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Wende unabhängig davon, wann wir in den 

Zug eingestiegen sind, um bei der Metapher 

zu bleiben.

Wir benötigen also Utopien, aus denen po-

sitive Pläne werden. Hier sind – neben vielen 

anderen Kräften in der Gesellschaft – die Ar-

chitekten und Planer gefragt, da deren Pro-

jekte auf die Zukunft ausgerichtet sind und 

technisch gesehen Gebäude und noch mehr 

Städte sehr lange Laufzeiten haben. Wie soll 

also die Stadt der Zukunft gebaut werden?

Zehn Punkte

An der Frankfurt University of Applied 

 Sciences beschäftigen wir uns seit langem 

mit den Anforderungen, die der Klimawan-

del für das Bauen der Zukunft bedeutet. Das 

Frankfurter Forschungsinstitut Architektur, 

Bauingenieurwesen, Geomatik (FFin) hat 

2019 einen Kongress zur Energiewende im 

Ballungsraum durchgeführt. In der Diskussi-

on mit den Kongressteilnehmern wurde die 

Forderung laut, als Wissenschaftler deutli-

cher unsere Stimme zu erheben, als dies im 

akademischen Umfeld bisher üblich war. 

Hieraus ist ein Zehn-Punkte-Plan für die 

Umsetzung von Klima- und Ressourcen-

schutz in Ballungsräumen (siehe Kasten) 

hervorgegangen. Denn wir erreichen mit 

mehr Forschung und Selbstverpflichtungen 

allein nicht die erhoffte und notwendige 

Wirkung. Es ist an der Zeit, den Elfenbein-

turm zu verlassen, um grundlegende Verän-

derungen durchzusetzen. Das längst publi-

zierte und reichlich diskutierte Wissen muss 

zur Anwendung kommen. >

fentlichungen erschienen, und auch dieser 

Artikel liegt auf der gleichen Linie und argu-

mentiert in ähnlicher Weise. Da stellt sich die 

Frage, warum sich trotzdem so wenig ändert. 

Zur Ehrenrettung unserer Weltgemeinschaft 

ist zu sagen, dass tatsächlich schon eine Men-

ge vielversprechender Bemühungen durch-

aus positive Wirkung zeigen. Leider ist es da-

mit aber noch nicht getan. Wenn ein Zug mit 

hoher Geschwindigkeit in die falsche Rich-

tung fährt, dauert es beim Bremsen, bis dieser 

anhalten und umkehren kann, besonders, 

wenn einige verblendete oder unbelehrbar 

egoistische Entscheider noch für weitere Be-

schleunigung sorgen.

Dilemma der Allmende

Nach einem kurzen Einbruch infolge der  

Pandemie sind im Jahr 2021 die weltweiten 

Emissionen von Treibhausgasen so stark an-

gestiegen wie noch nie zuvor in einem Jahr. Es 

geht also leider wieder schneller in die falsche 

Richtung. Das Klima ist eine globale Ressour-

ce und zeigt uns deutlich das Dilemma der 

Allmende. Die gerechte Verwendung von All-

gemeingut scheint uns Menschen zu überfor-

dern. Der Autor Reiner Klingholz spricht in 

seinem Buch „Zu viel für diese Welt“ gar von 

einem Trilemma, weil sich immer mehr Men-

schen immer größere Anteile von einer dahin-

schwindenden Ressource nehmen. In den 

Industrienationen haben wir lange – schein-

bar kostenlos – von den fossilen Ressourcen 

profitiert. Jetzt von den Schwellenländern 

einen Verzicht einzufordern ist fast schon zy-

nisch. Ein globales Verschieben von Verant-

wortung hilft jedoch nicht. Wir brauchen die 

D ie Welt ist ein Dorf. Auch wenn 

Kriege, Flucht und Coronapandemie 

die Aufmerksamkeit immer wieder 

vom fortschreitenden Klimawandel ablen-

ken, weist der Ende Februar 2022 veröf-

fentlichte IPCC-Klimabericht fast verzwei-

felt auf die Dringlichkeit wirksamer Klima-

schutzmaßnahmen hin. Die 2020er Jahre 

werden eine Dekade klimabedingter Verän-

derungen. Noch können wir entscheiden, 

ob wir diese überwiegend erleiden oder ih-

nen entgegenwirken. Das 1,5-Grad-Ziel der 

Weltklimakonferenz 2015 in Paris ist verlo-

ren. Aber der Kampf um jedes weitere Zehn-

tel Grad weniger globaler Erwärmung ist es 

wert, gekämpft zu werden. Weil sich offen-

bar so wenig bewegt, haben sich zuneh-

mend frustrierte junge Menschen zur „letz-

ten Generation“ erklärt und berufen sich 

damit auf den früheren UN-Generalsekre-

tär Ban Ki -moon: „Wir können die erste 

Generation sein, die die Armut abschafft, 

und sind die letzte Generation, die den Kli-

mawandel aufhalten kann.“ Wie konnte es 

dazu kommen?

