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GRUSSWORT

Willkommen beim Kongress
„Der resiliente Ballungsraum“

Der Ballungsraum Rhein Main steht vor
großen Herausforderungen, obwohl das
Wachstum europäischer Ballungsräume im
globalen Vergleich sogar noch moderat von
statten geht. Intensiv wirkt sich der Austritt
des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union („Brexit“) auf die Region
aus, darüber entwickeln sich manche Veränderungen in ihrer Intensität überraschend,
wie die große Anzahl von Flüchtlingen im
Jahr 2015. Neben dem Siedlungsdruck stellt
auch der Klimawandel die Infrastruktur und
die Gebäude der Ballungsräume in Zukunft
vor neue Herausforderungen.
Ein so vielschichtiges System wie ein
Ballungsraum kann an der Komplexität
scheitern, wenn einzelne Strukturen überlastet werden und keine neuen Strukturen
zur Kompensation geschaffen werden. Es
kann sich aber auch durch Umorganisation
und Flexibilität optimieren.
Infolge von unvorhersehbaren Ereignissen
müssen Entscheidungsträger interdisziplinär und effizient handeln, um in Ballungsräumen auch in Zukunft Veränderungen als
Chance zur weiteren Entwicklung zu nutzen.
Im schlimmsten Fall werden veraltete Infrastrukturen wie überkommene Denkweisen
zur Entwicklungsbremse. Damit Ballungsräume resilient gegenüber den Anforderungen und Belastungen der Zukunft werden,
müssen sie aktiv weiterentwickelt werden.
Das Bauen ist immer eine Prognose, weil
bei der Planung und auch noch beim Bau
die Anforderungen der zukünftigen Nutzung

zu erfüllen sind. Es liegt in der Natur der
Sache, dass die Art dieser Veränderungen bei der Planung und beim Bau noch
nicht genau vorhersehbar ist. Dennoch
gibt es Möglichkeiten planerisch auf die
Anpassungsfähigkeit von allen baulichen
Infrastrukturen Einfluss zu nehmen. Der
Ballungsraum hat durch seine vernetzte Anlage bereits das Potenzial zur Resilienz, das
sich allerdings nicht von selbst realisiert,
sondern das weiterentwickelt werden muss.
Dies ist nur möglich, wenn der Ballungsraum als Gefüge interdisziplinär diskutiert
wird, die Entscheidungsträger den Mut
haben, über Zuständigkeitsgrenzen hinweg
zu denken und die Bürger und B[rgerinnen
des Ballungsraumes bei Veränderungen
mitgenommen werden. So bleibt die Stadt
lebenswert und lebendig.
Ebenso vielfältig wie die Anforderungen
an einen resilienten Ballungsraum sind
die Themen welche auf diesem Kongress
behandelt werden. Das Streben nach Resilienz sollte sich nicht nur auf die Stadt und
den angrenzenden Ballungsraum beziehen
sondern auch auf die ganze Region. Denn
Stadt, Ballungsraum und Land existieren
in einer Symbiose und müssen deshalb als
zusammengehöriges System betrachtet
werden. Ein unabdingbarer Baustein der
Resilienz internationaler Ballungsräume
wird auch in Zukunft der Klimaschutz
sein, ob und in wie weit internationale
Ballungsräume heute schon resilient sind,
wird beleuchtet. Welche Strategien und
Methoden können angewendet werden um
Ballungsräume resilient zu machen? Eine
„Stadtproduktion“ wie in China als Modell
für Europas Stadtentwicklung und eine vollständige Digitalisierung der Planung, des
Bauens und der Nutzung von Smart-Home
bis hin zur technischen Superintelligenz?
Und welche Rolle verbleibt uns Menschen
in solch einer Zukunft?

stellt und kritisch betrachtet. Abschließend
wird in einer gemeinsamen Podiumsdiskussion die Frage erörtert, wie resilient der
Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main heute
bereits ist.
Das FFin übernimmt die Initiative zur
Entwicklung von Forschungsaktivitäten
in Ballungsräumen und agiert bei diesem
Kongress als Impulsgeber. Interdisziplinäre
Forschung zählt zu unseren Kernkompetenzen und Themenfelder wie Anpassungsstrategien an den demographischen Wandel,
Elektromobilität in der Verkehrsplanung,
Energieeffizienz in Material, Planung und
Bau sowie der Forschungsschwerpunkt
Erneuerbare Energien im Landmanagement
zeichnen das Frankfurter Forschungsinstitut
ebenso aus, wie die Querschnittsdisziplinen
Geoinformation und Kommunaltechnik.
Auch zukünftig werden wir uns für Themen
der Nachhaltigkeit in der Forschung stark
machen und den wissenschaftlichen
Nachwuchs fördern, um auch den kommenden Generationen eine Chance auf
eine lebenswerte Zukunft zu geben. Wir
freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche
Zusammenarbeit in einem Kompetenznetzwerk für Wissenschaft und Wirtschaft in den
Bereichen Architektur • Bauingenieurwesen
• Geomatik.
Im Namen des Direktoriums und der Geschäftsführung des Frankfurter Forschungsinstituts für Architektur • Bauingenieurwesen • Geomatik

Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz

Diese und weitere Themenfelder werden
unter anderem in Impulsreferaten und Diskussionen innerhalb der drei Parallelforen
zu den Themen Infrastruktur, Städtebau,
sowie Gebäude und deren Nutzer vorge1
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9.45 Uhr | Begrüßung
Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz,
Geschäftsführender Direktor des FFin
Prof. Dr. Monika Horster,
Prodekanin des Fb1, Frankfurt UAS
10.00 Uhr | Resilienz als Konzept für
Stadt und Region
apl. Prof Dr.-Ing. habil. Harald Kegler,
Universität Kassel
10.45 Uhr | Cities Fit for Climate Change
- Internationale Ballungsräume auf dem
Weg zur Resilienz?
Dr. Daphne Frank, Head of Project Cities
Fit for Climate Change and Climate Policy
Meets Urban Development, GIZ
11.30 Uhr | Diskussion, anschließend
Pause
ab 11.45 Uhr | PARALLELFOREN
Impulsreferate und Diskussion
Forum I: Infrastruktur im Ballungsraum
Moderation: Prof. Dr. Martina Klärle, FFin
11.45 Uhr | Neue Mobilität für einen
umweltfreundlichen Ballungsraum
Prof. Dr. Petra Schäfer, FFin
12.15 Uhr | Nutzungskonzepte in der Wasserver- und -entsorgung als Herausforderung für wachsende Ballungsräume
Prof. Dr. Ulrich Roth, FFin
12.45 Uhr | Digitalisierung als Chance für
den Ballungsraum
Prof. Dr. René Thiele, FFin
Forum II: Städtebau
Moderation: Prof. Dr. Michael Peterek DWB,
FFin
11.45 Uhr | Stadtentwicklung und
interkommunales Abstimmungsgebot
Prof. Dr. Stefan Pützenbacher, FFin
12.15 Uhr | Smarte Fassadenkonzepte für
die Stadt
Prof. Dr. Holger Techen, FFin
2

12.45 Uhr | Barrierefrei Planen und Bauen
Prof. Dr. Annegret Horbach, Masterstudiengang Barrierefreie Systeme (BaSys) - Case
Management, Frankfurt UAS
Forum III: Gebäude und deren Nutzer
Moderation: Dr. Ulrike Reichhardt, FFin
11.45 Uhr | Adaptive und flexible
Gebäudehüllen
Prof. Claudia Lüling, FFin

ab 15.30 Uhr | Podiumsdiskussion
„Wie resilient ist der Ballungsraum FrankfurtRheinMain?“
mit
1. Dipl.-Ing. Axel Bienhaus, AS+P
Albert Speer + Partner GmbH
2. Dr. Marcus Gwechenberger,
Stadt Frankfurt am Main
3. Prof. Dr. Gerd Döben-Henisch,
Frankfurt UAS
17.00 Uhr | Get-together

12.15 Uhr | Smart Home - Chancen und
Grenzen
Prof. Dr. Ulrich Trick, Fachgebiet Telekommunikationsnetze, Frankfurt UAS
12.45 Uhr | Building Information
Modelling (BIM)
Prof. Dr. Robert Seuß, FFin
13.15 Uhr | Mittagspause
Gemeinsames Forum mit
Podiumsdiskussion
Moderation: Prof. Dr. Hans Jürgen Schmitz,
FFin
14.00 Uhr | „Stadtproduktion“ in China Modell für Europas Stadtentwicklung?
Dipl.-Ing. Axel Bienhaus, AS+P Albert Speer
+Partner GmbH
14.30 Uhr | Welche Herausforderungen
kommen in Zukunft auf den Ballungsraum
Frankfurt/Rhein-Main zu?
Dr. Marcus Gwechenberger, Dezernat Planen
und Wohnen, Stadt Frankfurt am Main
15.00 Uhr | Ballungsraum 2117 und technische Superintelligenz. Welche Rolle
verbleibt uns Menschen?
Prof. Dr. Gerd Döben-Henisch, SP:
Mensch-Maschine Interaktion (MMI) und
Lernende Systeme (KI), Frankfurt UAS
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Resilienz als Konzept für Stadt und Region
apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Harald Kegler
Universität Kassel

Die „Resiliente Stadt“ hat zu einer steilen
Karriere angesetzt: Sie wird, traut man
Zukunftsforschern wie Matthias Horx, die
Nachhaltigkeit als gesellschaftliches Leitbild in den Hintergrund drängen1. Das klingt
plausibel, verzeichnet doch die Nachhaltigkeit Abnutzungserscheinungen. Da liegt es
nahe, diesen „alternden“ Begriff durch eine
„frischen“ zu ersetzen. Resilienz bietet sich
an, schließlich hat der Begriff den Alltag erreicht2. Damit sei angedeutet, dass es sich
beim Resilienzbegriff durchaus um einen
diskutablen handelt, der nicht stromlinienförmig daherkommt und Nachhaltigkeit
beiseite schiebt. (Abb. 1) Warum wird der
Resilienz ein solcher Stellenwert als neues
Konzept / Leitbild zugemessen? Resilienz
setzt sich international immer mehr durch
und dürfte bald zum Standard – besonders
auch in der Stadtpolitik werden. Resilienz
ist eine Krisenreaktionsfähigkeit und steht
im Zusammenhang mit Vulnerabilität (Anfälligkeit) bzw. Fragilität (Zerbrechlichkeit).
Resilienz ist eine Systemeigenschaft aller
natürlichen, also auch gesellschaftlichen
Systemen, wie es Städte sind. Er bedeutet:
Selbsterneuerung3. Diese gründet sich auf
Kapazitäten des Systems, die in der Lage
sind, Störungen aufzufangen und dabei die
grundlegenden Eigenschaften zu erhalten
bzw. so zu erneuern, dass sie weitere
Störungen überstehen4. Resilienz verbindet
Widerstands- mit Lernfähigkeit. Resilienz
4

