machen. Das ist für mich auch ein 
persönliches Anliegen.

Interview : Katrin Habenschaden
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Das Startup Reverion will der Energieversorgung 
einen Schub verleihen. Die Idee: Mehr Effizienz und 
Flexibilität für Biogas-Betreiber. Die Zeichen für einen 
Markteintritt stehen gut.

Die neuen 
Kraftwerksbauer

erzeugten Energie bisher viel Kapazität verloren geht. Das 
Kraftwerk, an dem der promovierte Ingenieur Herrmann und 
seine Kollegen tüfteln, erreicht bei der Stromerzeugung aus 
Biogas eine Effizienz von 80 Prozent. Bisher liegt die Branche 
allenfalls bei 60 Prozent. Und zudem ist der Prozess eben re-
versibel, kann also auch überschüssigen Strom aus Wind und 
Sonne für einen Elektrolyseprozess nutzen. „Und CO2 aus der 
Luft können unsere Anlagen auch einfangen“, so der 37-jährige 
Herrmann. Momentan arbeitet er mit seinem Team daran, vom 
ersten Prototyp zu kommerziell nutzbaren Größenordnungen zu 
gelangen.

Bessere Brennstoffzellen
Begonnen hat das Startup als Initiative der TUM. Dort forschte 
Herrmann im Rahmen seiner Promotion an der Effizienz von 

Das Outfit passt, fast bis an die Grenze des Klischeehaften: 
Stephan Herrmann empfängt im grünen Hoody. Er spricht 
ruhig, fast schüchtern. Aber das, was er sagt, hat es in sich: „Wir 
entwickeln hier das Kraftwerk der Zukunft.“ Hier, das ist in Ere-
sing, dem Firmenstandort des ursprünglich Münchner Energie-
Startups Reverion. Dort, in der Nähe des Ammersees, arbeiten 
momentan rund 25 Leute an einer Innovation, die tatsächlich 
klingt, als könne sie einen echten Unterschied machen im Rin-
gen um zukunftsfähige Energielösungen: Effizienten Kleinkraft-
werken, die den Betreibern von Biogas die Speicherung und 
Wetterverbreitung des gewonnenen Gases erleichtern. 
 Der Grundgedanke, einfach gesagt: ein hocheffizien-
ter Weg, um Gast in Strom umzuwandeln und umgekehrt. Vor 
allem Biogas-Betreiber sind von Reverion als Kunden avisiert. 
Denn sie haben das Problem, dass bei der Speicherung der 

Unternehmensporträt
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»Man unterschätzt Biogas. Schon 
heute kommen rund zehn Prozent 
der deutschen Energieproduktion aus 
Biogas. Das könnten wir mit unseren 
Anlagen verdoppeln.«

•   Stephan Herrmann

Brennstoffzellen. „Irgendwann habe ich gemerkt, welches 
Potenzial in der Technologie steckt, die bisher noch nicht  
gehoben wurde“, berichtet Herrmann, während wir die Tour 
durch den noch frischen Firmensitz machen. Vorn sitzt das 
Management, hinten in der Werkstatt bauen sie momentan die 
Kapazität auf, um bald bis zu zehn Anlagen pro Jahr zu bauen. 
Auf Serienproduktion ist das noch nicht angelegt, aber die Ex-
pansion des Standortes ist bereits vorgedacht. 
 Letztlich wollen Herrmann und seine vier Gründer-Kol-
legen, allesamt ehemalige TU-Studierende, möglichst alle 
deutschen Biogasanlagen mit ihrem effizienten Kraftwerk aus-
statten – und damit einen echten Lösungsbeitrag zur Klimakri-
se leisten. Herrmann: „Man unterschätzt Biogas. Schon heute 
kommen rund zehn Prozent der deutschen Energieproduktion 
aus Biogas. Das könnten wir mit unseren Anlagen verdoppeln.“ 
Und außerdem wächst die Biogas-Industrie ja. Das gesamte 
Potenzial ist also noch höher.
 Clever an den Reverion-Kraftwerken ist neben ihrer 
hohen Effizienz auch die Fähigkeit, nicht nur unterschiedliche 
Gasformen zu Strom zu verarbeiten, sondern auch Strom in 
Gas umzuwandeln („Power-to-Gas“ nennen Insider das bündig). 
Damit ist Reverion auch ein potenzieller Partner für die Erzeu-
ger von Wind- und Solarenergie, weil es deren Überschusspro-
duktion abnehmen kann. „In etwa die Größe eines Standard-
containers“ sollen die Kraftwerke haben. 
 Als primäre Partner haben die Reverion-Gründer Ener-
gieerzeuger in ländlichen Gegenden im Visier – logisch, denn 
da stehen die großen Anlagen. Aber auch für den urbanen 
Kosmos sieht Herrmann Potenzial. „In Städten wie München 
fällt massenhaft Grünschnitt oder biogener Abfall an – noch 
längst nicht immer wird das effektiv genutzt.“ Wobei die Städte 
daran arbeiten. In München etwa sammelt der örtliche Abfall-
wirtschaftsbetrieb (AWM) pro Jahr schon heute über 40.000 
Gewichtstonnen Bioabfälle. Das damit erzeugbare Biogas kann 
genutzt werden. Zugleich aber lässt sich die Sammel-Effizienz 
der Städte sicher noch erhöhen. 

