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vielfältigen, bestehenden Nutzungskonflikte 
und das Aufzeigen von Lösungsansätzen 
bzw. -möglichkeiten in entsprechenden 
Fachvorträgen sowie die Diskussion der 
unterschiedlichen Interessen, Prioritäten 
und Lösungsansätze.

Das FFin und das CAES übernehmen die 
Initiative zur Entwicklung von Forschungs-
aktivitäten in Ballungsräumen und agieren 
mit diesem Kongress als Impulsgeber. 
Auch zukünftig werden wir uns für Themen 
der Nachhaltigkeit in der Forschung stark 
machen und den wissenschaftlichen Nach-
wuchs fördern, um auch den kommenden 
Generationen eine Chance auf eine lebens-
werte Zukunft zu geben.

Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgrei-
che Zusammenarbeit in einem Kompetenz-
netzwerk für Wissenschaft und Wirtschaft in 
den Bereichen Architektur • Bauingenieur-
wesen • Geomatik und rund um das Thema 
Europa.

Das Direktorium des FFin
Prof. Dr. Martina Klärle
Prof. Dr. Petra Rucker-Gramm
Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz 

und das Direktorium des CAES
Prof. Dr. Dr. Michel Friedman
Prof. Dr. Martina Klärle
Prof. Dr. Susanne Koch
Prof. Dr. Ulrich Schrader

Wachsende Metropolen sind ein globales 
Phänomen, wobei die Ballungsräume 
in Europa  im weltweiten Vergleich ein 
moderates und damit potentiell geregel-
tes Wachstum aufweisen. Seitdem der 
Club of Rome 1972 auf „Die Grenzen des 
Wachstums“ aufmerksam gemacht hat, 
ist das Wachstum eng mit dem Begriff der 
Nachhaltigkeit verknüpft. Dabei gilt es die 
Chancen und Grenzen urbaner Veränderun-
gen als Herausforderung anzunehmen und 
Forschungsergebnisse und Lösungsansätze 
aufzuzeigen.
Wesentliche Aspekte einer nachhalti-
gen Stadtentwicklung sind neben der 
Infrastruktur und der Bausubstanz auch 
gesellschaftlichen Belange. Die Vision der 
wachsenden Städte funktioniert jedoch nur 
in Wechselwirkung mit dem Umland. Dem 
Siedlungsdruck in den Metropolen stehen 
Interessen bzw. Ansprüche hinsichtlich der 
Vermarktung gegenüber, von der Bebauung 
städtischer Freiflächen bis zur Aufwer-
tung ganzer Quartiere. Vor allem diesen 
konkurrierenden Anforderungen erfordern 
eine sorgfältig und langfristig geplante 
Vorgehensweise.
Zur Sicherung der Lebensqualität in der 
Stadt ist es somit erforderlich, die Auswir-
kungen der vielfältigen Nutzungskonflikte 
in einem intensiv genutzten Ballungsraum 
wie dem Rhein-Main-Raum ganzheitlich zu 
betrachten und langfristig zu entwickeln. 
Dabei muss die Metropole anpassungsfähig 
bleiben angesichts der Unsicherheiten nicht 
planbarer Prozesse wie der weltweiten 
Migrationsbewegungen.
Welche Rolle dabei die (Sub-)Kultur in der 
Entwicklung von europäischen Ballungsräu-
me spielen könnte, gilt es in der Podiums-
diskussion zum Thema „Ballungsräume 
– zwischen Planungswahn und Lebenslust“ 
gemeinsam mit den Teilnehmenden und den 
Referenten des Kongresses zu diskutieren.
Ziel der Tagung ist die Verdeutlichung der 

GRUSSWORT

Willkommen beim Kongress Ballungsräume Europas
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PROGRAMMÜBERSICHT

9.15 Uhr | Check-in und 
Begrüßungsgetränk

9.45 Uhr | Begrüßung
Prof. Dr. Martina Klärle, Direktorin des FFin
Prof. Dr. Dr. Michel Friedman, GF Direktor 
des CAES
Prof. Dr. Frank E.P. Dievernich, Präsident 
der Frankfurt UAS

10.00 Uhr |  Europas Bedeutung für den
Ballungsraum Rhein-Main
Staatsministerin Lucia Puttrich
Ministerin für Bundes- und Europaangele-
genheiten

10.15 Uhr | Wachsende Ballungsräume im 
Kontext der Nachhaltigkeit
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus Töpfer
Gründungsdirektor des Instituts für Kli-
mawandel, Erdsystem und Nachhaltigkeit 
(IASS) Potsdam, ehem. Umwelt- u. Baumi-
nister, ehem. Leiter des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen in Nairobi

11.15 Uhr | Diskussion, anschl. Pause

ab 11.45 Uhr | PARALLELFOREN
Impulsreferate und Diskussion

Forum I: Wirtschaft, Recht und Infrastruk-
tur | Raum 109
Moderation: Dr. Ulrike Reichhardt, FFin

11.45 Uhr | Investitionsrecht und Land-
management als Treiber der Grund-
stückspreise in Europa
Dr. Fabian Thiel, FFin

12.15 Uhr | Planerische Steuerung des 
(sozial geförderten) Wohnungsbaus
Dr. Stefan Pützenbacher, FFin

12.45 Uhr | Nachhaltige Infrastrukturen-
twicklung am Beispiel der Wasserversor-
gung in der Rhein-Main-Region
Prof. Dr. Ulrich Roth, FFin