bringt einen Vorgang in der Natur auf den
Begriff, abgeleitet aus dem Lateinischen
„resilire“ (zurückprallen), der die permanente Auseinandersetzung von Individuen
oder Gemeinschaften, also auch Stadtregionen, mit Veränderungen, die oft als Krise
wahrgenommen werden. Es handelt sich um
eine Fähigkeit der erhaltenden Systementwicklung. Jedes System, ob natürlicher,
menschlich-sozialer, technischer oder
ideeller, ist störanfällig, durchlebt Krisen
und ist Stress ausgesetzt – nicht permanent
gleichbleibend, nicht immer vorhersehbar
und nur bedingt beeinflussbar. Daraus zielt
die Konzeption der Resilienz – es geht
um den Umgang mit einer Normalität von
Entwicklung, die meist nicht als solche
registriert wird. Die sog. Flüchtlingskrise
ist keine Krise, sondern eine konzentrierte
Stresssituation, die an- und abschwillt und
je nach Resilienz des betroffenen Systems
(z. B. der Kommunen) zum Kollaps – bei
mangelnder Resilienz – oder zur stärkenden
Selbsterneuerung – bei ausgeprägter Resilienz der Stadtgesellschaft – führt. Dabei

spielt die Lernfähigkeit eine entscheidende Rolle. Andererseits konzentrieren sich
Stadtentwickler primär auf das Wachstum
der jeweiligen Kommune, insbesondere in
Frankfurt. Dies gilt – wie in der Gesellschaft
insgesamt – als Fortschrittsgarant und
zugleich als ein (aktuelles) Krisensymptom.
Beides ist unzureichend, ja fahrlässig. So
wie Nachhaltigkeit letztendlich eine existenzielle Grundbedingung der Gesellschaft
bedeutet, ist Resilienz die Fähigkeit, sich
lernend zu erneuern. Wachstum hingegen
demontiert die Existenzgrundlagen und
schwächte tendenziell die Widerstandsund Lernfähigkeit, also auch den zivilisierten Umgang mit Ungewissheiten und
Störungen. (Abb. 2) Dabei steht nicht das
perfekte System als konzeptionelles Ziel
im Vordergrund, sondern die angemessene
Unvollkommenheit, die Anpassungs- und
Kooperationsfähigkeit. Markus Lewe (CDU),
Präsident des Deutschen Städtetages: „Niemand spricht über Fragilität, wenige über
Resilienz. Das halte ich für grob fahrlässig.“
(FAZ, 30.12. 2017)

Abb 1: Beziehung von Resilienz und Nachhaltigkeit
1

Horx, M. (2011): Das Megatrendprinzip, München, S. 309
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Berndt, C. (2013): Resilienz – Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft, München
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Kegler, H. (2014): Resilienz – Strategien und Perspektiven für die widerstandsfähige und lernende Stadt, Basel, S. 18ff

sowie Burmeister, K.; Rodenhäusre, B. (2016): Stadt als System, München, S. 106ff
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Cities Fit for Climate Change Internationale Ballungsräume auf dem Weg zur Resilienz?
Dr. Daphne Frank

Head of Projects Cities Fit for Climate Change and Climate Policy Meets Urban Development, GIZ

Abb 1: Organigramm Cities Fit for Climate Change, © CFCC

DIE BEWÄLTIGUNG DES KLIMAWANDELS
BEGINNT IN STÄDTEN
Unsere Städte und Metropolen sind
zugleich Verursacher und Betroffene des
Klimawandels: Sie verbrauchen 70 Prozent
der weltweiten Energie und heizen mit über
75 Prozent aller C02-Emissionen die Erdatmosphäre weiter auf. Gleichzeitig leiden
schon viele urbane Agglomerationen unter
den Folgen des Klimawandels. Wenn sie in
flachen Küstenzonen liegen, sind sie vom
Anstieg des Meeresspiegels und Sturmfluten bedroht. In trockenen Regionen müssen
Städte mit Dürrezeiten sowie Wasserknappheit kämpfen und überall mit der Bildung
von Hitzeinseln in der dicht bebauten
Stadtlandschaft zurechtkommen. Die ungebremste Urbanisierungsdynamik verschärft
diese Probleme. 2050 werden voraussichtlich 6,5 Milliarden Menschen oder zwei
Drittel der Erdbevölkerung in ausufernden
Städten und Metropolen leben. Daher
müssen neue, zukunftsweisende Strategien
zum Klimaschutz und zur Anpassung an
die Klimafolgen in die gängigen Konzepte der Stadtentwicklungspolitik und des
Städtebaus integriert werden. Nur so kann
die städtische Lebensweise bewahrt und
Lebensqualität erhalten werden. Das „Cities
Fit for Climate Change“ Projekt unterstützt
diese Anstrengungen, indem es die Prinzipien der „Leipzig Charta zur

Nachhaltigen Europäischen Stadt“ sowie
das Memorandum „Städtische Energien“
vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)
für nachhaltige Stadtentwicklung umsetzt.

te-Proof Stadtentwicklung ausgetauscht.
Das dritte Forum ist für 2018 in Chennai
geplant. Am Ende des Projekts soll eine
Abschlussveranstaltung in Deutschland
erfolgen.

CHILE, INDIEN UND SÜDAFRIKA SIND
UNSERE WEGGEFÄHRTEN

CLIMATE PROOFING GIBT ORIENTIERUNGSHILFE

Die Projektschwerpunkte wurden gemeinsam mit den Partnerstädten Santiago
in Chile, Chennai in Indien und Durban
(eThekwini) in Südafrika festgelegt. Die
Schwerpunkte reichen vom Climate-Proofing von Instrumenten, Strategien und
Regularien über die Durchführung einer
partizipativen Stadtentwicklungsstrategie
bis hin zu der Erarbeitung von Finanzierungsoptionen für Maßnahmen bereits
bestehender Klimaschutz- und Anpassungskonzepte. Darüber hinaus sind die
Partnerstädte miteinander in den Wissensaustausch getreten, zum Beispiel durch
das Ausrichten internationaler Dialogforen.
Zwei Veranstaltungen in Durban und Santiago haben bereits erfolgreich im Jahr 2017
stattgefunden. Hier sind Vertreter- und Vertreterinnen von Städten aus Deutschland
(Leipzig, Nürnberg, Stuttgart, München,
Frankfurt und Hagen), weiteren europäischen Städten wie zum Beispiel Malmö und
den drei Partnerstädten zusammengekommen und haben Erkenntnisse zu Clima-

In unseren Partnerstädten werden bestehende Richtlinien und Konzepte der
Stadtentwicklung auf den Prüfstand der
Klimasicherheit gestellt. Unter ClimateProofing versteht man, dass Stadtentwicklungsstrategien, städtebauliche Entwürfe,
Flächennutzungs- und Bebauungspläne
sowie alle damit verbundenen Investitionen
gegenüber den aktuellen und zukünftigen
Auswirkungen des Klimawandels resilient
und anpassungsfähig sind. Ferner müssen
sie dem Klimaschutz Rechnung tragen, also
auf eine Dekarbonisierung abzielen. So
wird jede Partnerstadt ihren individuellen,
klimawandelgerechten Stadtentwicklungstypus erarbeiten, und zum Beispiel auf eine
Climate-Proof Strategie setzen, die Dachgärten, Straßenrand- und Platzbegrünung
vorsieht. Dabei wird berücksichtigt, dass
es keine universell anwendbaren Lösungen
gibt.

5
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WIE UNTERSTÜTZEN WIR DIE STRATEGISCHE PLANUNG FÜR CLIMATE-PROOF
STÄDTE?
Um zusammen mit unseren Partnern Climate-Proof Stadtentwicklungstypen zu erarbeiten, haben wir das Globalvorhaben in
verschiedene Arbeitspakete untergliedert:
KOMPONENTE I: ANALYSE, WAS DIE PIONIERE DES WANDELS TUN …
Das erste Arbeitspaket umfasst die Aufarbeitung von Good-Practice-Beispielen aus
aller Welt. Diese werden in einem Sourcebook zusammengestellt, das explizite
Beispiele für die verschiedenen Aspekte der
Climate-Proof Stadtentwicklung darstellt,
zum Beispiel zur lokalen Regierungsführung
(urban governance), Instrumente, Richtlinien, etc. Das Sourcebook lässt ebenfalls
die Ergebnisse der Projektarbeit in den
Partnerstädten mit einfließen. Außerdem
zeigt es, wie die Climate-Proofing Methoden
der deutschen Städte, die an den Dialogforen teilgenommen haben, in den unterschiedlichen Kontexten der Partnerstädte
angewandt werden können.

studie in Auftrag gegeben. Diese beinhaltet
Empfehlungen für den verbesserten Zugang
der Städte zu Klimafinanzierungsmitteln
und zur Integration von Klimaaspekten in
Planungsinstrumente. Diese Erkenntnisse
werden in der Beratung der Partnerstädte
genutzt und wurden in spezifisch ausgerichteten Webinaren zur Verfügung gestellt.
KOMPONENTE II: ENTWICKLUNG KLIMASICHERER STADTMODELLE IN UNSEREN
PARTNERLÄNDERN

… UND WIE MAN ES FINANZIEREN KANN!

Im zweiten Arbeitspaket werden die Gegebenheiten der Partnerstädte vor Ort untersucht. Die Partnerstädte werden umfassend
hinsichtlich einer klimagerechten Stadtentwicklung beraten und bei der Entwicklung
eines eigenen Climate-Proof Stadtentwicklungstypus unterstützt. Dabei sollen
auch nationale und regionale Rahmenbedingungen mit den lokalen Gegebenheiten
verknüpft werden, um eine in sich stimmige
Entwicklung zu fördern. Dazu wurden lokale
Studien in Auftrag gegeben, die bestehende
Trends zu Climate-Proof Stadtentwicklung
untersuchen, wie zum Beispiel den vorherrschenden Diskurs, vorhandene Instrumente,
Stadtentwicklungspolitiken und vorhandene
Klimaschutz- und Anpassungspläne.