Der Markttest steht noch aus
Klingt also alles recht gut. Aber wie immer – der kritische Test ist 
erst dann bestanden, wenn die ersten Produkte am Markt sind. 
Im kommenden Jahr könnte es soweit sein. „Wir nehmen schon 
Reservierungen entgegen – und bekommen viele. Der Markt ist 
also definitiv da.“ Man merkt: Das Einmaleins der BWL-Termino-
logie hat Herrmann mittlerweile internalisiert. Die Unterstützung 
durch das Xpreneurs-Programm hat ihm und seinen vier Mit-
gründern dabei geholfen. „Der Austausch im Colab war dazu 
super. Wir konnten uns mit anderen Gründern vernetzen und 
uns gemeinsam viele Themen erarbeiten.“ Rechtsfragen, HR, 
Marketing – viele Startups haben im Grunde dieselben Prob-
leme. „Gerade die Abendveranstaltungen waren für uns sehr 
hilfreich. Das waren im Grunde Dauerpitches vor potenziellen 
Investoren – eine extrem wichtige Erfahrung.“ 
 Das Klima im Colab scheint zu stimmen. „Wir Gründer 
arbeiten ja alle an unterschiedlichen Themen, haben uns also 
nie als Konkurrenten gesehen – weder am Absatzmarkt noch in 
Sachen Gründungsmittel.“ Und Geld von Investoren scheint, al-
ler Wirtschaftskrisen zum trotz, immer noch vorhanden zu sein. 

Kommt irgendwann der Börsengang?
Was auch für einen potenziellen Exit wichtig sein könnte. Wie 
jedes Startup, denkt auch Reverion die Frage des langfristigen 
Wachstums gleich mit. Es ist interessant zu sehen, wie selbst-
verständlich Themen wie ein potenzieller Börsengang schon 
in früher Gründungsphase mit erwögen werden. „Am Ende 
läuft es bei erfolgreichen Gründungen oft irgendwann darauf 
hinaus“, so Herrmann. Aber auch die Alternativen haben er und 
seine Mitgründer im Kopf: einen Management Buyout etwa. 
Klar – irgendwann wollen die bisher bei Reverion investierten 
Fonds sich mit Gewinn zurückziehen. Obwohl die bisherigen 
Geldgeber eine eher langfristige Strategie verfolgen. „Der lan-
ge Atem unserer Partner ist wichtig, denn wir produzieren Hard-
ware. Da sind die Zyklen länger als bei rein digitalen Lösungen.“ 
 Denkbar wäre natürlich auch ein Verkauf an einen 

deutschen Energiekonzern. Von denen indes war Herrmann in 
der frühen Phase eher ernüchtert – „vor sechs Jahren haben 
viele Großunternehmen noch eher wenig Interesse an Startups 
gezeigt“. Doch hier spürt er ein Umdenken. Wird ja auch Zeit. 
Denn ganz aus eigener Kraft scheint die Energiewirtschaft das 
Klimaproblem ja nicht lösen zu können.
 Das Netzwerken jenseits der eigenen Firmengrenzen 
will eben auch für Großkonzerne gelernt sein. Klar ist aber, dass 
Initiativen wie das Munich Urban Colab hier eine Kultur des 
konstruktiven Miteinanders fördern. Und damit auch die Stadt 
München bereichern. Die stellt offenbar ein gutes Pflaster für 
Gründer dar. Herrmann: „Der Standort München ist für uns im-
mer noch wichtig. Hier gibt es gute Leute an den Hochschulen, 
hier gibt es ein gutes Ökosystem.“ Nur ein Firmensitz direkt in 
der Stadt kam letztlich nicht in Betracht. „Die Vorstellung, dass 
auf dem eigenen Grundstück auch mal Gasflammen zu sehen 
sind, hat wohl viele Vermieter abgeschreckt“, so Herrmann 
schmunzelnd.

11. Unternehmensporträt
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Die Themen Infrastruktur und Energie sind deutsche  
Kernstärken. Das Wissen an den Hochschulen ist da.  
Aber in der Vergangenheit ging immer mal Know-How  
verloren. Der Tech-Fonds UVC sorgt nun dafür, dass  
das nicht mehr geschieht – indem aus Wissen schnell  
Firmen werden.

