
NaMaRes – Ressourcenmanagement im Quartier 
im Kontext nachhaltiger Stadtentwicklung
Softwarelösungen für eine nachhaltige Entwicklung von Städten

Motivation 
Städtische Lebensräume und Quartiere müssen stärker 
als bislang nachhaltig gestaltet werden. Für eine auf 
Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit ausgerichtete 
Quartiersentwicklung müssen die Ausgangssituation 
bewertet und darauf aufbauend konkrete Entwicklungs-
ziele formuliert und umgesetzt werden. Ein solcher 
Prozess ist komplex, mit Zielkonflikten behaftet und 
muss fachkundig begleitet und gesteuert werden.

Ziele und Vorgehen
Ziel des Projektes ist, eine Software zur Abbildung und 
Bewertung von Quartieren hinsichtlich der vorhandenen  
 Ressourcen zu entwickeln und den Kommunen zur  
Kommunikation, Entscheidungsunterstützung und zum 
Management zur Verfügung zu stellen. Mit diesem Werk-
zeug werden vorhandene Ressourcenbestände und -ströme  
bilanzierbar gemacht. Das Projekt untersucht szenario- 
basierte Maßnahmen zur Verbesserung der Ressourcen-
effizienz unter verschiedenen Rahmenbedingungen und 
unter Berücksichtigung der Anforderungen aller relevan-
ten Akteure. Gleichzeitig werden Ansätze zur Erhöhung 
der Akzeptanz einer nachhaltigen Stadtentwicklung 
erarbeitet. 

Erwartete Ergebnisse und Transfer
Angestrebtes Projektergebnis ist ein webfähiges Werk-
zeug für kommunale Entscheider und interessierte 
Bürgerinnen und Bürger. Die Übertragbarkeit der Er- 
gebnisse wird mit einem Leitfaden ermöglicht.
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Ressourcenmanagement im Quartier umfasst viele Aspekte: NaMaRes entwickelt 
eine Plattform für digitales Flächennutzung-, Wasser- und Rohstoffmanagement



Resource management in the neighbourhood comprises many aspects: NaMa-
Res develops a platform for digital land use, water and resource management

NaMaRes – Resource management in urban district 
in the context of sustainable urban development 
Software solutions for sustainable urban development

Motivation
Cities and communities are affected by climate change 
and consequences of the use of natural resources and en-
vironmental pollution. However, they strongly influence 
environmental impacts and can actively contribute to sus-
tainable transition. The goal of this project is to develop an 
Urban Resource Management Support Tool which enables 
city administrations and other stakeholders to monitor the 
use of natural resources (here: land, water, materials) on 
district level and establish an active resource management.

Objectives and procedure
The overarching goal is to account for and visualize the use 
of resources in urban areas and its potential consequences 
for different stakeholders to fill blind spots in the planning 
process. First, an assessment scheme with relevant fields 
of interests and subordinate indicators will be developed. 
Then, interrelations and effects of resource use in the 
district will be modelled and consequences and conflicting 
goals for different stakeholders will be examined. With the 
base of this scientific knowledge a GIS-based software tool 
will be developed, implemented and tested in an urban case 
study district in the city of Karlsruhe. 

Expected results and transfer
The tool and an accompanying guideline will enable the 
transfer of the results and support sustainable decision 
making in district governance and sustainable urban 
transition processes. 
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