Diese Frage ist besonders für Schwellenund Entwicklungsländer interessant. Sie
haben einen hohen Finanzierungsbedarf,
insbesondere für die Modernisierung
und den Neubau ihrer Infrastruktur, der
nicht aus eigenen Einnahmen oder Fördergeldern zu stemmen ist. Hier fehlt es häufig
an rechtlichen Grundlagen und einem
professionellen städtischen Finanzmanagement als Voraussetzung, sich Zugang
zu internationalen Gebergeldern und dem
privaten Kapitalmarkt zu verschaffen sowie
eigene Finanzierungsinstrumente einzusetzen. Um unsere Partnerstädte in der
Identifizierung und Nutzung von möglichen
Finanzierungsoptionen zu unterstützen,
hat das Projekt eine Klimafinanzierungs-

Abb 2: Durban, Südafrika, © CFCC

6

In Südafrika hat das Projekt die Stadtverwaltung eThekwini (Durban) bei der
Entwicklung eines Klimaresilienzplans
unterstützt. Der Plan fördert die verstärkte
Integration der existierenden Klimamaßnahmen mit dem räumlichen Planungsregime. Ein Resultat der Intervention ist, dass
der Klimaresilienzplan mitsamt seinen beinhalteten Projekten und Maßnahmen in den
„Spatial Development Framework“ der
Stadt integriert werden konnte. Die nächsten Schritte in eThekwini konzentrieren
sich auf die weitere Institutionalisierung
einer neuen sektorübergreifenden Austauschplattform, welche die Koordination
städtischer Fachleute an der Schnittstelle
Stadt und Klima fördert. Sie unterstützt
damit auch die Umsetzung der Maßnahmen des Klimaresilienzplans durch die
Moderation von integrierten Entscheidungsprozessen.
In Chile wird eine integrierte Climate-Proof Stadtplanung durch eine Klima-Akademie gefördert, die relevante Akteure
von verschiedenen Sektoren und Ebenen
zusammenbringt. Ein Aspekt dieser neu
etablierten Plattform ist es, von wichtigen
Erkenntnissen aus innovativen Projekten
der verschiedenen Kommunen und der

PROGRAMMBEITRAG

Abb 3: Santiago de Chile, Chile, © CFCC

Metropolregion Santiago de Chile zu lernen.
Gemeinsam werden daraus praktische Strategien zur Integration von Climate-Proof
Stadtentwicklungsprinzipien in Governance-Prozesse, politische Maßnahmen und
Kommunikationsstrategien abgeleitet.
Zum Beispiel wird die stärkere Integration
von Klimaaspekten in eines der größten
Wohnprojekte in Santiago unterstützt. Der
gleiche Ansatz wird in der Aufwertung eines
12 km langen Abschnitts einer Hauptverkehrsstraße angewandt, die auch als wichtiger öffentlicher Raum dient. Somit werden
Stadtplanung und zugehörige Maßnahmen
effizienter, resilienter und kohlenstoffärmer.
In Indien liegt der Fokus auf dem Aufbau
von Kapazitäten innerhalb der lokalen
Regierung von Chennai. Dies beinhaltet
Training und Sensibilisierung zum Thema
Mainstreaming von Klimaaspekten und der
Förderung von Climate-Proof Stadtentwicklung. Das erste Training hat erfolgreich im
Oktober 2017 stattgefunden. Zudem wurde
eine institutionelle Plattform innerhalb der
Stadtverwaltung errichtet, die verschiedene
Abteilungen und Akteure wie C40 und 100
Resilient Cities umfasst und u.a. zum Ziel
hat, einen Klimaaktionsplan für die Stadt zu
entwickeln. In Kooperation mit der lokalen
NGO „Environmentalist Foundation of
India“ wurde außerdem ein integrierter

Plan zur Revitalisierung eines ausgewählten
Teils des Buckingham Canals und seiner
öffentlichen Räume in Gang gebracht. Der
Buckingham Canal ist der größte und einer
der bedeutsamsten Kanäle in Chennai.
KOMPONENTE III: BEITRAG ZUM INTERNATIONALEN DISKURS ÜBER URBANE
TRANSFORMATION
Der Fokus des dritten Arbeitspaketes liegt
auf der Beratung des BMUB, der Verbreitung des in Arbeitspaket I und II entstandenen Wissens und der damit verbundenen
Bereicherung des internationalen Diskurses. Die Partnerstädte haben sich aktiv mit

ihren Erfahrungen in zwei Bundeskongressen zu Nationaler Stadtentwicklungspolitik
eingebracht, die vom BMUB organisiert
wurden. Zudem war das Projekt am internationalen Prozess beteiligt, der zur Formulierung der „New Urban Agenda“ (NUA) führte.
In diesem Zusammenhang hat das Projekt
eine Vielzahl von Veranstaltungen während
der Habitat III Konferenz in Quito 2016
organisiert und bot lokalen Entscheidungsträgern eine Plattform, ihren Beitrag zur
Umsetzung der NUA zu diskutieren. Das
Projekt unterstützt zudem die lokale Implementierung der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen
und das Pariser Klimaabkommen innerhalb
der Klimarahmenkonvention der Vereinten
Nationen (UNFCCC). Während der ProjektVeranstaltungen im Rahmen der COP23
in Bonn im November 2017 wurde zum
Beispiel die wichtige Rolle von Städten bei
der Umsetzung der nationalen Klimaschutzbeiträge („nationally determined contributions“, NDC) besonders hervorgehoben.

Der vorangehende Text entstammt dem „Factsheet Cities Fit for Climate Change“, Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Abb 4: Dialogforum, © CFCC

7

PROGRAMMBEITRAG

Neue Mobilität für einen umweltfreundlichen Ballungsraum
Prof. Dr. Petra Schäfer
FFin

die Nutzung der Verkehrsmittel nach Bedürfnis statt nach Gewohnheit oder Zwang
begünstigt. Dadurch kann die Nutzung
privater Pkw reduziert werden.
Bei der Wahl eines Verkehrsmittels spielen
verschiedene Einflussfaktoren eine Rolle.
Diese sind u.a. der Wohn- und Arbeitsort,
die Erreichbarkeit der Ziele, Flexibilität,
Zuverlässigkeit und die persönliche Einstellung.1

Besonders in Ballungsräumen entstehen
häufig Verkehrsprobleme, wie Parkraumdruck und Verkehrsstaus. Ein weiteres Problem sind die hohen Schadstoffkonzentrationen, zu einem großen Teil verursacht durch
den Verkehr, und die damit einhergehende
schlechte Luftqualität in den Städten.
Multimodales Verkehrsverhalten kann dazu
beitragen, den motorisierten Individualverkehr (Pkw, Kraftrad) zu reduzieren und den
Umweltverbund (Fußverkehr, Radverkehr,
ÖPNV) zu stärken. Multimodalität (vgl. Abbildung 1) bezeichnet die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel für bestimmte Wege,
zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit
oder mit dem Taxi zur Oper. Intermodalität
stellt eine Sonderform der Multimodalität
dar und beschreibt die nahtlose Nutzung
von verschiedenen Verkehrsmitteln in einer
Wegekette, zum Beispiel Park and Ride.
Durch multimodales Verkehrsverhalten wird

Bei der Realisierung multimodaler Angebote bestehen neben den zuvor genannten
Einflussfaktoren auf die Verkehrsmittelwahl
weitere Herausforderungen. Einerseits
muss das Kombinieren unterschiedlicher
Verkehrsmittel leicht und bequem sein, um
multimodales Verkehrsverhalten und intermodale Wegeketten als Routine zu etablieren. Andererseits müssen die Angebote dem
Bedürfnis nach Spontanität und Flexibilität
gerecht werden. Zudem sollten Ausweichmöglichkeiten für angebotsschwache Zeiten
des ÖPNV (z.B. in der Nacht) und für Ausnahmesituationen (z.B. Ausfälle des ÖPNV
oder viel Gepäck) geschaffen werden, damit
die Konkurrenzfähigkeit des Umweltverbundes gegenüber dem motorisierten Individualverkehrs ausgebaut werden kann.2
Die Verkehrsplanung bietet mehrere
Handlungsansätze für die Umsetzung. Der
Ansatz „Teilen und Vernetzen“ beinhaltet
vor allem die Stärkung des ÖPNV sowie die
Verknüpfung dessen mit Sharing-Systemen,
beispielsweise Car- und Bike-Sharing. Ziel
dabei ist es, aufeinander abgestimmte

Angebote zu entwickeln. Im Straßenraum
können diese durch sogenannte Mobilitätsstationen (siehe Beispiel Abbildung 2) miteinander verknüpft und somit ein zentraler
Zugriff ermöglicht werden.

Abbildung 2: Mobilitätsstation in Offenbach
(© Fachgruppe Neue Mobilität, 2015)

Die Digitalisierung kann ebenfalls dazu
beitragen, Angebote zu verbessern und
umweltfreundliche Verkehrsmittel zu
fördern. Sogenannte Mobilitätsplattformen
können beispielsweise Funktionen wie
„Finden“, „Ausleihen“ oder „Bezahlen“ mit
Echtzeitinformationen und Routingoptionen
kombinieren und somit den Nutzenden bei
der Verkehrsmittelwahl unterstützen. Die
Erweiterung der bestehenden Angebote
und die Schaffung von Alternativen zum
privaten Pkw werden in Zukunft durch
neue Mobilitätsformen wie z.B. autonome
Fahrzeuge oder Drohnen noch weiter in den
Fokus rücken.
Diese Alternativen sollten mit Hinblick auf
eine Förderung der Multimodalität geschaffen und in bestehende Angebote integriert
werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
durch die Vernetzung und Digitalisierung
der vorhandenen und alternativen Angebote
ein nachhaltigeres Mobilitätsverhalten
ermöglicht werden kann.
1

Ministerium für Verkehr NRW. (kein Datum). Busse und Bahnen

NRW. Abgerufen am 15. 03 2018 von https://busse-und-bahnen.
nrw.de/service-organisation/projekte/multimodale-mobilitaet/
das-kleine-1x1-der-multimodalen-mobilitaet/
2

Dr. Axel Stein, P. K. (2017). Bewertung von Multimodalitäts-

strategien für Verkehrsunternehmen, -verbünde und Kommunen

Abbildung 1: Multimodalität (© Schäfer, 2016)
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Nutzungskonflikte in der Wasserver- und entsorgung als Herausforderung
für wachsende Ballungsräume
Prof. Dr. Ulrich Roth
FFin

In Frankfurt am Main wurden zahlreiche
örtliche Wasserwerke im Laufe der Jahrzehnte durch die zunehmende Nutzungsdichte aus der Stadt verdrängt. Schon seit
1873 bezieht die Stadt Trinkwasser aus
Quellfassungen in Vogelsberg und Spessart,
seit 1911 aus Brunnen der OVAG im Vogelsberg und seit 1964 aus dem Hessischen
Ried.

Die öffentliche Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung sind wesentliche
Bestandteile der kommunalen Daseinsvorsorge, wie sie im Grundgesetz verankert
ist. Wasserwerke, Wasserbehälter und
Leitungsnetze einerseits, Kanalnetze und
Kläranlagen andererseits sind unverzichtbare Teile der Infrastruktur einer modernen
Gesellschaft.
Vor allem in Ballungsräumen haben diese
Anlagen Bedeutung für die Vermeidung
von Seuchen wie Cholera und Typhus. In
den wachsenden Städten im Deutschland
des 19. Jahrhunderts haben Epidemien zur
Einrichtung der öffentlichen Wasserver- und
Abwasserentsorgung geführt, wie wir sie
heute für selbstverständlich halten. Die
mit dem Seuchenschutzgesetz verknüpfte
Trinkwasserverordnung enthält Vorgaben
für eine hohe Wasserqualität.