Bollwerk gegen 
die Abwanderung

Das tun von Borries und sein Team um Mitgründer Ingo Potthoff   
und Helmut Schönenberger offenbar  recht erfolgreich. Jeden-
falls haben sie seit ihrer Gründung im Jahr 2011 bereits über 
100 Unternehmen finanziert. Aus über 30 sind sie wieder aus-
gestiegen – was in der Welt der Venture-Kapitalisten gleich-
bedeutend ist mit „das Unternehmen steht auf eigenen Füßen“. 
„Wir sind sicher einer der wichtigsten B2B-Technologiefonds in 
Europa“, sagt von Borries, während hinter ihm im Urban Colab 
die jungen Gründer durch die Hallen laufen. 
 Und ein Fonds, der gerade auch im Bereich Energie 
immer wieder neue Startups an die Rampe bringt. Twaice, Reel, 
Stabl oder Molten heißen die UVC-unterstützten Newcomer 
im Energiesegment. Von Borries: „Die Forschungsintensität in 
diesem Gebiet ist hoch, und viele gute Lösungen kursieren.“ 

Der Blick auf die Website überrascht erstmal. Wer sich ein Bild 
vom Fonds „UVC“ machen will, stößt auf Impressionen, die 
man von einem Tech-Fonds nicht erwartet. Da tauchen Begriffe 
auf wie „humble“, „caring“ oder „share“. Schöne Termini, die 
man aber mit der harten Venture Capital-Welt nicht unbedingt 
assoziiert. Damit aber liegt man falsch, sagt Johannes von 
Borries, Mitgründer der UVC (die mit vollem Namen „Unterneh-
mertum Venture Capital“ heißt). „Das passt schon zusammen. 
Unsere Partnerunternehmen arbeiten in Technologiefeldern, 
die immer auch mit großen Unsicherheiten verbunden sind. Ich 
war selber Unternehmer und weiß, wie sich als Unternehmer 
Krisen anfühlen. Da hilft es, wenn wir als Partner der Startups 
auch mal etwas verständnisvoller daherkommen, also ein biss-
chen als Mentor und Coach agieren.“ 

Finanzierung

Johannes von Borries ist Gründer 
und seit 2015 Managing Partner des 
Fonds UVC. Er hat an der TU Berlin 
und der University of Berkeley  
studiert. Mit seiner langjährigen  
Erfahrung in der VC-Branche und 
als erfolgreicher Gründer ist er  
mit den Höhen und Tiefen eines 
Startups vertraut.

Inhalt
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Das Problem: Derlei Infrastrukturprojekte sind extrem kapitalin-
tensiv. Das macht das Thema Infrastruktur für die Startup-Welt 
einerseits schwierig. Es ist aber auch ein Pro-Argument für das 
industrienahe und mit Finanzierern wie eben UVC ausgestatte-
te Umfeld am Colab. 
 Dabei sind nicht alle Segmente gleich intensiv vertre-
ten. Durch die Nähe zur Autobranche, aber auch zur Elektro-
technik sind gerade Startups im Batteriebereich in München 
stark präsent. Von Borries: „In anderen Teilmärkten ist Nord-
rhein-Westfalen stärker. Das macht aber nichts. Regionale 
Schwerpunkte führen zu substanziellen Clustereffekten.“ 

Wichtig: Aus Ideen müssen schnell Firmen werden
Die Bildung von Innovationsclustern kann auch dabei helfen, 
das hier generierte Wissen auch im Land zu lassen. UVC spielt 
dabei eine wichtige Rolle. Überhaupt kann man den Fonds als 
eine Art Prellbock gegen einen potenziellen Brain Drain be-
schreiben. „Um das Wissen hier zu halten, muss man Ideen 
und Technologien frühzeitig in Firmen überführen.“ Dabei hilft 
UVC. „Dass erfolgreiche Firmen irgendwann mal global ferti-
gen, ist klar, gerade im Energiesegment. Aber das Headquarter 
und R+D sollten schon hier bleiben.“ 
 Es scheint schon ein besonderer Nährboden für In-
novation zu sein, der da in München-Schwabing wächst und 
gedeiht. Klar, die UnternehmerTUM mit ihrem Netzwerk in 
die deutsche Industrie ist ein zentraler Faktor. Mit 300 Mit-
arbeitern kann die Initiative ein enges Kontaktnetzwerk zu den 
150 wichtigsten deutschen Unternehmen halten. Von Borries: 
„Damit haben auch Gründer im Energie-Bereich direkt Kontakt 
zu ihren potenziellen Kunden.“ So entsteht schon früh eine 
Kultur des vertrauensbasierten Austausches zwischen Startup 
und etablierter Wirtschaft. Was interessant ist und gar nicht so 
selbsterklärend. Denn die überkommene Einschätzung deut-
scher Großfirmen wäre ja, dass diese zu stark auf sich selbst 
schauen. Offenbar bildet sich aber auch bei den DAX-Größen 
zunehmend eine Kultur der Durchlässigkeit für Innovation von 

außen heraus. UnternehmerTUM und UVC sind Treiber davon.