So komplex die genaue Simulation der re-

gionalen Klimawandelfolgen ist, so banal ein-

fach ist der globale Zusammenhang zwischen 

unserem Ressourcenverbrauch und der 

Belas tung unserer Atmosphäre mit Treib-

hausgasen – maßgebend, aber nicht aus-

schließlich, mit C02. Wir alle wissen dies seit 

langem. Die Studie „Die Grenzen des Wachs-

tums“ des Club of Rome zur Lage der Mensch-

heit ist in diesem Jahr 50 Jahre alt. In den 

vergangenen Jahren sind aus den unter-

schiedlichsten Disziplinen ungezählte Veröf-

Die Stadt 
der Zukunft
Klima- und Ressourcenschutz in Ballungsräumen –  
Frankfurter Zehn-Punkte-Plan

Von Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz
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Konsum gebundene Lebensweise muss grund-

legend geändert werden. Die Entkopplung von 

Wachstum und Ressourcenverbrauch ist bis-

her in zu wenigen Bereichen gelungen. In der 

Stadt muss der Paradigmenwechsel so erfol-

gen, dass die Lebensqualität für immer mehr 

Stadtbewohner nicht zu einem Ausufern der 

Städte führt. Die vorhandenen Ressourcen 

können und müssen umgewidmet werden. 

Dies geschieht in Frankfurt am Main bereits in 

ersten Ansätzen bei der Umwidmung von 

Fahrspuren für Autos in sichere Radwege und 

muss weitergehen bis hin zu einer flexibleren 

Nutzung von Wohnraum und einer regenera-

tiven Energieversorgung.

Die Forderung wird konkret, wenn es um 

den Gebäudebestand geht. Da unsere Städte 

möglichst nicht mehr durch Neubauten 

wachsen sollen, stellt dieser die größte Her-

ausforderung dar. „Für die energetische Sa-

nierung der Bestandsgebäude müssen insge-

samt ressourcenschonende Maßnahmen so 

gefördert werden, dass diese sozialverträglich 

im gesamten Gebäudebestand umgesetzt 

werden können.“ Die Verantwortung kann 

nicht nur bei den Eigentümern liegen. Zu vie-

le Sanierungen scheitern bisher an einer zu 

kurz gefassten Definition der Wirtschaftlich-

keit. Hier müssen für den Klimaschutz politi-

sche Rahmenbedingungen durch Fordern 

und Fördern deutlich konsequenter gesetzt 

werden.

Interdisziplinäre Planungen

Planungen im Ballungsraum sind zuneh-

mend interdisziplinär. Die Stadt hat hinsicht-

lich des Ressourcenverbrauchs eine komplexe 

Der Zehn-Punkte-Plan adressiert die zentra-

le Bedeutung der Ballungsräume: „Mit kom-

pakten Stadtstrukturen, einer verträglichen 

Dichte und attraktiven öffentlichen Räumen 

ist eine bauliche, funktionale und soziale Viel-

falt mit kurzen Wegen in den Ballungsräumen 

sicherzustellen. (…) Die Stadtentwicklung muss 

auf die zu erwartenden Änderungen der Le-

bensbedingungen im fortschreitenden Klima-

wandel vorbeugend eingehen, um die Lebens-

qualität im Ballungsraum für die Zukunft zu 

sichern.“ Der verwendete Begriff der Lebens-

qualität ist im Hinblick auf eine nachhaltige 

Entwicklung wichtig, denn die an einen hohen 

1. Der Mensch steht im Mittelpunkt
Die individuellen und kurzfristigen 
 Ansprüche haben sich den langfristigen,  
am Gemeinwohl orientierten Zielen 
 unterzuordnen.

2. Stadtentwicklung
Die Außenentwicklung im Ballungsraum  
ist auf maximal 0,5 Prozent der bebauten 
 Fläche pro Jahr zu reduzieren.