Die großen Wasserwerke im Frankfurter
Stadtwald werden durch den Flughafen und
die dortigen Gewerbegebiete und Verkehrsanlagen gefährdet. Auch das Wasserwerk
Praunheim II ist so beeinträchtigt. Das
Wasserwerk Hattersheim westlich der
Stadt wurde durch Gewerbegebiete und
Kiesgruben geschädigt. Der Aufwand, diese
Wasserwerke zu erhalten bzw. wieder in
Betrieb zu nehmen, ist enorm. Erst moderne
Aufbereitungstechnik z.B. mit Membranverfahren macht dies überhaupt möglich.
Diese Verfahren sind jedoch aufwändig
und stehen deshalb im Widerspruch zu
der Forderung nach sozial verträglichen
Wasserpreisen.
Im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist
Wasserversorgung quasi selbstverständlich.
Das Problembewusstsein ist gering und
beschränkt sich in der Regel auf Ideen zum
Wasser sparen. Der Wasserbezug aus der
Region wird als problematisch angesehen. Zugleich weist man in den Städten
weitere Bau- und Gewerbegebiete aus. Die

Freiflächen, die als Wasserschutzgebiete
ausgewiesen sind, wecken vielfältige Begehrlichkeiten hinsichtlich ihrer Nutzung.
Bei der Landesentwicklungs- und Regionalplanung bestimmen jeweils aktuelle
politische Prioritäten die Vorgaben und
Vorrangstellungen. Gewerbegebiete hatten
immer große Bedeutung. Derzeit bestimmt
die Energiewende die öffentliche Diskussion und die politischen Prioritäten – auch
Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft
haben hohen Stellenwert.
In Wiesbaden hat die geplante Errichtung
von Windrädern im Wasserschutzgebiet auf
der Hohen Wurzel zu kontroversen Diskussionen geführt. Durch die Fundamente der
Masten wird in den Boden eingegriffen, der
das Grundwasser schützt. Beim Bau und
Betrieb der Anlagen wird Schmier- und Hydrauliköl verwendet, das in Wasserschutzgebieten verboten ist. Die Energiewende
dient dem Umweltschutz und löst zugleich
neue Probleme aus.
Die Gefährdung durch die Landwirtschaft
hat 2016 Schlagzeilen gemacht, als die
EU Deutschland wegen hoher Nitratwerte
im Grundwasser verklagte. Ursache ist die
Überdüngung mit Kunstdünger, Gülle und
Klärschlamm. Daneben gibt es Gefährdungen durch Pflanzenschutzmittel gegen
Schädlinge und Unkraut sowie durch Antibiotika in der Massentierhaltung.
In Konkurrenz zur Wasserversorgung

Wassergewinnungsanlagen, aus denen
hochwertiges Trinkwasser gewonnen wird,
befinden sich in der Regel am Stadtrand
oder im Umfeld der Städte. Je höher die
Bevölkerungsdichte und je intensiver die
Nutzung des Raumes, umso schwieriger
wird es, die Wasservorkommen zu sichern
und zu schützen. Vielfältige Nutzungsansprüche stehen vor allem in Konkurrenz
zur Wassergewinnung.
Grafik: Hessenwasser GmbH & Co. KG, Groß-Gerau (Dr. Meike Becker)
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sehen sich auch Naturschutz und Forstwirtschaft. Beide stellen Anforderungen an
die Grundwasserstände. Die einen würden
Grundwasserentnahmen am liebsten ganz
unterbinden. Die anderen fordern hohe
Grundwasserstände und vor allem Entschädigungen für Waldschäden und Honorare
für die Grundwasserschutzfunktion des
Waldes. Dabei setzt in vielen Fällen die
Bebauung Grenzen für die Anhebung der
Grundwasserspiegel.
Auch bei der Abwasserentsorgung bestehen
Nutzungskonflikte. Offensichtlich ist der
Konflikt zwischen Kläranlagen und Wohnbebauung. Geruchsbelästigungen sind je
nach Wetterlage nicht immer zu vermeiden.
Insofern sind Mindestabstände einzuhalten
– darüber gibt es Vorschriften, und auch
deshalb sind Kläranlagen in der Regel in
Außenbezirken oder Gewerbegebieten zu
finden.
Neben der Seuchenhygiene ist ein wesentliches Ziel der Abwasserableitung und
-reinigung die Reinhaltung der Gewässer.
Der Ablauf der Kläranlage soll möglichst so
sauberes Wasser enthalten, dass die Funk-

Foto: Bodensee (©Prof. Dr. Ulrich Roth)
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tion des Gewässers als Lebensraum nicht
beeinträchtigt wird. Diesbezüglich wurde
viel erreicht und die meisten Gewässer in
Deutschland haben heute wieder gute und
teilweise hervorragende Qualität.
Das Beispiel des Bodensees zeigt, dass
auch vorbildliche Umweltschutz-Projekte
unerwartete Folgen haben können. Seit den
1950er Jahren wurde die Eutrophierung
des Sees als Problem erkannt. Man baute
Kläranlagen und so ist die Wasserqualität
im See seit den 1990er Jahren wieder
hervorragend. Nachteil der niedrigen
Nährstoffkonzentration ist, dass die Fische
nicht mehr so zahlreich sind und nicht mehr
so groß werden wie früher. Die Erträge der
Fischerei sind deshalb stark gesunken und
die Fischer fordern gezielte Abwasser-Einleitungen in den See.
Nutzungskonflikte sind also kein spezifisches Problem von Wasserversorgung und
Abwas-serbeseitigung – in Agglomerationsräumen sind sie ubiquitär.
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Digitalisierung als Chance für den Ballungsraum
Prof. Dr. René Thiele
FFin

DIGITALISIERUNG ALS GESELLSCHAFTLICHE HERAUSFORDERUNG

Der Begriff der „Digitalisierung“ ist seit
einigen Jahren zum festen Bestandteil jeder
politischen oder strategischen Diskussion
geworden und wirkt gleichsam als Motor,
Ziel und Lösung der beherrschenden gesellschaftlichen Themen und als Antwort auf
die Frage nach der Gestaltung zukünftiger
Gesellschaften. Tatsächlich wird mit diesem
Begriff in Kurzform die digitale Revolution
adressiert, mit der die Veränderungsprozesse auf der Basis moderner Kommunikationsund Datenverarbeitungstechnologien und
deren Vernetzung bzw. der Vernetzung ihrer
Nutzer umschrieben werden. Der demographische Wandel, heterogene Lebensmodelle, alternative Mobilität, der Wandel von
der Industrie- zur Servicegesellschaft und
bezahlbarer Wohnraum sind nur einige der
Themen, die insbesondere den Ballungsraum mit seinem hohen Ressourcenverbrauch bei gleichzeitiger Schnelllebigkeit
zunehmend vor Herausforderungen stellen.
Die Digitalisierung von Informationen und
Prozessen eröffnet zugleich aber auch
Chancen zur effizienten Gestaltung und
der Verknüpfung von Bürgern, Wirtschaft,
Kultur und Verwaltung, mit dem Ziel der
Verbesserung der Lebensqualität. Die Verfügbarkeit des Raumbezugs von Angeboten
und Angebots-Suchenden wird in diesem
Kontext zu einer zentralen Ressource, deren
Mehrwerte mit den Methoden der Geoinformatik entwickelt werden können.

In seiner ursprünglichen Bedeutung und in
einer ersten „großen Welle“ bezeichnete die
Digitalisierung die Umwandlung von analogen Informationen in digitale Formate. Dies
umfasste im Wesentlichen Text,- Bild, und
Tonmaterial aber auch bereits Karten, die
in Geoinformationen umgewandelt wurden
und in strukturierter Form als Grundlage
für effiziente Analyseprozesse dienten. Mit
der Verbreitung mobiler und internetfähiger
Endgeräte und deren Etablierung als omnipräsentes Kommunikationsmedium sowie
der zunehmenden Verlagerung von Dienstleistungsangeboten in die vernetzte Welt
und deren individualisierte Ausprägung
durch die Sammlung und Verwendung von
Benutzerdaten, durchlebt die Gesellschaft
eine zweite digitale Revolution. Mit der
Digitalisierung werden nun primär digital
erfasste Daten zu Informationen über deren
Erfasser umgewandelt. Durch die Dezentralisierung der Datenerfassung, an der jedes
Mitglied der Gesellschaft – zumindest die
Mitglieder sozialer Medien oder die Nutzer
mobiler Dienste – jenseits jeglichen Datenschutzempfindens, freiwillig beisteuert.
Zugleich öffnet die digitale Welt Optionen,
die jeden Nutzer zugleich zum Anbieter von
Informationen oder Dienstleistungen werden lassen. Portale wie AirBnB und Youtube
sind nur zwei populäre Beispiele für die
Dezentralisierung von Diensten im Internet,
die jedem, der es möchte und kann, eine
Plattform und Infrastruktur bietet. Dieser
Umstand impliziert zugleich die Herausforderungen an die Politik, die Wirtschaft und
Bildungseinrichtungen – aber auch an die
Gesellschaft als Ganzes, möglichst jedes ihrer Mitglieder in diesem Wandlungsprozess
zu integrieren, um eine digitale Zwei-Klassen-Gesellschaft zu vermeiden.

CHANCE ODER RISIKO?
Betrachtet man die Digitalisierung als
politische Zielsetzung und gesellschaftliche
Aufgabe, wie Sie in den Digitalisierungsstrategien von Bund und Ländern formuliert
sind (siehe [1] und [2]), so bietet diese
umfangreiche Ansätze zur Bewältigung der
herausragenden Fragestellungen des gesellschaftlichen Wandels. Eine Orientierung
und erste Näherung an diese Fragestellungen bieten die sogenannten „Megatrends“,
die unter anderem vom Zukunftsinstitut
definiert als „Tiefenströmungen des Wandels“ (siehe [4]) und von Matthias Horx
publiziert wurden. Darunter finden sich
unter anderem die folgenden Megatrends:
Wissenskultur, Urbanisierung, Konnektivität, Individualisierung, New Work, Silver
Society und Mobilität. Mit diesen Begriffen
lassen sich die Entwicklungstendenzen der
Gesellschaft abstrahiert charakterisieren.
Der technologische Fortschritt hat sich
als integraler Bestandteil in unser Leben
vernetzt. Der Zugang zu Informationen ist
zu einem allgemeinen und allgegenwärtigen Gut gewordenen. Die uns begleitende
Technologie in Form mobiler Endgeräte
(Smartphone, Tablets) bietet uns ständige
und ortsgenaue Informationen, sammelt
Daten über unser Verhalten und unsere Vorlieben, vernetzt die Informationen verschiedener Online-Dienste im Hintergrund und
bietet uns somit wiederum noch genauere,
individualisierte Daten und Dienste. Das
„Netz“ kennt unsere Bedürfnisse und Interessen scheinbar noch bevor sie uns selbst
bewusst sind. So bekommen wir als Nutzer
- dank der künstlichen Intelligenz - aus der
Flut an verfügbaren Daten genau die Informationen, die in diesem Moment an genau
diesem Ort für uns relevant sind (siehe
[5]) - das passende Hotel, eine Reservierung im Restaurant, die zeitlich passende
Bereitstellung eines Car-Sharing-Dienstes
- und während unserer Reise bieten wir
die eigene Wohnung anderen Reisenden
als Unterkunft an. Die Sammlung an Daten
11