Forum II : Planung | Raum 110
Moderation: Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz, 
Direktor des FFin

11.45 Uhr | Wohnraum: Gentrifizierung im 
Ballungsraum
Prof. Dr. Maren Harnack, FFin

12.15 Uhr | The Good, The Bad and The 
Ugly: Planning for Reduced Car Depen-
dence in European and Other Global Cities
Prof. Dr. Jeff Kenworthy, FFin

12.45 Uhr | INSPIRE - digitale harmoni-
sierte europäische Planungsdaten als 
Basisinfrastruktur
Prof. Dr. Robert Seuß, FFin

13.15Uhr | Mittagspause

GEMEINSAMES FORUM | Raum 111
Moderation: Prof. Dr. Martina Klärle,  
Direktorin des FFin

14.00 Uhr | Allianz für Wohnen im Bal-
lungsraum Frankfurt Rhein-Main - 
Zwischen Siedlungsdruck und Klimaschutz
Dr. Christian Hey, Leiter der Abteilung 
Klimaschutz, nachhaltige Stadtentwicklung, 
biologische Vielfalt im Hessischen Minis-
terium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz

14.30 Uhr | Wohnraumförderung im Bal-
lungsraum – Ansätze im Land Hessen
Dr. Harald Schlee, WiBank

15.00 Uhr | Die entscheidende Rolle von 
bezahlbarem Wohnen für die (Sub-)Kultur 
in der Entwicklung von Ballungsräumen
Dipl.-Ing. Peter Cachola Schmal, leitender 
Direktor des Deutschen Architekturmuse-
ums (DAM)

15.30 Uhr | Podiumsdiskussion
Ballungsräume - zwischen Planungswahn 
und Lebenslust
mit
Prof. Dr. Dr. Michel Friedman, GF Direktor 
des CAES
Hans Jürgen Schmitz, Direktor des FFin
Dr. Harald Schlee, WiBank
Dipl.-Ing. Peter Cachola Schmal, leitender 
Direktor des DAM

16.30 Uhr | Get-together
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PROGRAMMBEITRAG

Ballungsräu-
me sind als 
Konzentrationen 
von Wohn- und 
Arbeitsfunktio-
nen Motoren der 
wirtschaftlichen 
Entwicklung 
und Schauplätze 
des kulturellen 
Lebens. Sie sind 

für das ganze Land von großer Bedeutung. 
Dies gilt insbesondere auch für den Bal-
lungsraum Rhein-Main.

Für diese Region gibt es zwei Abgrenzun-
gen: Wenn wir von der Metropolregion 
Frankfurt/Rhein-Main reden, dann sprechen 
wir von einer von elf europäischen Metro-
polregionen, die von der Ministerkonferenz 
für Raumordnung definiert wurden und die 
von Aschaffenburg bis Mainz und Worms 
reicht. In dieser Region wohnen 5,5 Milli-
onen Menschen. Der engere Ballungsraum 
Frankfurt am Main umfasst dagegen die 
Städte Frankfurt und Offenbach sowie den 
Hochtaunuskreis, den Main-Taunus-Kreis 
und den Landkreis Offenbach insgesamt 
sowie Teile des Main-Kinzig-Kreises, des 
Wetteraukreises und des Landkreises 
Groß-Gerau. In diesem Bereich leben rund 
2,2 Millionen Menschen. 

Der Ballungsraum Rhein-Main liegt in 
der Mitte Deutschlands und in der Mitte 
Europas. Die Region ist durch den Flug-
hafen Frankfurt am Main, sowie durch 
die zentrale Anbindung an das Autobahn- 
und Eisenbahnnetz mit ganz Europa gut 
verbunden. Das Frankfurter Kreuz und der 
Frankfurter Hauptbahnhof sind jeweils die 
verkehrsreichsten in Europa. In wenigen 
Stunden erreicht man von hieraus München, 
Hamburg und Berlin, aber auch Brüssel, 
Paris und Prag. 

Europas Bedeutung für den Ballungsraum Rhein-
Main

 
Staatsministerin Lucia Puttrich 

Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

Die Bedeutung Europas für den Ballungs-
raum zeigt sich aber auch an den vielen 
europäischen Institutionen, die hier ange-
siedelt sind: die Europäische Zentralbank 
EZB, die Europäische Aufsichtsbehörde 
für das Versicherungswesen EIOPA, das 
Satellitenkontrollzentrum der ESA ESOC 
in Darmstadt und EUMETSAT, die Organi-
sation für meteorologische Satelliten. Aus 
diesem Grund spricht man häufig auch von 
Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet als 
der vierten Hauptstadt Europas.