3. Kreislaufwirtschaft
Eine ressourcenschonende Bauweise ist  
im Planungsrecht zu verankern.

Zehn zentrale Forderungen

Der Frankfurter Zehn-Punkte-Plan für die 
Umsetzung von Klima- und Ressourcen-

schutz in Ballungsräumen „steht 
 exemplarisch für die dringende Notwen-
digkeit, unseren Umgang mit begrenzten 

Ressourcen in eine nachhaltige Urbanität 
zu transformieren“. Er ist für europäische 

Ballungsräume erstellt und orientiert sich 
am Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main. 
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zu benennen.“ Das wird uns Menschen, die 

Hauptverursacher der Klimaschäden, eine 

Menge kosten. Das Überleben sollte es uns 

wert sein.

Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz ist seit 2010 

Professor für technische Gebäudeausrüstung 

an der Frankfurt University of Applied 

Sciences (Frankfurt UAS) und seit 2012 

stellvertretender Direktor des Frankfurter 

Forschungsinstituts für Architektur, 

Bauingenieurwesen und Geomatik (FFin).

muss auch die Digitalisierung selbst nachhal-

tig werden.

Es bleibt deshalb die Frage, was all unsere 

Bemühungen im Global Village erreichen 

können. Der amerikanische Architekt und 

Utopist Richard Buckminster Fuller schrieb 

1969: „Humanity is in a final exam as to whe-

ther or not it qualifies for continuance in the 

Universe.“ Nur wenn wir in unserem Verant-

wortungsbereich, in unserer Stadt, in unse-

rem Alltag grundlegend nachhaltiger werden, 

können wir dies auch in den Nachbarhäusern 

des Villages propagieren und damit hoffent-

lich gemeinsam dem Klimawandel begegnen. 

Der Zehn-Punkte-Plan fordert dazu: „Ökono-

mie und eine gerechte Gesellschaft funktio-

nieren nur auf der Basis einer stabilen Ökolo-

gie, deshalb muss Wachstum im Sinne einer 

Kreislaufwirtschaft neu verstanden werden. 

Nach dem Verursacherprinzip sind alle Kosten 

sowie die Einnahmen (zum Beispiel aus CO2-

Zertifikaten) der Ressourcenverwendung, 

auch die aus Endlagerung und Klimaschäden, 

Wechselwirkung in den Sektoren der Energie, 

des Verkehrs, des Mülls und natürlich der sich 

verändernden Gesellschaft. Jede dieser Wech-

selwirkungen birgt gleichermaßen Chancen 

wie Herausforderungen.

Gerade in Frankfurt sehen wir die Ambiva-

lenz der Digitalisierung. Rein rechnerisch 

kann die Stadt schon jetzt mit der Abwärme 

der wachsenden Rechenzentren geheizt wer-

den. Darin liegt eine Chance. Andererseits ist 

der gewaltige Energiebedarf der Rechenzen-

tren ein Problem, solange der Strom nicht 

vollständig regenerativ erzeugt wird. In der 

Bemühung um eine technische Realisierung 

der Abwärmenutzung steckt noch immer der 

problematische Ansatz, das Wachstum des 

Energiebedarfs der Digitalisierung effizienter 

zu nutzen. Diese Effizienzsteigerung kann nur 

einen relativ kleinen Beitrag leisten und ist 

langfristig nur eine Übergangslösung zu einer 

nachhaltigen Digitalisierung. Wir brauchen 

diese Übergangstechnologien, aber das Ziel 

ist damit nicht erreichbar. Auf lange Sicht 

7. Strom- und Wärmespeicher
Für den Ballungsraum sind 2 Prozent des 
Wärme- und Strombedarfs als Speicher-
kapazität bereitzustellen und intelligent  
zu vernetzen.

8. Nachhaltige Mobilität
Ein 100 Prozent emissionsfreies Mobilitäts-
konzept für den Ballungsraum mit jährlich  
3 Prozent weniger Autoverkehr ist zu 
 erarbeiten.

4. Gebäudesanierung
Die energetische Gebäudesanierung ist auf 
5 Prozent pro Jahr anzuheben.

5. Energie-Plus-Standard bei  
Neubauquartieren
Alle Neubauten sind im Energie-Plus- 
Standard zu erstellen.

6. Stadt-Land-Partnerschaft
Für alle Ballungsräume sind Energieleit-
pläne zur Versorgung mit 100 Prozent 
 regionalen Erneuerbaren Energien zu 
 erstellen.

9. Smart City
Flächendeckend sind Smart Meter zur 
Steuerung der Energieströme bei allen 
Verbraucher:innen einzuführen.

10. Bio-Ökonomie
Ein sozial gerechtes Preismodell für die 
 Ressourcenverwendung ist zu entwickeln, 
indem alle Kosten berücksichtigt werden.

Der komplette Zehn-Punkte-Plan  
ist über die Suchfunktion auf  
www.frankfurt- university.de  
öffentlich zugänglich.