PROGRAMMBEITRAG

birgt aber auch Gefahren: Das Prinzip der
„People-As-Sensors“ bedeutet, dass unsere
Bewegung und unser Konsumverhalten zu
jedem Zeitpunkt aufgezeichnet, gesammelt
und vernetzt wird. Der Bürger wird zu
einem transparenten Wirtschaftsgut. Die
Gefahr von Missbrauch kann kaum noch
ausgeschlossenen werden. Im Wesentlichen
sind es nicht hoheitlich autorisierte Institutionen, die unsere Daten kontrollieren,
sondern einige wenige global Player, wie
Google oder Amazon, deren Nutzungsregeln in weltweit verteilten Rechtsnormen
definiert sind. Zugleich besteht die Gefahr
wirtschaftlicher Parallelstrukturen, mit
denen klassische Formen ökonomischen
Handelns unterlaufen werden: So werden
beispielsweise leerstehende Wohnungen
zunehmend dem primären Wohnungsmarkt
vorenthalten, Mietrecht unterlaufen und
das klassische Hotelgewerbe geschwächt.
Profiteure sind primär die Spieler, die
über die Kompetenz und die Ressourcen
verfügen, mit denen sie die Möglichkeiten
der Digitalisierung wirtschaftlich nutzen
können. Daraus erwächst eine unmittelbare
Verantwortung für Politik, Wirtschaft und
Bildung.
DER BALLUNGSRAUM IN DER DIGITALISIERUNG
Der Ballungsraum steht vor besonderen
Herausforderungen, die sich unter anderem
aus dem Trend der Urbanisierung ergeben.
Während einige Regionen von Schrumpfungsprozessen betroffen sind und gerade
ländliche Regionen Leerstände kompensieren müssen, stehen die Wachstumsregionen in Deutschland und Europa vor ganz
anderen Aufgaben: Bezahlbarer Wohnraum
wird immer knapper, soziale Spannungsfelder nehmen zu, die Verkehrs-Infrastruktur
ist weitestgehend überfordert, was zugleich
auch eine zunehmende Umweltbelastung in
den Städten nach sich zieht. Hierbei ist es
aber gerade die Digitalisierung, die Ansätze
aufzeigt und von den Kommunen genutzt
12

werden können. Es liegt in der kommunalen
Verantwortung, die Lebensqualität der Bürger zu verbessern oder auf hohem Niveau
zu halten. Erste Voraussetzung dieses Ziels
ist die flächendeckende Verfügbarkeit von
schnellem Internet für alle Mitglieder der
Gesellschaft, um somit gleiche Chancen
für den Zugang zu Informationen sicher
zu stellen. Die effiziente Vernetzung von
Bürgerdiensten können den Anforderungen heterogener Gesellschaften Rechnung
tragen und den Weg zu sogenannten Smart
Cities bereiten. Mit Hilfe von Open-Source und Open-Data (siehe [3]) können die
Transparenz und der gleichberechtigte
Zugang zu Informationen erhöht werden.
Zur Entlastung angespannter Wohnungsmärkte und der Verkehrsinfrastruktur ist ein
interkommunaler Ausbau sowie eine Individualisierung des öffentlichen Personenverkehrs ein denkbares Werkzeug. Dies könnte
begleitend mit einer Unterstützung neuer
Arbeits- und Lernformen einen sinnvollen
Beitrag zur Bewältigung gesellschaftlicher
Herausforderungen darstellen. Überregional
erfordert die Digitalisierung nachdrückliche
Reformen im Bildungssystem: Für künftige
Generationen wird die sichere Bewegung
in der digitalen Gesellschaft eine zentrale Voraussetzung für Chancengleichheit
sein. Allem voran müssen die Prozesse der
Digitalisierung von Rechtsnormen begleitet
werden, die den Bürgern einen nachvollziehbaren Umgang mit ihren Daten sichern.

behalten. Die Digitalisierung ist Teil der
Ursache für Veränderungsprozesse - kann
zugleich aber auch zur Lösung beitragen,
wenn Politik, Wirtschaft, Kultur- und Bildungseinrichtungen sich ihrer Verantwortung bewusst sind und diese annehmen.

[1] BMI: Geoinformationen einfach genutzt, 4. Geo-Fortschritts
bericht der Bundesregierung. 2017 https://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2017/
geo-fortschrittsbericht.pdf,
(Letzter Zugriff: 12.03.2018)
[2] Hessische Landesregierung: Strategie digitales Hessen. 2016,
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https://www.digitalstrategie-hessen.de/img/Digitalstrategie_Hessen_2016_ver1.pdf, (Letzter Zugriff: 12.03.2018)

Die Digitalisierung ist ein Prozess, der nicht
aufgehalten aber gestaltet werden kann und
muss. Aus der Digitalisierung ergeben sich
Chancen für Ballungsräume - aber auch für
ländliche Regionen, die einen Beitrag zu
gesellschaftlichen Veränderungsprozessen
leisten können. Die Risiken und Herausforderungen dürfen aber nicht unterschätzt
werden. Im Kern geht es immer um die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen und wie
wir die Kontrolle und Selbstbestimmtheit

[3] Lenkungsgremium GDI-DE: Nationale Geoinformations-Strategie,2015. http://www.geoportal.de/SharedDocs/Down
loads/DE/GDI-DE/Dokumente/NGIS_V1.pdf?__blob=publicationFile (Letzter Zugriff: 12.03.2018)
[4] Horx, Matthias: Megatrend-Glossar. https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/mtglossar/ (Letzter Zugriff: 12.03.2018)
[5] OGC: http://www.opengeospatial.org/blog/1814 (Letzter
Zugriff: 12.03.2018)Frankfurt UAS: Selbst-verständnis und
Leitbild der Frankfurt University of Applied Sciences. https://
www.frankfurt-university.de/ueber-uns/wir-ueber-uns/selbstverstaendnis-und-leitbild.html (Letzter Zugriff: 12.03.2018)
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Stadtentwicklung und interkommunales Abstimmungsgebot
Prof. Dr. Stefan Pützenbacher
FFin

Bauleitpläne benachbarter Gemeinden
sind aufeinander abzustimmen. Diesem
Grundsatz der nachbargemeindlichen
Abstimmungspflicht kommt insbesondere
im Ballungsraum eine besondere Bedeutung
zu. Durch die Verpflichtung der planenden Kommune, benachbarte Gemeinden
bei der Aufstellung von Bauleitplänen
einzubeziehen und formell und materiell
die Pläne aufeinander abzustimmen, wird
der Mindeststandard interkommunaler
Zusammenarbeit gesichert. Diese interkommunale Abstimmung in der Bauleitplanung
gilt als intensivere Form der Zusammenarbeit in Ballungsräumen. Hieraus folgen
jedoch auch viele Rechtsfragen zu dem
Abstimmungsverfahren an sich, zum Nachbarbegriff und zum Anwendungsbereich des
Abwägungsgebots. Wann liegt eine unmittelbare Auswirkung gewichtiger Art auf die
städtebauliche Ordnung und Entwicklung
der Nachbargemeinde vor? Wann weist
eine Bauleitplanung ein Abwägungsdefizit
auf? Welche Rechtsschutzmöglichkeiten
hat die Nachbargemeinde, wenn auf der
Grundlage eines nicht abgestimmten
Bauleitplans ein Einzelvorhaben zugelassen
wird? Und welche Möglichkeiten stehen der
planenden Gemeinde zur Verfügung, das
Abstimmungsgebot zu umgehen? Gerade
im Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main ist
dieses Thema für die Entwicklung von Factory Outlet Centern, Einkaufszentren und

großflächigem Einzelhandel wichtig. Auch
die anhaltende Diskussion um Stadtentwicklung als Innenentwicklung oder Stadtentwicklung auf der „grünen Wiese“ wird
durch das interkommunale Abstimmungsgebot beeinflusst. Hierfür ist der Ballungsraum Frankfurt Rhein/Main Paradebeispiel,
denn die anhaltenden Proteste gegen die
Ausweitung großflächiger Siedlungsbereiche in den Grüngürtel zeigen das rechtliche
Spannungsfeld, in dem sich die Stadtentwicklung bewegt. Der Beitrag soll anhand
aktueller Beispiele aus der planerischen
Steuerung des Einzelhandels und der Entwicklung neuer Baugebiete die Bedeutung
des interkommunalen Abstimmungsgebotes
erläutern. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die aktuelle Rechtsprechung und
die Rechtsprechungstendenzen zu richten
sein, wie sie zuletzt bei raumbedeutsamen
Planungen von Einzelhandelsstandorten
oder der Ausweisung umfangreicher Wohnbaugebiete zu erkennen war.
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Smarte Fassadenkonzepte für die Stadt
Prof. Dr.-Ing. Holger Techen
FFin

Kann die schallharte Stadt von heute durch
den gezielten Einsatz von akustisch wirksamen Fassaden leiser werden?
Die Silhouetten der Ballungsräume werden
charakterisiert durch eine hohe Dichte von
Hochhausfassaden aus Glas, Metall oder
Stein. Diese große Hochhausdichte steht
auf der einen Seite für Wirtschaftskraft,
Wachstum und Arbeit. Auf der anderen
Seite sind diese schallharten Fassadenflächen im Stadtraum verantwortlich für
zunehmende Lärmpegel in deren direkter
Umgebung. In einer städtebaulichen Situation mit schallharten Fassadenflächen ist
die häufigste innerstädtische Lärmquelle,
der Strassenverkehrslärm verstärkt wahrnehmbar. Der Direktschall und der an der
Fassadenoberfläche reflektierende Schall
addieren sich im Stadtraum.

Foto: Blick auf das Frankfurter Bankenviertel
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Über diesen Effekt der Pegelerhöhung durch
Reflexion an schallharten Oberflächen wird
in der Akustik schon länger geforscht. In
der Architektur hingegen findet das Thema
der Reflexion von Lärm an schallharten
Fassaden bisher keine Beachtung. Aber
gerade die Verdichtungsprozesse in den
stetig wachsenden Metropolen stellen die
Architektur vor Aufgaben, die sie mit Hilfe
ihrer eigenen Werkzeuge nicht lösen kann.
Da Nachverdichtungen in Metropolen in der
Regel auf Flächen ehemaliger Industrie
und Gewerbenutzungen zurück greifen, sind
diese mit erhöhten Lärmemissionen der
hochfrequentierten Infrastruktur Einrichtungen behaftet. Ein typische Situation für
Nachverdichtungsprojekte ist die „Bürostadt Niederrad“ in Frankfurt am Main.
Rund um die ehemalige Bürostadt sind
mehrere stark frequentierte Verkehrswege

zu erkennen. Die Verkehrslärmquellen wie
Straße, Schiene und Fluglärm wirken aus
verschiedenen Richtungen auf das Gebiet
ein.
FASSADEN ALS LÄRMMODULATOR IM
STADTRAUM
Dieser Status Quo im urbanen Bauen wurde
an der Frankfurt University of Applied
Sciences zum Anlass genommen sich in
mehreren Forschungsprojekten mit dem
Thema der Fassade und deren akustischen
Qualitäten zu beschäftigen.
Im Zuge der laufenden Forschungsarbeiten
wurden in Kooperation mit dem Umweltamt
der Stadt Frankfurt zahlreiche Feldmessungen durchgeführt, um die Wirkung des
akustischen Reflektionsverhaltens von
Fassaden im Stadtraum zu erfassen. Damit
ergab sich die drängende Frage nach akustisch wirksamen Gestaltungsparametern für
Fassadenoberflächen und die notwendigen
Schritte in der Projektierung einer Fassadenplanung mit besonderer akustischer
Wirkung.
PROJEKTSTUDIE LYONER STRASSE 54

Lage der Lärmquellen um das Konversionsgebiet
Lyoner Straße in Frankfurt am Main.