Die Hessische Landesregierung setzt 
sich auf allen Ebenen dafür ein, dass die 
herausragende Stellung von Frankfurt 
und dem Rhein-Main-Gebiet gefestigt und 
weiter ausgebaut wird. Aus diesem Grund 
sieht die Hessische Landesregierung in dem 
Brexit auch Chancen für Hessen und den 
Finanzplatz Frankfurt Sie hat deshalb neue 
Arbeitsstrukturen geschaffen, die sich mit 
der gesamten Bandbreite von Fragen, in Zu-
sammenhang mit dem Brexit auseinander-
setzen. Zusammen mit Vertretern der Stadt 
Frankfurt, der Region FrankfurtRheinMain, 
den verschiedenen Wirtschaftsförderein-
richtungen, Unternehmen und Verbänden 
wollen wir uns auf die neue Situation 
einstellen und prüfen, wie wir die Chancen 
des Brexit am besten nutzen können.
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Alle Indikatoren 
belegen:
Die Menschheit 
ist in ein „Urban 
Millennium“ein-
getreten.
Die „Urbanisati-
on Economies“ 
bedingen die 
Konzentration 
von wirtschaft-

licher Dynamik in urbanen Ballungsräu-
men. Die „Localisation Economies“ sind 
entscheidende Faktoren der Erwartungen 
insbesondere junger Menschen an ihre 
Wohnungs- und Lebensräume.

Eine insgesamt deutlich weiter wachsende 
Weltbevölkerung wird die Entwicklung der
urbanen Zentren in Quantität und Qualität 
bestimmen. Damit wird die für die Stabilität 
des Planeten zwingende Transformation zur 
Nachhaltigkeit menschlichen Handelns nur 
durch eine nachhaltige Stadtentwicklung 
erreicht werden können. 

„Nachhaltigkeit“ ist beständig in der Gefahr, 
inflationär verwendet und damit für kon-
kretes Handeln wenig wirksam zu werden. 
Nachhaltig soll eine Entwicklung genannt 
werden, die sich der gesamten Kosten von 
Produktion und Konsum bewusst ist. Damit 
verbunden sind die Kenntnisse darüber, 
inwieweit diese Kosten in den Preisen des 
Marktes eingebunden sind und wie weit 
sie auf die Zukunft, auf andere Regionen 
des Planeten oder auf die Natur abgewälzt 
werden. Konzepte und Maßnahmen zur 
Verminderung oder Beseitigung dieser 
Abwälzungen werden für die Energiever-
sorgung, für die Kreislaufwirtschaft bei 
Abfall und Wasser, bei Böden und Mobilität 
aufgezeigt.

Wachsende Ballungsräume im Kontext der  
Nachhaltigkeit  
 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus Töpfer 
Gründungsdirektor des Instituts für Klimawandel, Erdsystem und Nach-
haltigkeit (IASS) Potsdam, ehem. Umwelt- u. Bauminister

In diesem Sinne nachhaltige Ballungsräume 
werden ihr jeweiliges Umland entscheidend
prägen. Daher sind diese Wechselbeziehun-
gen in die Entwicklung von Ballungsräumen
integral einzubinden. Sie sind untrennbarer 
Teil der Ballungsräume und werden nicht 
isoliert geplant und entwickelt werden 
können und sollen. 
Der Wettbewerb um Menschen und 
wirtschaftliche Perspektiven wird sich 
innerhalb der Nationen ebenso wie im 
transnationalen und globalen Maßstab 
zwischen nachhaltigen Ballungsräumen 
abspielen. Dies stellt Herausforderungen 
an das Planen und Bauen dieser Räume, 
die weit über diese Ballungsräume selbst 
hinausreichen.
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PROGRAMMBEITRAG 
FORUM I: WIRTSCHAFT, RECHT UND INFRASTRUKTUR

Der Teilbereich 
„TTIP und Land“ 
ist der blinde 
Fleck in der 
gegenwärtig 
geführten, 
kontroversen 
Diskussion um 
TTIP und CETA. 
Dabei stehen 
Grundstücke 

als „immovable assets“ seit jeher im Fokus 
des Investitionsinteresses, werden aber 
eigenartigerweise bislang nicht hinreichend 
im Hinblick auf aktuell diskutierte und ver-
handelte Freihandelsabkommen analysiert 
und bewertet. TTIP und CETA, sofern sie 
abgeschlossen werden, haben direkte und 
indirekte Auswirkungen auf die Grund-
stücks- und Immobilienmärkte, die gebaute 
Umwelt und die steuernde Bodenpolitik in 
den Vertragsstaaten.
Konsequenzen sind vor allem durch die Ein-
führung materieller Investitionsstandards, 
durch wettbewerbliche und vergaberechtli-
che Investorensonderbehandlungen sowie 
das bei angelsächsischen Investoren und 
Schiedsgerichten dominierende Discounted 
Cash Flow (DCF)-Verfahren zur Berechnung 
des vollen Gegenwerts einer Entschädigung 
oder eines Schadensersatzes zu erwarten. 
DCF ist indes vergleichbar mit Alchemie 
oder den obskuren Prophezeiungen von 
Nostradamus aus dem 16. Jahrhundert. 

Nach dem TTIP-  und in eingeschränktem 
Maße auch nach dem CETA-Abschluss dürf-
ten weder die EU noch die Mitgliedsstaaten 
gegenteiliges, widersprechendes Recht 
erlassen. Jede Änderung im Bau-, Pla-
nungs- Umwelt- oder Vergaberecht müsste 
in Übereinstimmung mit den genannten 
Standards stehen und geprüft werden. 