Vom Wert zufälliger Begegnungen
Ein weiterer Erfolgsfaktor, auch für UVC, ist das Colab selbst. 
Die Architektur mit ihrer Härte und ihrem Minimalismus drückt 
aus, dass hier Zukunft gestaltet wird. Und: Ihre offene Raum-
struktur lässt zufällige Begegnungen zu. Das ist wichtig. „Hier 
geschehen immer wieder produktive, auch zufällige Begegnun-
gen. Ab einer gewissen Größe eines Netzwerkes kann man als 
Gründer eben davon ausgehen, dass man auf andere Innova-
toren trifft, die einen bereichern. Diese Größe hat das Colab 
inzwischen erreicht.“
 Und doch – auch an der UVC und den geförderten 

»Hier geschehen immer wieder  
produktive, auch zufällige Begeg- 
nungen. Ab einer gewissen Größe  
eines Netzwerkes kann man als  
Gründer eben davon ausgehen,  
dass man auf andere Innovatoren 
trifft, die einen bereichern.«

•   Johannes von Borries 

Startups geht die momentane Krise nicht spurlos vorüber. Die 
Bedingungen sind härter geworden. Heute bekommt sicher 
nicht mehr jede Idee eine Finanzierung. Das war vor drei Jahren 
noch anders. Jetzt muss eben der Business Plan schon sehr 
gut durchdacht sein. Von Borries sieht das aber nicht nur nega-
tiv. „Es bedeutet auch, dass die, die sich durchsetzen, vermut-
lich ein wasserdichtes Konzept haben. Das stiftet Vertrauen bei 
Investoren.“
 Dieses Vertrauen von UVC haben sich in der Vergan-
genheit Unternehmen wie Flixbus erarbeitet – und durch den 
eigenen Erfolg zurückgezahlt. Besonders stolz ist von Borries 
aber auch auf ein anderes Investment – aus dem Energiebe-
reich: auf Twaice, ein Anbieter für Analysesoftware. Twaice stellt 
letztlich eine Plattform zur Batterieanalytik dar. Die Plattform 
verschmilzt Batteriewissen mit künstlicher Intelligenz (KI), ska-
lierbarer Cloud-Software und realen Batteriedaten. So entsteht 
eine Informationsquelle dafür, wie Batterien effektiv entwickelt 
und betrieben werden sollten. „Damit arbeitet das Unterneh-
men an mehr Effizienz im Energiesektor – und damit an einer 
grüneren Stadt“, so von Borries.
 Wer sich die Logowand auf der UVC-Website anschaut, 
ist zwangsläufig beeindruckt von so viel Innovativität. Und es 
wird auch deutlich, dass die Partnerschaft mit dem Fonds und 
der UnternehmerTUM ein durchdachtes Starter-Kit an unter-
nehmerischen Hilfen bereitstellt, angefangen vom professio-
nellen Logo. Und doch – das Patentrezept für zwangsläufigen 
Erfolg liefert auch diese Partnerschaft nicht. Von Borries lä-
chelt: „Ich gebe zu – auch bei unseren Investments spielt Glück 
eine gewisse Rolle.“ Was ja auch schon wieder beruhigend ist.
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Interview Thomas Auer

14.

Thomas Auer erforscht an der TU die Möglichkeiten des energie- 
und klimagerechten Bauens. In diesem Interview mit Alexander 
Gutzmer erläutert er, welchen energetischen Innovationen im Bau-
sektor die Zukunft gehört.

Plädoyer für eine einfache, 
aber kluge Architektur

Wo müssen die herkommen?
 Der wichtigste Baustein heißt bisher: Effizienzsteige-
rung. Die Bundesregierung hat ein klares Ziel: Bis 2030 soll 50 
Prozent des Bestandes Effizienzhaus-55-Standard erreichen. 
Heißt: Wärmedämmverbundsysteme, Austausch der Fenster, 
Dämmung des Daches, Dämmung der Kellerdecke. Ehrlich ge-
sagt: Ich halte das für unrealistisch. 

Warum?
 Zunächst sind solche Systeme schlicht sehr teu-
er. Außerdem haben wir einen Fachkräftemangel. Weiterhin 
sind etwa 50 Prozent der bestehenden Wohneinheiten im 
Geschosswohnungsbau. Und es gibt mit dem WDVS ja nicht 

Thomas, Energie und Stadt – ein großes Thema, das wir 
uns für die erste Ausgabe vom Colab Quarterly vorgenom-
men haben. Wie ist Dein Eindruck: Hat die Baubranche und 
speziell die Architektenschaft dieses Thema schon hinrei-
chend angenommen?
 Natürlich müssen wir hier alle noch ambitionierter 
werden. Und sicher haben wir die letzten Jahrzehnte in Sachen 
Klimaschutz auch ein bisschen verschlafen. Aber jetzt tut sich 
was. Für mich stellt sich jedoch die Frage, ob wir überhaupt die 
richtigen Antworten haben, die wir den Architekten an die Hand 
geben können. Ich glaube, da brauchen wir noch mehr For-
schung. Und gleichzeitig brauchen wir einen Schub an Innova-
tionen. 