In der Abbildung ist zu erkennen, wie nah
die Anflugroute zum Frankfurter Flughafen
an dem Gebäude vorbeiführt. Das 100 m
lange 8 Stockwerke hohe Gebäude ist fast
lotrecht zu dieser Anflugroute ausgerichtet.

Foto: Projektstudie Lyoner Straße 54
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Um dem Trend nach schallharten Oberflächen in der Architektur gerecht zu werden,
wurden in dieser Studie ausschließlich der
Einfluss veränderter Fassadengeometrien
untersucht.
GRUNDLAGENERMITTLUNG
Wie bei jeder Bauaufgabe steht am Anfang
auch hier die Grundlagenermittlung in Form
einer Vor-Ort Lärmmessung. Diese sind
zwingend notwendig, da hierdurch Daten
über den zeitlichen Verlauf von Lärmquellen und der Richtung der Einwirkung in
Bezug auf das Gebäude gewonnen werden
können. Die Lärmkartierungen als Datenquelle können in diesem Zusammenhang
lediglich Tendenzen aufzeigen. Sie bieten
für eine detaillierte akustische Planung
aber kaum verwertbare Informationen.
Weitere grundlegende Entscheidungen, die
im Rahmen der Grundlagenermittlung getroffen werden müssen, sind die Definition
der Verortung und Art einer Außenraumnutzung. Es müssen Orte von akustischem
Interesse definiert werden. Die geplante
Außennutzung mit besonderer akustischer
Qualität im oben aufgeführten Beispiel
war für die Ostseite (Messpunkt Ost 2)
vorgesehen.

Pegel-Zeit-Verläufe der sechs Empfängerpositionen/Messpunkte rund um das Gebäude

FASSADEN ENTWURF
In diesem Schritt werden erste Fassaden-Designvarianten erarbeitet, die
von einer ebenen, schallharten Fassade
abweichende Fassadengeometrien und
Strukturen bieten. In der hier vorgestellten

Studie wurde eine vorgehängte Struktur mit
stockwerkshohen, gefalteten Glasflächen
vorgeschlagen, die eine größere Nutzfläche
generiert und zugleich mit ihrer Geometrie
durch Änderung der Reflexionsrichtung den
Außenbereich beruhigt.

VOR ORT MESSUNG
In den Vor-Ort-Messungen müssen immer
mehrere Empfängerpositionen simultan
gemessen werden, um den Einfluss der Fassade aus dem Vergleich der Pegel-Zeit-Verläufe ablesen zu können. Nachfolgende
Abbildung zeigt die Messwerte für einen
typischen Vorbeiflug. Deutlich sind Unterschiede in den Pegel-Zeit-Verläufen für
die unterschiedlichen Gebäudeseiten zu
erkennen. Die Messungen weisen Pegeldifferenzen von ca. 5 dB zwischen Ost- und
Westseite auf. Die auf der Westseite gemessenen, flacheren Pegelverläufe deuten darauf hin, dass das vorbeifliegende Flugzeug
über einen längeren Zeitraum hörbar ist.

Darstellung des Fassadenentwurfs
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FASSADENMODIFIKATIONEN IM LABOR
Da es in den seltensten Fällen möglich
sein wird, Fassadenalternativen direkt vor
Ort am Gebäude im Maßstab 1:1 zu testen,
muss ein Modellverfahren für diesen Schritt
eingesetzt werden. Mit der Methode der
skalierten akustischen Messung lassen sich
Modelle in den Maßstäben 1:10 bis hin zu
1:100 vermessen. Für die skalierte Messung
wurden die Dimensionen der Gebäude als
auch die auftretenden Schallwellenlängen
mit dem gleichen Maßstabsfaktor skaliert.
Der Grundriss und die Anordnung der
Messpunkte der Vor-Ort Messung dienen als
Grundlage für den skalierten Modellaufbau
im Messlabor. Durch den Vergleich von
Messergebnissen der glatten Fassade mit
den Messwerten einer Fassaden-modifikation ließen sich Aussagen über die Veränderung des Lärmeintrags an den Messpunkten
feststellen. Das durch eine Geometrieveränderung erzielbare Potential bezüglich des
Lärmeintrags im Außenbereich ist für die
hier vorgestellte Fassade in nachfolgender
Abbildung dargestellt.

Die hier dargestellten Pegeländerungen für
die gefaltete Fassadenoberfläche zeigen
deutlich die Notwendigkeit auf, immer
alle Messpunkte in Betracht zu ziehen. So
reduziert die gefaltete Fassade an vier Messpunkten den Pegel um bis zu -1.7 dB, aber
in zwei Messpunkten erhöht sich der Pegel
um bis zu 0,9 dB. Für die Fassadenkonstruktion ist es daher zwingend, dass diese
individuell auf die Orte mit definierter
Außennutzung abgestimmt werden müssen.

Darstellung des durch Geometrieveränderung möglichen Potentials des Lärmeintrags im Außenbereich
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Adaptive und flexible Gebäudehüllen
Prof. Claudia Lüling
FFin

Potential, integrativ Funktionen eines
Außenwandelements zu übernehmen.

Klassisch bietet das Bauwesen zwei baukonstruktive Grundprinzipien, den Massivbau und den Skelettbau. Während ersterer
im Höhlen- und Lehmbau verwurzelt ist, hat
sich letzterer aus dem Zeltbau der Nomadenvölker entwickelt. Zeltkonstruktionen,
d.h. textile Konstruktionen und Materialien – von der Yurte bis zum Beduinenzelt,
von mehrlagigen Filzhüllen bis zu den
aus schwarzem Ziegenhaar hergestellten
Schwarzzeltstoffen – sind die Grundlage
aller adaptiver und flexibler Gebäudehüllen.
Entsprechend liegt der Schwerpunkt der
Forschungen des Teams um Prof. Claudia
Lüling auf Untersuchungen zum Thema
„Textil-basierte Leichtbau“. Dabei geht
es insbesondere um die Auseinandersetzung mit neuen technischen Textilien wie
dreidimensionalen Abstandstextilien und
FabricFoam©.
FabricFoam© beschäftigt sich mit geschäumten Materialien im Verbund mit
dreidimensionalen Textiltechniken, zum
Beispiel Abstandstextilien (Spacer Fabrics).
Diese bestehen aus zwei Deckschichten,
die über Polfäden auf Abstand gehalten
werden und so individuell konfigurierbare
Hohlräume bilden. Ihre lokal definierbare
Material- und Fasergeometrie bietet ungeahnte Möglichkeiten. Je nach Anordnung
der Textillagen und im Verbund mit anderen
Materialien haben Abstandstextilien das

Selbsttragende und dämmende Bauelemente: Zusammen mit leichten Dämm- und
Konstruktionsschäumen werden Abstandstextilien zu einem zug- und druckstabilen,
zugleich dämmenden Materialverbund.
Das unterscheidet sie deutlich von den
klassischen, rein zugbeanspruchten
Membrankonstruktionen ohne klimatischen
Mehrwert. Es entstehen vorgefertigte,
selbsttragende und dämmende Bauelemente, bei denen das Textil als verlorene
Schalung die Oberflächenstruktur und das
äußeres Erscheinungsbild bestimmt.
Erste Ergebnisse wurden im Projekt
„3dTEX - Textiles Leichtwandelement“ der
Forschungsinitiative Zukunft Bau erzielt:
Es entstanden einlagige textile Leichtwandelemente aus geschäumten und plastisch
verformten Abstandsgewirken sowie
zweilagige planare Abstandsgewebe, die
ausgeschäumt zusätzlich zur Trag- und
Dämmschicht eine integrierte Hinterlüftungsebene bieten. Es konnte festgestellt

werden, dass im gezielten Zusammenspiel
von Fasern und Schäumen zudem ein hohes
Gradientenpotential liegt.
Faltbar und energetisch wirksam: Ein zweites Projekt beschäftigt sich mit reversibel
faltbaren Abstandstextilien für Sonnenschutzelemente: „ReFaTex – Reversibel
faltbare, energetisch wirksame 3D-Textilien
im Baubereich“ wird durch die Förderlinie
Innovationsfonds Forschung unterstützt
und im März 2018 abgeschlossen. Hier geht
es um die Herstellung von ultraleichten,
aber stabilen Elementen, die zudem faltbar
und bei Bedarf adaptiv sind. Sie können
opak oder transluzent, gedämmt oder ungedämmt hergestellt werden.
Je nach Dämmstandard und Stabilität können sie konstruktiv und bereichsweise mit
Schaum verstärkt werden. Transluzenz und
Faltung funktionieren über das Abstandstextil, wobei für die Faltung keine zusätzlichen mechanischen Scharniere benötigt
werden. Das lässt robuste und wartungsarme Produkte erwarten, die den Energieverlust der Gebäudehülle deutlich reduzieren,

SpaceFabric, Foto: © Christoph Lison
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aber dennoch im entfalteten Zustand hohe,
diffuse Sonneneinstrahlung zulassen.
In Folgeprojekten sollen u.a. gezielt Materialkombinationen aus ähnlichen Textilund Schaumstoffmaterialien untersucht
werden, um ein strukturdifferenziertes und
einfach zu recyklierendes Monomaterial
zu entwickeln. Das übergeordnete Ziel ist
„Architecture Fully Fashioned“: Klimatisch
und räumlich adaptive Gebäudehüllen aus
vorkonfektionierten Textilien für den Leichtbau. Erforscht werden entsprechend textilbasierten Bauelemente, die räumliche Komplexität erlauben, als Gradientenwerkstoffe
konzipiert sind, geringen Montageaufwand
erfordern und für die zudem licht- und
wärmeleitende oder temperaturamplituden-dämpfende Materialien nutzen, um bei
Bedarf adaptiv zu reagieren
Neben den o.g. Forschungsarbeiten wurden
parallel erste experimentelle Ergebnisse im
Rahmen von Seminararbeiten des Masterstudiengangs Architektur erreicht, die
mehrfach ausgezeichnet wurden. So erhielt
der „65 kg Pavillon“ den Stuttgarter Leichtbaupreis 2015 sowie den TechTex Award

SpaceFabric_Pavilion, Foto: © Christoph Lison
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2015, der „SpacerFabric KOKON“ wurde
Finalist beim FAMAB NewTalent Award
2017, der Spacerfabric_PAVILION erhielt
den Innovationspreis Competition Campus
Award 2016 sowie den MaterialPREIS 2017
und das „SpacerFabric_HOME“ wurde Finalist des aed neuland award 2017 und erhielt
den Innovationspreis Competition Campus
Award 2017.
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How Buildings Learn
Prof. Dr.-Ing. Hans Jürgen Schmitz
Geschäftsführender Direktor, FFin

naheliegend, davon auszugehen, dass sich
diese Situation mit der Inbetriebnahme
eines Gebäudes ändert. Nun gibt es aber
Gebäude, die mehr oder weniger gut diesen
Anforderungen an Veränderung gewachsen
sind. Das gilt gleichermaßen übrigens für
ikonographische Gebäude wie für die eher
profane Gebrauchsarchitektur. Hier wird die
Geschichte interessant: Was können wir von
lernfähigen Gebäuden lernen?