Investitionsrecht und Landmanagement als  
Treiber der Grundstückspreise in Europa

Dr. Fabian Thiel 
FFin/ Frankfurt UAS 

Zwar sind unbegründete oder unseriöse 
Forderungen durch die Investitionsschieds-
gerichtsbarkeit gewiss auszuschließen; 
zwar darf TTIP wegen Art. 345 AEUV nicht 
unmittelbar in die Eigentums(zu)ordnung 
der Vertragsstaaten eingreifen. Aber die 
auf TTIP als (wirtschafts-)völkerrechtliche 
Rahmenvereinbarung folgenden Richtlinien 
könnten hinsichtlich Regelungsumfang und 
Entschädigungsfolgen erhebliche Konse-
quenzen nach sich ziehen.

Bis zum Jahr 2018 sind global betrachtet ca. 
350 bilaterale Investitionsschutzabkommen 
(BITs) im Hinblick auf die Investitions-
schutzstandards der indirekten Enteignung 
sowie der gerechten und billigen Behand-
lung nach zu verhandeln. Parallel zu den 
BITs und Internationalen Investitionsab-
kommen (International Investment Agree-
ments – IIA) ist das Aufkommen tendenziell 
spekulativ wirkender gesellschaftsrechtli-
cher Konstruktionen (z.B. Share Deals) und 
Finanzprodukte in Europa zu beobachten, 
mit denen auch „land-fremde“ Investoren 
versuchen, an Grundstücke zu gelangen und 
sie mitunter zum „highest and best use“ zu 
veredeln.
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PROGRAMMBEITRAG 
FORUM I: WIRTSCHAFT, RECHT UND INFRASTRUKTUR

Das Wachstum 
einer Stadt 
wie Frankfurt 
am Main findet 
gleichermaßen 
im gewerblichen 
Bereich wie auch 
im wohnwirt-
schaftlichen 
Bereich statt. 
Der wachsenden 

Nachfrage nach Büro- und Gewerbeimmo-
bilien folgt ein ebenso großer Bedarf an 
neu zu schaffendem oder umzuwidmenden 
Wohnraum. Dabei legt die Stadt Frankfurt 
am Main Wert darauf, nicht nur Baurecht 
für „Luxusimmobilien“ zu schaffen, sondern 
auch bezahlbaren bzw. sozial geförder-
ten Wohnraum planerisch ausweisen 
zu können. Um sowohl Investoren im 
Gewerbeimmobiliensektor als auch Woh-
nungsbauunternehmen gleichermaßen in 
die Pflicht zunehmen, einen angemessenen 
Anteil sozial geförderten Wohnraums zur 
Verfügung zu stellen, wenn Wohn- oder Bü-
roraum neu geschaffen wird, setzt die Stadt 
verschiedene planerische Instrumentarien 
ein. Zum einen kann über die Regelungen 
des Hochhausrahmenplans ein gewisses 
Maß an Wohnraum realisiert werden, zu 
dessen Errichtung sich der Bauherr von 
Büro- und Gewerbeimmobilien verpflichten 
muss. Aber auch die Projektentwickler, die 
vorwiegend auf Wohnungsbau abzielen, 
werden über planungsrechtliche Instrumen-
te angehalten, eine bestimmte Quote sozial 
geförderten Wohnraums zu realisieren. 
Insofern kann es sogar zu einer Kombinati-
on aus Vorgaben des Hochhausrahmenplans 
und Vorgaben der Verwaltung für Woh-
nungsbauprojekte kommen. Hierbei bedient 
sich die Stadt zur Umsetzung ihrer Ziele vor 
allem städtebaulicher Verträge, die die pla-
nerische Steuerung des (sozial geförderten) 
Wohnungsbaus ermöglichen. Dabei ist unter 

Planerische Steuerung des (sozial geförderten) 
Wohnungsbaus 

Dr. Stefan Pützenbacher 
FFin/ Frankfurt UAS 

sozial gefördertem Wohnraum nicht nur die 
„Sozialwohnung“ des 1. Förderwegs zu ver-
stehen, sondern alle mit städtischen Mitteln 
oder aus Landesprogrammen geförderten 
Projekte, z. B. auch für Senioren oder junge 
Familien. Im Rahmen des Beitrags werden 
Beispiele aus der Frankfurter Investoren- 
und Verwaltungspraxis aufgezeigt und die 
Steuerungsinstrumente und deren rechtli-
cher Regelungsgehalt beschrieben.
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FORUM I: WIRTSCHAFT, RECHT UND INFRASTRUKTUR

Die öffentliche 
Wasserversor-
gung – also die 
zuverlässige 
Versorgung 
der Bevölke-
rung und der 
gewerblichen 
und öffentlichen 
Einrichtungen 
mit qualitativ 

hochwertigem Trinkwasser – ist wesentli-
cher Bestandteil der kommunalen Da-
seinsvorsorge. Die Anlagen und Leitungs-
netze der Wasserversorgung sind Teil der 
unverzichtbaren Infrastruktur für Ver- und 
Entsorgung, Verkehr und Kommunikation in 
einer modernen Gesellschaft.
Da die Wasserversorgung wie auch die 
Entsorgung von Abwasser und Abfall auf 
Dauer zuverlässig funktionieren muss, 
bildet der Grundsatz der Nachhaltigkeit 
eine notwendige Grundlage für alle Aspekte 
der Siedlungswasserwirtschaft. Im Zusam-
menhang mit der Wasserversorgung sind 
diesbezüglich verschiedene Aspekte bzw. 
Ziele relevant:
• Unter wasserwirtschaftlichen Aspekten 
muss jede Übernutzung der Wasservor-
kommen vermieden werden. Von größter 
Bedeutung ist in Deutschland jedoch der 
konsequente Schutz der Wasservorkommen 