Interview: Thomas Auer

Thomas Auer hat an der TU München 
eine Professur für Gebäudetechnologie 
und klimagerechtes Bauen inne. Im  
Fokus der Forschung stehen die Dekar-
bonisierung des Gebäudesektors und 
Klimaadaption und deren Einfluss auf die 
gebaute Umwelt. Auer studierte Verfah-
renstechnik an der Universität Stuttgart. 
Mit den Themen Energieeffizienz und 
Nutzerkomfort in Gebäuden beschäftigt 
er sich auch als Partner und Geschäfts-
führer der Transsolar Energietechnik 
GmbH.
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zuletzt auch noch ein gestalterisches Problem. Wenn ich mir 
eine norddeutsche Stadt mit einer typischen Klinker-Anmutung 
vorstelle, und dann verpacken wir jedes zweite Gebäude mit 
einem Wärmedämmverbundsystem. Damit verändern wir den 
Charakter der Stadt.

Energie und Architektur gehören also zusammen?
 Unbedingt. Es sind ja nicht bloß Kuben, die da stehen. 
Offiziell vom Denkmalschutz geschützt sind nur ca. drei Pro-
zent des Bestandes. Für die 97 Prozent brauchen wir tragfähige 
bauliche wie strukturelle Lösungen. Ich bin überzeugt: Weiter-
bauen im Bestand beinhaltet große Chancen – energetisch und 
baukulturell. 

Ist die Bereitschaft auf Architektenseite schon ausge-
prägt genug für eine Abkehr vom Prinzip Neubau?
 Absolut. Die Zunft hat hier wirklich umgedacht. Die 
Architekten haben Lust drauf. Wir müssen ihnen jetzt nur den 
Werkzeugkasten an die Hände geben.

Und das macht Ihr an Deinem Lehrstuhl an der TU?
 Auch. Wir erforschen hier zum Beispiel die Aufenthalts-
qualität unter verschiedenen energetischen Bedingungen. 
Also: Wie steht es jeweils um den thermischen Komfort? Wie 
steht es ums Tageslicht? Wieviel Wärme brauchen wir im Win-
ter, wie viel Kühlung im Sommer?

Um Themen wie diese geht es auch in Eurem „Sense Lab“ 
an der TU. Außerdem bist Du auch mit Florian Nagler im 
Forschungsprojekt „Einfach Bauen“ engagiert. Drei Ge-
bäude, inzwischen bewohnt, die jeweils auf komplizierte 
Technik komplett verzichten und die Reduktion zum Prin-
zip erheben.
 Richtig. Hier schauen wir vor allem auf Materialität: Wie 
können wir Materialität für eine passive Optimierung des Kom-
forts nutzen und gleichzeitig ein hohes Maß an Rezyklierbarkeit 

herstellen und die graue Energie im Bauen senken? Wie hängt 
Material, Temperatur und Feuchte im Raum zusammen?

Gibt es schon Resultate?
 Ja. Wir konnten zum Beispiel feststellen, dass unsere 
Normen für den thermischen Komfort überzogen sind. Es zeigt 
sich eine Nutzerpräferenz, bei der die Räume im Winter etwas 
kühler und im Sommer – jedoch bei Außentemperaturen unter 
25 Grad – etwas wärmer sind; solche Schwankungen sind im 
Übrigen auch gesünder. An sehr heißen Tagen mit Außen-
temperaturen über 25 beziehungsweise 30 Grad werden die 
Empfehlungen der Norm jedoch wieder eingehalten. Leider 
sind die Anzahl der Bewohner in den Forschungshäusern keine 
statische relevante Größe.

Durch den Ukraine-Krieg sind wir in Deutschland in diesem 
Winter ohnehin gezwungen, das real auszuprobieren.
 Es ist tragisch, dass es einen Krieg dafür braucht. 

Was war der Ausgangspunkt des Projektes „Einfach Bauen“?
 Wir haben eine Studie in zwölf Schulen gemacht, unter 
anderem in einer des Architekten Theodor Fischer aus 1898. 
Ergebnis: Die Fischer-Schule hatte unter allen Schulen ohne 
maschinelle Lüftung und Kühlung die beste Luftqualität und 
den besten sommerlichen Komfort – und das ganz ohne ma-
schinelle Unterstützung. Wir hatten die gleichmäßigste Tages-
belichtung mit dem kleinsten Fensterflächenanteil, und sogar 
die Akustik war hervorragend. Und wir haben festgestellt, dass 
das Thema Volumen pro Person einfach eine große Rolle spielt. 
Die Klassenzimmer sind größer und haben eine größere Raum-
höhe.