Der Titel dieses Beitrages ist inspiriert
durch das gleichnamige Buch1 des Architekten Steward Brand, das in der Beschäftigung mit Bestandsgebäuden und deren
Nutzungshistorie mein Interesse geweckt
hat. Die Gebäude sind ein wesentlicher
Bestandteil der Stadt und damit des mehr
oder weniger resilienten Ballungsraumes.
Das Gebäude wird hierbei vor allen Dingen
in seiner zeitlichen Entwicklung betrachtet. Der Abschluss der Bauphase und die
Übergabe an den Nutzer ist im Verständnis
von Brand nicht die Fertigstellung eines
Hauses sondern der Beginn von dessen
Lebenszyklus. Wir Architekten stellen zu
diesem Zeitpunkt möglichst bald unsere
Schlussrechnung und hören dann im –wirtschaftlich betrachteten- Idealfall danach
nichts mehr von dem Gebäude. Im Hinblick
auf die Nutzbarkeit und damit auch an die
Anpassungsfähigkeit beginnt aber jetzt erst
die interessante Phase. Wir müssen uns
dazu zunächst von der Vorstellung lösen,
dass Gebäude sei mit seiner Fertigstellung
„fertig“. In der Regel werden die Planer
schon während der Planungs- und Bauzeit
mit Veränderungen der Anforderungen,
rechtlichen Rahmenbedingungen oder
wirtschaftlichen Zwängen konfrontiert,
die einen rein linearen Planungsprozess
von vorne herein zur absoluten Ausnahme machen. Es ist daher nicht besonders
1

How Buildings Learn; Brand, Viking Penguin, New York 1994

Letztlich sind es natürlich nicht die Gebäude, die etwas lernen. Ich glaube letztlich
auch (noch) nicht an die Lernfähigkeit
von Computern. Selbst die Lernfähigkeit
von Menschen erscheint mir manchmal
bedauerlich fraglich – und da nehme ich
mich nicht aus. Was meinen wir also in
dem Zusammenhang der Resilienz mit dem
lernfähigen Gebäude?
Vor dem Versuch, diese Frage zu beantworten ein subjektiver Exkurs in die Eigenart
menschlichen Lernens. Diese Betrachtung
ist notwendig, weil es bei der Resilienz
natürlich letztlich immer um den Menschen
geht. Die bauliche Substanz muss sich von
sich aus keinen veränderten Rahmenbedingungen anpassen, weil sie keinen Überlebenskampf, Geldmangel, Rechtsstreit,
geschweige denn Komfort kennt. Beim
Menschen also sind sowohl das Lernen
als auch die Widerstandsfähigkeit mit der
Veränderung verknüpft. Zur Veränderungen
haben wir Menschen aber ein ambivalentes
Verhältnis. Wir mögen keine Veränderung,
die uns von außen aufgezwungen wird. Wir
mögen Veränderung, die wir selbst herbeiführen können. Wir wollen also lernen, wie
wir uns mit möglichst wenig Veränderung
einer Verschiebung der Rahmenbedingungen anpassen können. Hierbei geht es um
Reaktion. Deshalb ist es so schwierig, sich
auf langfristige Prozesse vorzubereiten. Die
Folgen des anthropogenen Kohlendioxidausstoßes in die Atmosphäre wirken sich
sehr zeitverzögert auf unsere Lebensbedingungen aus. Wir beginnen erst jetzt zu

reagieren, da sich unsere Lebensbedingungen inzwischen spürbar zu verändern
beginnen. Die Reaktion kommt zu spät und
zu langsam, um dramatische Veränderung
in der nahen Zukunft noch aufzuhalten. Hier
wird uns in Zukunft ein noch nicht abzuschätzendes Maß an Resilienz abverlangt
werden. Die Änderungen, die wir selbst
herbeiführen können, haben in der Regel
eine Verbesserung unserer unmittelbaren
Lebensbedingungen zum Ziel und stehen
in unserer aktuellen Lebensweise leider zu
langfristig notwendigen Entwicklungen im
Widerspruch. Hier ist die große Lernaufgabe zukünftiger Planer, diese kurz- und
langfristigen Ziele in Einklang zu bringen.
Das Bauen ist immer eine Prognose, weil
bei der Planung und auch noch bei Bau die
Anforderungen der zukünftigen Nutzung zu
erfüllen sind. Prognosen sind schwierig,
insbesondere, wenn Sie die Zukunft betreffen. Dieses schöne Zitat wird immer mal
wieder jemandem anderen zugeschrieben,
mal Mark Twain, mal Winston Churchill, und
mal Kurt Tucholsky. Wer auch der Urheber
sein mag, die Aussage trifft zu in Bezug auf
die Nutzung aller Gebäude. Nur wenige
Gebäude erfahren in ihrem Lebenszyklus
keine Veränderung. Es liegt in der Natur der
Sache, dass die Art dieser Veränderung bei
der Planung und beim Bau noch nicht genau
vorhersehbar ist. Dennoch gibt es Möglichkeiten planerisch auf die Anpassungsfähigkeit von Gebäuden Einfluss zu nehmen.
Die Umnutzungsfähigkeit von Gebäuden
beispielsweise wird als ein Kriterium der
Nachhaltigkeit von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen bewertet.
Unter dem Steckbrief DGNB ECO2.1, Flexibilität und Umnutzungsfähigkeit werden
die Rahmenbedingungen für die Bewertung
dieses Kriteriums entwickelt: „Unser Ziel
ist es, dass Gebäude so flexibel wie möglich
konzipiert werden und eine möglichst große
Umnutzungsfähigkeit eingeplant wird. […]
Gute Umnutzungsfähigkeit und Flexibilität
vermindern das Risiko eines Leerstands
19
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und tragen langfristig zur Akzeptanz des
Nutzers, zur Verlängerung der Lebensdauer
und zur Reduzierung der Lebenszykluskosten, also zum wirtschaftlichen Erfolg der
Immobilie bei.“
Mit diesem Ansatz wird auch ein Beitrag
zu den SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS (SDGS) der vereinten Nationen
(UN) geleistet, indem beispielsweise die
Flächeninanspruchnahme reduziert und die
Ressourceneffizienz erhöht wird.
Über die aktuelle Bedeutung der Umnutzungsfähigkeit hinaus wagt hier die DGNB
auch einen „Ausblick: Flexibilität und die
Fähigkeit zur Umnutzung wird für die meisten Gebäudetypen im Hinblick auf gesellschaftlichen Wandel ein künftiges Kernthema. Demografischer Wandel, Arbeiten 4.0,
Industrie 4.0 und Digitalisierung werden
die Anforderungen an unsere Gebäude stark
ändern. Das Kriterium wird perspektivisch
immer wichtiger und an zukünftige technische Möglichkeiten angepasst werden.“2
BEISPIELE
In der Baugeschichte finden sich sehr
unterschiedliche Beispiele für Gebäude,
die in ihrem Lebenszyklus erhebliche
Veränderungen erfahren haben und gerade
darin ihre besondere Qualität beweisen. Ein
interessanter Vertreter dieser Gattung ist
1978 das erste deutsche UNESCO Weltkulturerbe Gebäude geworden. In seiner über
tausendjährigen Bauzeit hat der Aachener
Dom (Bauzeit von ~800 bis ~1850) sein
heutiges Bild über An- Um- und auch
Rückbauten erhalten. Generationen von
weltlichen und Kirchenfürsten haben das
Gebäude weitergebaut und dabei stilistisch
mehr auf die Mode ihrer Zeit gesetzt, als
mit Rücksicht auf den Bestand sorgsam
erweitert. Heute macht gerade dieser Stilmix den besonderen Wert dieses Gebäudes
aus. Sicher ist ein Sakralbau ein Sonderbau
und kann nicht als generelles Vorbild für
anpassungsfähige Gebäude dienen. Er zeigt
20

jedoch exemplarisch, wie durch jeweils
immer wieder neu baulich umgesetzte Repräsentationsansprüche ein Gebäude sehr
heterogen wächst und insgesamt dennoch
zu einer Ikone werden kann.
Ein wesentlich profaneres Beispiel sind
die Gründerzeithäuser, die ihre Beliebtheit gerade auch in der unmittelbaren
Umgebung der Frankfurter Universität seit
Generationen nicht verloren haben. Die
Grundrissgestaltung ermöglicht verschiedene Wohnformen, die meist solide Grundsubstanz erlaubt auch größere Eingriffe in
die Baukonstruktion, und in ihren Varianten
prägen diese Häuser doch die besondere
Qualität des Nordends als eines der beliebtesten Wohnviertel in Frankfurt.
Ein mittlerweile durch einen spektakulären
Neubau ersetztes Gebäude wird immer
wieder für seine besonderen Charme und
Lebendigkeit im Rahmen der vielen Nutzungsänderungen während seines Lebenszyklus genannt. Es ist das Building 20, des
MIT in Boston. Das Gebäude wurde 1943
ursprünglich als temporäres Erweiterungsgebäude in Holz gebaut, wurde dann aber
über die vorgesehene Nutzungszeit hinaus
dem wachsenden Raumbedarf der Forscher
im Bereich der damals ganz neuen Informationstechnologie gewidmet. Dies hat zu
zahlreichen Umbauten je nach den Ansprüchen der Forschergruppen geführt. Gerade
weil das Gebäude sehr einfach konstruiert
war, haben die Forscher Umbauten jeweils
sehr unbürokratisch vorgenommen. Wurde
eine neue Verkabelung benötigt, wurden
dazu einfach die notwendigen Löcher in der
Konstruktion gebohrt. Dass dabei Asbest
freigesetzt wurde, hat die Nutzer dabei nie
direkt gestört. Die Komfortbedingungen
waren miserabel, aber die Lage zentral auf
dem Campus hat zu einer hohen Ausnutzung durch Forschergruppen und Studenten
geführt. Das Gebäude wurde nie als hochwertig betrachtet, obwohl in dem Gebäude
2

als „Inkubator“ wesentliche Innovationen
der Forschung hervorgebracht wurden.3 Im
Fall dieses Gebäudes haben der Bedarf, die
Einfachheit des Gebäudes und seine besonders gute Lage auf dem Campus in seinem
fast 50-jährigen Lebenszyklus trotz der
offensichtlichen Mängel zu einer sehr hohen
Nutzbarkeit des Gebäudes geführt.
Für ein Gebäude an der Peripherique von
Paris haben die Architekten Lacaton Vasal
ein vielbeachtetes Konzept zur Weiternutzung eines bereits zum Abriss freigegebenen Wohngebäudes entwickelt. Das Gebäude wurde wegen seines Sanierungsbedarfs
und der nicht mehr zeitgemäßen Grundrisse
komplett überplant. Mit dem Konzept Plus4
haben die Architekten modulare Erweiterungen und Individualisierung ermöglicht,
die an der bestehenden Struktur eine
deutliche Aufwertung des Bestandes ermöglicht haben. Mit diesem Gebäude haben
die Architekten ein Beispiel für den Erhalt
von Bausubstanz geliefert und seitdem den
Ansatz des Um- und Weiterbauens zu einem
wichtigen Prinzip ihrer Arbeit erhoben.
All diese Beispiele zeigen, dass Umnutzungen und Erweiterungen geplante oder, wie
im Falle des Building 20 unorganisierte,
Fantasie brauchen, sowie eine Struktur,
die nicht als in sich geschlossenes Werk
auftritt.
Neben den aufgezwungenen Veränderungen
gibt es auch die optionalen Veränderungen
durch technische Innovationen. Die in ihren
Funktionsabläufen genial konzipierte von
Hans Scharoun 1960 in Lünen gebaute heutige Geschwister Scholl Schule hatte durch
Um- und Anbauten der Jahre einerseits
und durch die Alterung der Bausubstanz
andererseits einen erheblichen Sanierungsbedarf. Hier galt es in der Sanierung die
ursprüngliche Raumqualität zu erhalten,