Nachhaltige Infrastrukturentwicklung am Beispiel 
der Wasserversorgung in der Rhein-Main-Region

 
Prof. Dr. Ulrich Roth 
FFin/ Frankfurt UAS

vor negativen Einflüssen aus der Flächen-
nutzung. 
• Unter ökologischen Aspekten gelten ähnli-
che Anforderungen. Neben der Vermeidung 
der Übernutzung und dem Gewässerschutz 
ist vor allem die Minimierung der Eingriff in 
Natur und Landschaft zu nennen.
• Aus versorgungstechnisch/ betrieblicher 
Sicht sind Anlagentechnik und Betrieb auf 
Zuverlässigkeit auszulegen. Dies führt zu 
hohen Anforderungen an alle Anlagenteile 
nicht nur bei Planung und Bau, sondern 
auch bei Betrieb, Wartung und Erneuerung.
• Aus ökonomischer Sicht steht einerseits 
das Kostenbewusstsein im Vordergrund, an-
dererseits die Notwendigkeit kostendecken-
der Wasserpreise und Abwassergebühren.
• Unter sozialen Aspekten stehen in der 
öffentlichen Diskussion oft die Wasserprei-
se im Vordergrund. Mindestens ebenso 
wichtig sind jedoch die Zuverlässigkeit der 
Wasserversorgung nach Menge und Qualität 
und deren Sicherheit vor allem auch unter 
dem Aspekt der Seuchenhygiene.
Die aus diesen Zielen resultierenden Anfor-
derungen stimmen in vielen Fällen weitge-
hend überein. Nur in einzelnen Teilaspekten 
gibt es widersprüchliche Zielsetzungen, die 
entsprechend abgestimmt bzw. miteinander 
in Einklang zu bringen sind.
In Ballungsräumen wie der Rhein-Main- Re-
gion hat der konsequente Schutz der Was-
servorkommen herausragende Bedeutung. 
Diese reichen in den Kernräumen meist 
ohnehin nicht für deren Versorgung aus. Zu-
dem sind sie aufgrund der Einflüsse aus der 
Flächennutzung in vielen Fällen qualitativ 
gefährdet oder beeinträchtigt. Im Rhein-
Main-Raum hat sich deshalb ein regionales 
Verbundsystem entwickelt. Zur Sicherung 
der Wasserversorgung sind vor allem 
auch Pflege, Erneuerung, Optimierung und 
Anpassung der Versorgungsinfrastruktur 
notwendige Bestandteile einer nachhaltigen 
Entwicklung.
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FORUM II: PLANUNG

Gentrifizierung 
ist ein Prozess, 
der norma-
lerweise mit 
innenstadtnahen 
Wohnquartieren 
assoziiert wird. 
In Frankfurt 
wurde Gentri-
fizierung unter 
anderem im 

Zusammenhang mit dem Nordend, dem 
Gallus, dem Ostend und dem Bahnofsviertel 
diskutiert. Die Stadt Frankfurt hat zudem im 
Jahr 2015 in Bockenheim eine Erhaltungs-
satzung beschlossen, die die „Erhaltung der 
Zusammensetzung der Wohbevölkerung“ 
zum Ziel hat, also Gentrifizierung verhin-
dern soll. Hier hat die Stadt Frankfurt 2016 
auch erstmals das Vorkaufsrecht ausgeübt, 
um die Umwandlung von Mietwohnungen 
in Eigentumswohnungen zu verhindern und 
damit ein kontroverse Diskussion ausgelöst. 
Diesen Diskussionen über Gentrifizierung 
lag lange die Vorstellung zugrunde, dass 
es sich um ein Phänomen handelt, dass 
nicht nur auf Quartiersebene sichtbar wird, 
sondern dass sich auch auf dieser Ebene 
lösen ließe. 

Doch der härter werdende Kampf um Wohn-
raum bleibt nicht auf Frankfurt beschränkt. 
Viele Umlandgemeinden, die bisher relativ 
wenig Wohnraumsorgen hatten, verzeich-
nen steigende Wohnungspreise und haben 
zunehmend Schwierigkeiten, beispiels-
weise Empfänger von Transferleistungen 
unterzubringen. Gleichzeitig werden viele 
der im regionalen Flächennutzungsplan 
ausgewiesenen Wohnbauflächen nicht 
entwickelt. Diese Situation trägt nicht 
dazu bei, den Gentrifizierungsdruck zu 
entschärfen, sondern er breitet sich in den 
suburbanen Raum aus; die Gründe für die 

Wohnraum: Gentrifizierung im Ballungsraum

Prof. Dr. Maren Harnack 
FFin/ Frankfurt UAS

unzureichende Umsetzung des Regiona-
len Flächennutzungsplans müssen noch 
erforscht werden. 
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FORUM II: PLANUNG

This presenta-
tion provides 
an overview of 
comparative 
urban transpor-
tation charac-
teristics and 
related patterns 
in over 40 cities 
worldwide. It 
gives an insight 

into how these characteristics changed in 
the important decade between 1995 and 
2005 when peak car use first appeared. The 
talk examines the phenomenon of peak car 
use at a national and urban level and looks 
at some of the reasons that lie behind it. 
Together with the advent of peak car use, 
it is shown through an original set of data, 
how GDP growth has now decoupled from 
growth in car use, particularly in urban re-
gions, meaning that cities can now increase 
in economic well-being while at the same 
time reducing their vulnerability to peak 
oil and their transportation contributions 
to climate change, while simultaneously 
improving urban livability and the human 
attraction of cities. The talk is extensively 
illustrated throughout with examples from 
around the world of some of the key chan-
ges that are occurring in different cities in 
response to what could be one of the most 
significant changes in this century: the end 
of dependence on the automobile (though 
certainly not the end of the automobile per 
se). 
 