Theodor Fischer als Ausgangspunkt fürs „Einfach Bauen“ 
also. Das Thema der Raumhöhe ist Dir insgesamt wichtig. 
 Sehr. Großzügige Räume sind nicht nur angenehm, 
sondern klimatechnisch effektiv und robuster. Menschen ha-

ben dann schlicht nicht mehr das Gefühl, ständig das Fens-
ter aufmachen zu müssen. Das ist wie bei einer Kirche: Die 
funktioniert ohne maschinelle Lüftung hervorragend, weil das 
Luftvolumen so groß ist, dass für die eine Stunde Gottesdienst 
der Raum wie eine Frischluft-Batterie wirkt. Und: Hohe Räume 
haben den Vorteil, dass wir viel Wandfläche haben und damit 
viel thermische Masse, die ohne Anlagentechnik den Komfort 
reguliert. Außerdem lässt sich der Raum durch seine Tiefe auch 
sehr gut natürlich belichten, selbst mit eher kleinen Fenstern.

Und wie steht es um die verschiedenen Materialien?
 Wir sehen, dass das Holzhaus im Sommer tendenziell 

ein bisschen wärmer ist als die beiden anderen, aber insge-
samt hervorragend funktioniert. Aber auch Beton und Ziegel 
funktionieren thermisch hervorragend. Einfach bauen geht also 
mit verschiedenen Materialien. 

Vor ein paar Jahren warst Du Heftpate bei der Architektur-
zeitschrift DBZ. Dort hast Du gefordert, dass wir architek-
tonischer an das Thema Klimawandel herangehen. 
 Was ich meine ist: Wir haben viele technologischen 
Lösungen. Was fehlt, ist ein Gestaltungskonzept, das diese 
integriert. Wie bekommen wir zum Beispiel Photovoltaik in die 
Flächen integriert? Nur mal ein Beispiel: Der Neubau des  

Die Forschungshäuser 
des Projektes „Einfach 
Bauen“ in Bad Aibling

Interview: Thomas Auer
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Amtes für Umwelt und Energie in Basel von Jessen Vollenwei-
der Architekten. Ein wunderschönes Gebäude mit einer kom-
pletten Photovoltaik-Fassade. Von solchen Beispielen brau-
chen wir mehr.

Wovon wir auch mehr brauchen: neue Wohnmodelle. 
 Absolut. Wir werden als Gesellschaft älter. Es macht 
keinen Sinn, dass unsere Rentner alle in ihren Immobilien 
verbleiben. Landauf, landab stehen Gebäude, die nur von 
ein oder zwei Personen bewohnt sind. Dabei gibt es ja schon 
andere Modelle, Stichwort altersgerechtes Wohnen. Nur: Die 
Generation über 80 kriegen wir nicht mehr aus ihren Häusern. 
Wir müssen die Hemmnisse besser verstehen. Wir brauchen 
Modelle, die attraktiv sind für die Ü-60-Generation. Kleinere 
Wohnungen, mit Gemeinschaftsteil, Gästezimmer, evtl. Pflege 
gleich mitgedacht. Große Wohngemeinschaften, jedoch mit 
etwas mehr Privatheit. Wir diskutieren über solche Modelle in 
der Stadt; wir brauchen aber auch ein Umdenken im ländlichen 
Raum.

Ein weiteres Stichwort, das Du in der erwähnten DBZ-Aus-
gabe lieferst, ist das Haus-im-Haus-Modell. Was verbirgt 
sich dahinter?
 Es war eine Vorstellung der Moderne, das wir Innen- 
und Außenraum mit einer Trennlinie messerscharf abtrennen 
können und sollten. Das scheint mir überholt. Wir müssen in 
Schichten denken. Wir müssen Räume zwischen außen und 
innen definieren. Damit schaffen wir mehrschichtige Klima-
zonen im Haus – durch mehrschichtige Fassaden. Das Archi-
tekturbüro Lacaton Vassal hat sehr schöne Beispiele realisiert, 
die aufzeigen, wie wir mittels Schichten neue Grundrisse oder 
Wohnmodelle schaffen und gleichzeitig Gebäude durch thermi-
sche Schichten energetisch sanieren.

Ein spannender Ansatz, für den Du Dich aussprichst, der 
aber auch kontrovers gesehen werden dürfte, ist die poly-
zentrische Stadt. 
 Wir müssen den Verkehr reduzieren, indem wir Städte 
mit mehreren Zentren ausstatten. In Städten wie Berlin funk-
tioniert das, die haben diese Kiezstruktur. Das wird ja momen-
tan weitergedacht in Richtung 15-Minuten-Stadt. Ich habe mir 
gerade Berlin-Friedrichshagen angeschaut. Ein Stadtteil mit 
knapp 20.000 Einwohnern – und einem Zentrum, das funktio-
niert. 
 Die polyzentrische Stadt würde natürlich zur Konse-
quenz haben, dass unser Konzept von Downtown als kulturel-
lem Zentrum für alle ein bisschen ausgedient hat. Davon will 
man sich in München noch nicht so recht verabschieden. Viele 
kulturelle Einrichtungen werden auch in der 15-Minuten-Stadt 
in der Innenstadt sein. Auf der anderen Seite ist das Modell 
der Fußgängerzone ja schon tot. Vielleicht wird die Innenstadt 
etwas anderes. Und neue Zentren und Nachverdichtung holen 
wir in die Viertel –nicht nur nach Schwabing, sondern auch nach 
Neuaubing oder Neuperlach. 