Jeff Kenworthy has been collecting com-
parative urban data on cities around the 
world for almost 40 years. His global cities 
database contains data on cities as far back 
as 1960. With the data contained in this da-
tabase it is possible to see some long-term 
changes in cities from the dramatic rise 

The Good, The Bad and The Ugly: Planning for 
Reduced Car Dependence in European and Other 
Global Cities

Prof. Dr. Jeff Kenworthy 
FFin/ Frankfurt UAS 

of automobile dependence in the 1960s, 
growing challenges to the car’s dominance 
in the 1980s and 1990s, to a period now 
where there is mounting evidence that the 
automobile, at least in the developed world, 
is beginning to lose its dominance. Even 
in China, after a rapid period of growth in 
automobiles, there is mounting evidence 
of very strong rising public transport use, 
especially rail and some return to the 
bicycle in big cities. Many cities worldwi-
de today are realizing the importance of 
recognizing, protecting and extending their 
old walking and public transport city urban 
fabrics, while selectively transforming some 
parts of their automobile city urban fabrics, 
such as building new communities around 
rail stations in low car-dependence styles 
(and minimizing creation of new auto city 
fabric).
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Am 15 Mai 
2007 trat die 
Europäische 
Rahmenricht-
linie INSPIRE 
–INfrastructure 
for SPatial In-
foRmation in Eu-
rope in Kraft. 
Sie initiiert 
und regelt den 

Aufbau einer europäischen Geodateninfra-
struktur und enthält einen Zeitplan, der bis 
2021 reicht. Heute sind ziemlich genau 10 
Jahre vergangen und es bietet sich an, ein 
Zwischenfazit zu ziehen.
Kernziel der Richtlinie ist die staaten- und 
verwaltungsgrenzenübergreifende Nutzung 
von Geoinformationen in Europa. Viele 
dieser Geoinformationen liegen heute 
digital vor, sind aber aus unterschiedlichen 
Gründen für eine integrierte Nutzung un-
brauchbar. Dies beginnt bei der Auffind-
barkeit, geht über die Bereitstellung, den 
Bezug und die Datenmodellierung (Syntax 
und Semantik) weiter und endet bei den 
Lizenzen und den Haftungsbedingungen. 
Was hat INSPIRE hier verändert?
INSPIRE hat in 34 Themenfeldern (z.B. 
Verkehrsnetze, Gewässernetze, Schutzge-
biet) Dateninhalte definiert und dazu eine 
jeweilige Struktur (Datenmodell) festgelegt, 
in der diese Modelle mit Geodaten einheit-
lich zu befüllen sind. Weiterhin sind diese 
Geodaten durch Metadaten zu beschreiben. 
Dies findet in sogenannten Geodatenkata-
logen statt, die entsprechend zugänglich 
und recherchierbar sind. Über definierte 
Zugangspunkte (Geo-)Portale können diese 
Geodaten gefunden, betrachtet und in 
eigene Systeme integriert werden. Wei-
terhin werden Vorschläge für Lizenz- und 
Nutzungsbedingungen gemacht.
Heute stehen wir an dem Punkt, an dem 

INSPIRE - digitale harmonisierte europäische 
Planungsdaten als Basisinfrastruktur 
 
 
Prof. Dr. Robert Seuß 
FFin/ Frankfurt UAS

immer mehr sogenannte Geodienste als 
Schnittstellen zu den Geodaten vorhan-
den sind. Aktuell sind 46.213 Dienste 
im INSPIRE-Geoportal für Deutschland 
genannt, die von Bebauungsplänen einer 
einzelnen Stadt, über Datenbestände von 
Bundesländern (z.B. alle Baudenkmale in 
Brandenburg) bis zu bundeseinheitlichen 
Daten (z.B. die Verwaltungseinheiten 
der hierarchischen Verwaltungsebenen 
vom Staat bis zu den Kreisen mit ihren 
Verwaltungsgrenzen und dem Namen der 
Verwaltungseinheit) reichen. Damit sind die 
organisatorischen und technischen Grund-
lagen geschaffen. In den verbleibenden vier 
Jahren des Umsetzungsprozesses liegt jetzt 
der Hauptschwerpunkt auf der flächende-
ckenden Datentransformation in das vorge-
gebene Datenmodell und in der technischen 
Bereitstellung mittels Geodienste.
Gerade in Planungsprozessen ist der 
Zugang zu Geodaten oftmals eine große 
Barriere. Durch den vermehrten Einsatz 
von Geodiensten und deren harmonisierte 
sowie strukturierte Bereitstellung mittels 
der (Geo-)Portale sind hier erhebliche 
Fortschritte zu erwarten.
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Die Urbanisie-
rung ist einer 
der globalen 
Mega-Trends des 
21. Jahrhun-
derts. Der Zuzug 
in städtische 
Ballungsräume 
trifft auch das 
Rhein-Main-
Gebiet, nicht 

nur die Metropolen Europas, Afrikas oder 
Asiens. Für Hessen ergibt sich bis 2040 
ein zusätzlicher Wohnraumbedarf von ca. 
516.900 Wohnungen. Davon entfallen 86% 
(in etwa 443.100 Wohnungen) auf Süd-
hessen und 42 % auf die dortigen großen 
kreisfreien Städte. Allein in Frankfurt am 
Main müssten jedes Jahr über 8000 neue 
Wohnungen entstehen. Dieses Wachstum im 
besten Sinne nachhaltig zu gestalten, die 
sozialen, ökonomischen und ökologischen 
Herausforderungen in einem ausgewogenen 
Verhältnis zueinander zu bewältigen, gehört 
zu den großen Gestaltungsaufgaben des 
Landes.

Wohnen ist ein existentiellen Grundbedürf-
nis. Die aktuellen Mietpreis- und Immobili-
enmarktentwicklungen werfen neue soziale, 
ökonomische und politische  Fragen von 
erheblicher Brisanz im Ballungsraum auf. 
Es besteht politischer Gestaltungsbedarf.  
Die Begrenzung des Mietpreisanstieges 
ist Grundvoraussetzung für den sozialen 
Frieden in der Metropolregion Frankfurt 
Rhein-Main. Die Wohnraumversorgung 
entwickelt sich zusehends zu der sozialen 
Frage unserer Tage.
Die Frage kann allerdings nicht eindimensi-
onal beantwortet werden: der Klimawandel, 
die begrenzten Flächenpotentiale und sons-
tige Nutzungskonflikte müssen beachtet 
werden. Aus diesen Gründen konzentriert 
sich das Land Hessen auf ein sogenanntes 

Allianz für Wohnen im Ballungsraum Frankfurt- Rhein-
Main zwischen Siedlungsdruck und Klimaschutz 
  
Dr. Christian Hey 
Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz 

Zielviereck: 
Für die Versorgung mit Wohnraum sind im 
Wesentlichen vier Ziele zu nennen:
1. Neubau günstiger Wohnungen
2. Mieterschutz v.a. im Bestand
3. Klimaschutz- und Anpassung 
4. Flächenschonendes Bauen

Bei einem klugen Design können diese vier 
Ziele zu einem Ausgleich gebracht werden. 
Manche Zielkonflikte werden in der öffent-
lichen Diskussion oft überspitzt dargestellt, 
so z.B. derjenige zwischen Klimaschutz und 
Kostendämpfung im Wohnungsbau. 
Um das Ziel des „Mieterschutzes“ zu 
erreichen sind gesetzliche Regelungen so 
anzupassen, dass sich Marktentwicklungen 
auf den Mieter sozialverträglich auswirken. 
Hier ist vor allem auf einen sinnvollen 
Ausgleich der Interessen von Mietern und 
denen, die Mietwohnungen bauen, zu 
achten.

Das vierte Ziel, flächenschonendes Bauen, 
ist derzeit ein großes Thema. Denn wir wer-
den den derzeitigen Bedarf an Wohnungen 
nicht ohne die Erschließung neuer Flächen 
decken können. Hier müssen wir Wege fin-
den, die neuen Flächen möglichst effizient 
zu nutzen und damit den Flächenverbrauch 
möglichst klein zu halten. Darüber hinaus 
müssen wir im Zeichen des Klimawandels 
verstärkt auf die mikroklimatische Wirkung 
von neuen Stadtquartieren achten.  In die-
sem Sinne geht es um doppelte Innenent-
wicklung. 

In Hessen wurde eine Allianz für Wohnen 
aus den Spitzenverbänden von Wohnungs-
wirtschaft, Kommunen und Mieterschutz 
gegründet, die sich solchen Fragen widmet 
und die ein 15 Punkte Handlungsprogramm 
entwickelt hat. Dieses befindet sich z. Zeit 
in der Umsetzungsphase. 
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Die Ballungsräu-
me in Deutsch-
land verzeichnen 
Bevölkerungszu-
wächse und eine 
deutlich stei-
gende Nachfrage 
nach Wohnraum. 
Gleichzeitig stei-
gen die Preise 
für Wohnimmo-

bilien und die Wohnungsmieten deutlich 
an. Es fehlt zunehmend preisgünstiger 
Wohnraum für Haushalte mit niedrigen und 
mittleren Einkommen. Daher rückt die So-
ziale Wohnraumförderung verstärkt in den 
Mittelpunkt des Interesses. Die Hessische 
Landesregierung hat dieser Entwicklung 
durch Aufstockung der Mittel für die Soziale 
Wohnraumförderung und die Ergänzung 
der Förderprogrammpalette Rechnung 
getragen.

Der Vortrag stellt die Ziele und Rahmenbe-
dingungen der Sozialen Wohnraumförde-
rung in Hessen vor, die sich als Ergänzung 
einer grundsätzlich marktwirtschaftlich 
organisierten Bereitstellung von Wohnraum 
versteht. Dabei wird auch auf sinnvolle 
regionale Differenzierungen der Förderan-
gebote eingegangen und es werden häufig 
genannte Kritikpunkte an der Sozialen 
Wohnraumförderung  behandelt. Schließlich 
wird am Beispiel der Neubauförderung im 
Mietwohnungsbau ein konkretes Förderpro-
gramm in Hessen vorgestellt und in seiner 
Funktionsweise erläutert. 