Letztere werden bisher aber noch nicht als vergleichbar 
attraktiv wahrgenommen.
 Das müssen wir ändern. Dafür brauchen wir auch eine 
mutigere, identitätstärkere Architektur. Ich sage meinen Stu-
dierenden immer: Die baukulturelle Qualität einer Stadt erkennt 
man, wenn man über die Industriegebiete in diese hineinfährt. 
Und nicht an dem Museum oder dem Schloss, das in der In-
nenstadt steht.

16.

»Die baukulturelle Qualität einer 
Stadt erkennt man, wenn man über 
die Industriegebiete in diese  
hineinfährt. Und nicht an dem  
Museum oder dem Schloss in  
der Innenstadt.«

•  Thomas Auer

Interview: Thomas Auer
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Speziell kleinere Unternehmen sind durch die Energiekrise belastet. 
Denn auch für sie heißt es, Effizienz mit Klimaschutz zu kombinieren. 
Helfen kann dabei das Programm „ÖKOPROFIT“, mit dem die Stadt  
München die Firmen unterstützt. Kurt Kapp, Leiter Wirtschaftsförde-
rung der Landeshauptstadt München, erläutert, warum das ein  
guter Ansatz ist.

Text: Kurt Kapp

Klimaschutz im 
Unternehmen

Von München ins ganze Land
Ursprünglich wurde ÖKOPROFIT als maßnahmenorientiertes 
Gruppenberatungsprojekt des betrieblichen Umwelt- und Kli-
maschutzes in Graz entwickelt. Die Landeshauptstadt Mün-
chen verfügt über die Eigentumsrechte der deutschen ÖKO-
PROFIT-Arbeitsmaterialien und stellt diese anderen deutschen 
Kommunen zur Verfügung.
 Mit dem Programm wollen wir den Einstieg in ein Um-
welt- und Energiemanagement ermöglichen – und gleichzeitig 
Kosten zu sparen. Die Beratung der teilnehmenden Betrie-
be erfolgt in einer Netzwerkstruktur unter Trägerschaft einer 
Kommune und mithilfe externer Umweltberater*innen. Häufig 

Bereits 1998 startete in München das betriebliche Umwelt- und 
Klimaschutzmanagementprogramm ÖKOPROFIT. Das steht für 
ÖKOlogisches PROjekt für Integrierte UmweltTechnik. Durch 
das Engagement der Stadt München, insbesondere des Refe-
rats für Arbeit und Wirtschaft sowie des Referats für Klima- und 
Umweltschutz als Projektträger, hat das Programm sich in ganz 
Deutschland dynamisch verbreitet. Mehr als 4.200 Betriebe in 
über 100 Kommunen führen ÖKOPROFIT durch oder haben das 
getan. Allein in München wurden im Laufe von 15 ÖKOPROFIT-
Projekten über 400 Betriebe zertifiziert. Alleinstellungsmerk-
mal: Das Zertifikat ÖKOPROFIT wird ausschließlich von Kom-
munen vergeben. Das schafft Vertrauen.

Programm: ÖKOPROFIT

Inhalt
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wird die Trägerschaft nicht allein durch die Kommune geleistet, 
sondern auch mithilfe von Kooperationen, etwa mit der ört-
lichen IHK, dem Betreiber der lokalen Energie- und Wasser-
versorgung, Entsorgungsbetrieben sowie Hochschulen und 
Universitäten – eine Netzwerkstruktur entsteht. Und das passt 
sehr gut in die Aktivitäten des Munich Urban Colab.

Bereicherung durch Greentech-Startups
Seit Eröffnung sind das Munich Urban Colab und die Unter-
nehmerTUM zu wichtigen ÖKOPROFIT-Akteuren geworden. So 
dient das Colab nicht nur als Veranstaltungsort für Workshops, 
sondern wurde auch selbst ÖKOPROFIT-zertifiziert. Gleichzei-
tig floss in die Workshops das Wissen thematisch passender 
Greentech-Startups aus dem Umfeld der UnternehmerTUM 
ein. Münchner Betriebe konnten so sofort mit einem Angebot 
geeigneter Umweltinnovationen verknüpft werden. Zudem 
unterstützte ein Startup die Landeshauptstadt München selbst 
bei der Weiterentwicklung der Arbeitsmaterialien. Diesen er-
folgreichen Ansatz der Integration von Startups bei der Durch-
führung von ÖKOPROFIT verfolgen wir in Zukunft weiter.

Türöffner zu Unternehmen
ÖKOPROFIT ist ein fest verankerter Baustein in vielen lokalen 
Umwelt- und Klimaschutzprogrammen. Vorrangig im gewerbli-

chen Bereich stellt es ein wichtiges Instrument für die CO2-Re-
duzierung dar. Gleichzeitig bildet die Trägerschaft des Netz-
werks für die Kommunen einen Türöffner zu den Unternehmen 
vor Ort. Durch ÖKOPROFIT entstehen enge Netzwerkkontakte, 
die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Kommunen und 
Unternehmen ermöglichen.