Wohnraumförderung im Ballungsraum – Ansätze 
im Land Hessen

 
Dr. Harald Schlee 
WiBank
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Die entscheidende Rolle von bezahlbarem Woh-
nen für die (Sub-)Kultur in der Entwicklung von 
Ballungsräumen 
 
Dipl.-Ing. Peter Cachola Schmal 
Deutsches Architekturmuseum (DAM)

Aufgrund 
verschiedener 
Faktoren sind 
in den letzten 
Jahren in den 
Ballungsgebieten 
Deutschlands 
die Kosten für 
Mieten und Kauf 
von Wohnungen 
extrem gestie-

gen. In den Jahrzehnten davor waren sie 
relativ abgekoppelt von den Märkten in 
anderen europäischen Ballungsgebieten, 
dies hat sich inzwischen ausgeglichen. Erst 
fand die weltweite Finanzkrise seit 2008 
in Deutschland nicht statt und dann sanken 
die Zinsen, weshalb Aktien oder Wertan-
lagen kaum noch Renditen generierten. 
Deutsche und verstärkt auch internatio-
nale Anleger stürzten sich auf Immobilien 
besonders in den deutschen A-Lagen 
München, gefolgt von Frankfurt, Hamburg, 
Stuttgart und Heidelberg. Als interessant 
gelten die Regionen um Hamburg, Lübeck 
und Wolfsburg im Norden, der Cluster um 
Düsseldorf, Essen und Köln im Westen und 
fast der gesamte Süden der Republik ab 
Frankfurt über Mannheim, Stuttgart bis 
zur Schweiz und über München bis zur 
österreichischen Grenze, sowie über Würz-
burg, Nürnberg und Ingolstadt. Im Osten 
sind es nur einzelne Flecken, angefangen 
bei Kassel, über Erfurt, Jena, Leipzig und 
Dresden, bis Rostock. Der Rest Deutsch-
lands gilt als schrumpfend und wird daher 
konsequent gemieden. Entsprechend dem 
wachsenden Engagement in Betongold 
steigen die Mieten und Kaufpreise, in einem 
Maße, das sogar die Mittelschicht Prob-
leme bekommt, eine Wohnung zu mieten 
oder ein Haus zu kaufen und weiter hinaus 
ziehen oder sich immer mehr beschränken 
muss. In Folge sinkt die durchschnittliche 
Wohnfläche pro Person in den Großstädten 
bereits. In Frankfurt liegt sie 2016 mit 38 
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Quadratmeter gut 20% niedriger als der Bun-
desdurchschnitt von 47 Quadratmeter. Der 
Grund für die relativ hoch erscheinende Zahl 
ist, dass die Hälfte aller Wohnungen nur noch 
von einer Person belegt werden. Dies sind 
oft berufstätige Singles, aber häufiger sind 
es Witwen, die in ihren früheren Familien-
wohnungen alleine verblieben sind. Nur in 
17% aller Wohnungen leben noch Kinder im 
Haushalt. Dort fällt der Flächenverbrauch 
deutlich geringer aus. Was ist aus dem 
sozialen Wohnungsbau geworden? Zur Zeit 
gibt es in Frankfurt noch 27.000 geförderte 
Wohnungen, bei stetig sinkender Zahl wegen 
Auslaufen der Bindungsfristen. Zwanzig Jah-
re vorher waren es noch 70.000. Inzwischen 
werden wieder in geringen Mengen neue 
Belegrechte gekauft und neue Sozialwohnun-
gen gebaut, insgesamt eine verschwindende 
Anzahl von 300 Wohnungen im Jahr, bei 
einer Gesamtmenge von 400.000 Haus-
halten. Auf der Warteliste für geförderte 
Wohnungen stehen derzeit 8.000 Bewerber, 
Tendenz steigend. Warum hat der Wohnungs-
markt Auswirkungen auf die (sub)kulturelle 
Entwicklung? Die bisherige Vorherrschaft der 
Metropolen bei der Entwicklung neuer Trends 
und Bewegungen lag an dem pluralistischen 
Nebeneinander und dem Aufeinandertreffen 
von Unvereinbarem, von Unvorhergesehe-
nem, vom Chaos und vom Zufall. Dies ist es, 
was das eigentliche Lebenselixier von Stadt 
ausmacht. Es gibt für jede noch so abseitige 
Haltung oder Spezialität ein Publikum, ein 
Markt, eine kritischen Masse. Es finden sich 
Gleichgesinnte, man wird inspiriert. Wenn 
die Innenstädte aber nur noch von Wohlha-
benden (und ihren Dienstleistern) bevölkert 
werden sollten, bleibt dieser kulturelle Clash 
aus. Der Funken springt dann woanders über. 
Die Szene sucht sich andere Orte. Unter 
anderem deshalb brauchen lebendige Groß-
städte bezahlbare Wohnungen für Alle, für 
alle Schichten und alle Szenen. Sonst drohen 
sie, ihre Kreativität und damit ihr künftiges 
Potential zu verlieren.
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