Grundstein für dauerhaftes Energiemanagement
Für Betriebe trägt ÖKOPROFIT wiederum dazu bei, die Rechts-
sicherheit in der Zusammenarbeit zwischen Kommunen und 
Betrieben zu verbessern. Außerdem ermöglicht es eine syste-
matische und ganzheitliche Analyse von Umweltschutz, Res-
sourcenschonung, Energiesparen und Klimaschutz. Dadurch 
wird der Grundstein für ein dauerhaftes Umwelt- und Energie-
management gelegt. Vor allem der Erfahrungsaustausch im 
Netzwerk mit anderen Betrieben erleichtert den Unternehmen 
die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen und liefert 
Best-Practice-Erfahrungen.

Programm: ÖKOPROFIT

Kurt Kapp ist Stellvertreter des  
Referenten für Arbeit und Wirtschaft 
der Landeshauptstadt München  
und Leiter der Wirtschaftsförderung 
der Stadt München. Er ist Volkswirt 
und leitet seit 2007 die Wirtschafts- 
förderung Münchens. 
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Learnings

1 6 .  M A I

Das Büro der Zukunft  
funktioniert wie eine Bühne.

Das Office der Zukunft hat nichts mit der prozesshaften  
Firmenzentrale von heute zu tun – es wird für Mitarbeitende  
zur Bühne. Das war die Essenz eines Vortrages von Raphael 
Gielgen, Trendscout bei Vitra. Konkreter diskutierte Gielgen 
diese Vision mit Karin Maria Schertler (Serviceplan)  und  
Thomas Sauer (BMW). Weiteres Learning: Wir werden in Zu-
kunft im Home Office, Mobil und vor Ort arbeiten. 

6 .  J U L I

Gesundheitswesen und  
Pflegesektor werden digitaler.

Das neue Veranstaltungsformat „Digital Health & Care“ feier-
te im Juli Premiere. Thema: die Digitalisierung des Gesund-
heitswesens. Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und 
Wirtschaft, begrüßte. Astrid Herold-Majumdar (Hochschule 
München) plädierte für eine evidenzbasierte Digitalisierung der 
Pflege. Daniel Flemming (Katholische Stiftungshochschule) 
wies auf die Notwendigkeit digitaler Assistenz in der Pflege hin. 

5 .  J U L I 

Ein „Munich Central Park“ 
ist möglich. 
 
Die Idee eines „Munich Central Park“ auf der Sonnenstraße  
diskutierte Münchens Stadtbaurätin Elisabeth Merk mit  
Martin Hänsel und Katharina Horn (BUND). Schnell wurde klar: 
Der Munich Central Park ist eine spektakuläre Vision für mehr 
Aufenthaltsqualität in der Stadt und gegen die Hitze im Som-
mer. Offen blieb indes, ob ein komplett autofreier Altstadtring 
realistisch ist. 

1 4 .  S E P T E M B E R 

Autodominanz war gestern, 
der Stadtraum gehört allen.

Mit Möglichkeiten, den engen Raum in der Stadt neu aufzu-
teilen, befasste sich der Amsterdamer Verkehrsforscher Marco 
Te Brömmelstroet in seinem launigen Vortrag. Er zeigte auf, wie 
die Dominanz des Autos zurückgefahren werden kann, ohne 
dass dafür viel mehr Regulierung nötig ist. Überraschender  
Titel seiner inspirierenden Ausführungen: „Why did John  
Lennon sleep with a bycicle?” 

Inhalt
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next

20. What’s next

1 9.  JA N UA R  2 0 2 3 ,  1 7  U H R

Workshop: Gewerbegebiet 
Steinhausen

Die Möglichkeiten des Managements eines Gewerbegebietes 
diskutiert dieser kollaborative Workshop. Konkret geht es um 
das Münchner Gewerbegebiet Steinhausen im Osten der Stadt.

1 4 .  F E B R UA R ,  1 7  U H R

Inspiration & Talk: Frauen  
bauen Stadt. Aber wie?

Gibt es eine weibliche Architektur? Dieser Frage geht in ihrem 
Vortrag mit dem Untertitel „The City Through a Female Lens” 
die Kuratorin Katja Schechtner nach.  

2 1 .  M Ä R Z ,  1 6  U H R 

Community: Austausch über 
innovative Projekte

Hier trifft die Colab-Community Vertreterinnen und Vertreter  
der Stadt München. Letztere geben Einblicke in ihre Arbeit und 
stellen aktuelle städtische Projekte vor. 

8 .  F E B R UA R ,  9  U H R 

coffee & croissant

1 6 .  M Ä R Z ,  1 7  U H R 

Colab Connect

Ideen für die Stadt von morgen.Colab Quarterly.
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