DGNB System –Kriterienkatalog Gebäude Neubau, VERSION 2018

3

Nach https://en.wikipedia.org/wiki/Building_20, 15.03.2018

4

Frederic Druot, Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal :Plus. Large Scale Housing Development. Barcelona 2007
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denkmalgerecht zu sanieren, dabei aber
auch geänderten Ansprüchen an Komfort
und Energieeffizienz gerecht zu werden.
Mit einer sehr sorgsamen Planung konnten
diese Ziele vereinbart werden. Das Gebäude
ist hinsichtlich seiner Nutzbarkeit und auch
der Weiterentwicklung der Nutzung ein
Glücksfall, denn dessen Architektur erlaubt
immanent die Anpassung an veränderte
Lernprozesse. Als besonders denkmalwertes Objekt zeigt dessen Sanierung 2009
bis 2013, dass Anpassung nicht zwingend
zu einer „Zerstörung“ architektonischer
Qualität führen muss.

BRAND besteht die Anpassungsfähigkeit
eines Gebäudes in verschiedenen Ebenen.
Die Frage nach den Grundprinzipien der
Anpassungsfähigkeit muss also differenziert
beantwortet werden.

Bauen in der Stadt ist neben dem Ausnahmefall „Abreißen und neu Bauen“
meist „Umbauen und Ergänzen“. Bauliche Maßnahmen werden dabei nicht nur
durch die technischen und baulichen
Rahmenbedingungen bestimmt, sondern
wesentlich auch durch die ökonomischen
und rechtlichen. Mit dem Konzept OnTop5
hat die Universität Frankfurt für den Solar
Decathlon 2014 ein sehr konkretes Beispiel
für eine innerstädtische Nachverdichtung
auf einen Wohngebäude der Nachkriegszeit
entwickelt. Dieses hätte bautechnisch und
ökonomisch umgesetzt werden können und
einen wichtigen Beitrag für die Anforderungen der demographischen Entwicklung in
Frankfurt, der städtischen Energiewende
und auch zum Erhalt bezahlbaren Wohnraumes beigetragen. Leider ist das Projekt
im Bauantrag gescheitert, weil baurechtliche Anforderungen sich im Detail nicht
wirtschaftlich umsetzten ließen. Neben den
hier symbiotisch kombinierten fördernden
gab es ausschlaggebend leider hindernde
Rahmenbedingungen des allgemein als
sinnvoll erkannten Konzeptes.

Sehr leicht veränderbar ist die Raumnutzung durch eine Veränderung der Möblierung und Ausstattung (stuff), soweit die
Raumzuschnitte dies erlauben. Hier sind
die schon erwähnten Gründerzeithäuser
vorteilhaft, weil die Raumzuschnitte meist
gleich große Räume bieten, die sich mit
geringen Umbaumaßnahmen gleich gut
(oder manchmal auch nur mäßig, aber eben
gleichmäßig) als Wohnraum, Schlafraum,
Küche, Gemeinschaftraum einer WG oder,
oder, oder nutzen lassen.

MERKMALE DER LERNFÄHIGEN GEBÄUDE
Die Betrachtung der Beispiele soll in eine
übergreifende Betrachtung münden. Nach
5

Abb. 1: Ebenen der Lebenszyklusbetrachtung
eines Gebäudes

Nach der Möblierung ist die nächste Ebene
der Veränderbarkeit die Raumaufteilung
(space plan). Die Veränderbarkeit auf dieser
Ebene wird in der Regel bei Bürogebäuden
von Anfang an gefordert und macht die
bedarfsgerechte Planung oft schwierig und
teuer. Letztlich zahlt sich diese geplante
Flexibilität aber aus, denn gerade die
Arbeitswelten in Büros unterliegen stetigem
Wandel und Gebäude, die diesem Wandel keinen Raum geben können, müssen
schlimmstenfalls aufgegeben und durch
Neubauten ersetzt werden. Ebenso wird
im normalen Lebenszyklus eines Gebäudes
meist mehrfach die Technik erneuert (services). Hier sind einerseits gesetzliche Vorgaben einzuhalten, andererseits technische
Innovationen anwendbar. Aber selbst wenn

Klärle, Schmitz, Fiedler, Reichhardt, Ontop im internationalen Hochschulwettbewerb Solar Decathlon Europe 2014 : nachhaltiges
Konzept für Ballungsräume, Planung für Bestandsgebäude in Frankfurt und Ausstellung in Versailles, Frankfurt 2015

kein äußerer Anlass besteht, ist schlicht die
Lebensdauer der technischen Ausstattung
meist viel geringer als die der Baukonstruktion (structure), wobei hier je nach
Gebäudetypus die Tragstruktur und die
Gebäudehülle (skin) unterschieden werden
können. Das resiliente Gebäude fordert also
eine Lebenszyklusbetrachtung auf verschiedenen Ebenen. Nahezu unveränderbar ist in
den Städten der Standort eines Gebäudes
(site) und die Grundstückgrenzen lassen
sich in Stadtgrundrissen oft über Jahrhunderte zurückverfolgen. Radikale Eingriffe in

Abb. 2: Planung für Paris 1851-1870 http://www.
vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp292.asp

Stadtgrundrisse sind selten, aber wie der
radikale Haussmann-Plan in Paris zeigt,
natürlich nicht völlig unmöglich.
Ein besonders „lernfähiges“ Gebäude wird
also in der Regel an einem gegebenen
Standort mit einer soliden Tragstruktur
leichte Veränderung der Ausstattung und
der Grundrissgestaltung erlauben und mit
gewissem Aufwand auch die Erneuerung
der Technik, sowie der Gebäudehülle. Zuletzt ist auch die Rückbaubarkeit eine Frage
der Nutzerfreundlichkeit, denn sperrige
Bauruinen blockieren Platz und weitere
Ressourcen für das Bauen.
Im Grunde fehlt jedoch in dieser Betrachtung noch eine wichtige Ebene. Auch weil
bei Brand letztlich alle Veränderungsprozesse darauf zurückgeführt werden, ist der
Nutzer die größte Variable in dem Modell
des anpassungsfähigen Gebäudes.
Der Beteiligung der Nutzer im Lebenszyklus
gerät unter verschiedenen Gesichtspunkten
zunehmend in den Blick. Auf der rein technischen Seite stoßen die faszinierenden
Innovationen der Gebäudetechnik immer
21
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wieder an häufig banale Grenzen, wenn die
Nutzer diese nicht anwenden können oder
in manchen Fällen auch nicht akzeptieren
wollen. Viele Forschungen im Bereich des
energetischen Monitorings zeigen übereinstimmend den immensen Einfluss des
Nutzers auf den Komfort und Energiebedarf
eines Gebäudes. Dabei zeigt sich ein offenbar archaisches Bedürfnis nach einfachen
Systemen. Einem Gebäude werden renitent
andere Erwartungen entgegengebracht,
als der jeweils neuesten Generation der
Kommunikationstechnik. Sehr praxisorientierte Erfahrungen hat der Usable buildings
trust6 hierzu gesammelt und dokumentiert.
Mit einer etwas ernüchternden Bilanz über
wirklich gut funktionierende Gebäude
wurde dennoch eine interessante Zusammenfassung der wichtigsten Prinzipien der
Gebrauchstauglichkeit erstellt. Die Untersuchungen des usable buildings trust legen
nahe, dass insbesondere zwei Arten von
Gebäuden gut von den Nutzern akzeptiert
werden.
1. technologisch komplexe Gebäude, die ein
hohes Maß an Wartung erfordern und auch
erhalten. Hierzu wird geschultes Personal
eingesetzt, das sowohl das tägliche facility-management als auch die langfristige
Wartung beherrscht. Werden diese Gebäude
jedoch nicht ausreichend begleitet, droht
ein Absturz in Disfunktionalität. Dies war
der Kern der ‘sick building’ Symptome
in den 1980ern und frühen 1990ern. Es
wurden Gebäude errichtet, die sich in ihrer
Wartung als zu aufwendig -speziell für
öffentliche Gebäudebetreiber- erwiesen
haben. In dieser Zeit waren dies meist klimatisierte Gebäude mit hohem Energiebedarf, aber auch heutige hochtechnologische
“green buildings” stehen in der Gefahr der
kaum noch handhabbaren Übertechnisierung.
2. einfache, oft schematisch geplante,
natürlich belüftete Gebäude, die manchmal
gezielt für einen geringen Wartungsauf22

wand entwickelt wurden. Dies sind häufig
kleinere Gebäude. Es sind nichtsdestoweniger oft ausgeklügelte Konzeptionen,
jedoch mit dem Ziel, einfache und erprobte
Technologien nutzbar zu machen. Hilfreich
sind hierbei erprobte Nutzerschnittstellen
und robuste Technik.
Die scheinbar einfacheren Lösungen des
zweiten Typus zu entwickeln, erfordert
planerisch meist die höhere Leistung, zahlt
sich aber im Endeffekt aus. Wir sehen, dass
unabhängig von der bauhistorischen Wertigkeit eines Gebäudes Bauweisen möglich
sind, die einfach gut funktionieren. Das
umfasst die Alltagstauglichkeit aber auch
die –zugegeben schwerer zu definierendeBaukultur.
ÜBERTRAGUNG AUF DIE STADT UND DEN
BALLUNGSRAUM
Die Gebäude als wesentliche Elemente des
städtischen Gefüges können also zur Resilienz des Ballungsraumes beitragen. Um diesen Beitrag zu stärken, stellt sich die Frage
nach den planerischen Möglichkeiten. Hier
sehe ich einen wesentlichen Mangel der
derzeitigen Planungspraxis im Bereich des
Bauens. Mit der Übergabe an den Betreiber
endet in aller Regel die honorierte Arbeit
der Planer. Die Begleitung eines Gebäudes
–vor allem zu Beginn seines Lebenszyklusentscheidet aber nicht nur darüber, ob gesetzte Zeile auch erreicht werden, sondern
können dem Planer auch unverzichtbare
Rückmeldungen darüber geben, wie sich
der Alltag in das Gebäude fügt. Die daraus
zu gewinnenden Erkenntnisse bleiben
in der Regel den Forschern vorbehalten,
die bei wenigen Gebäuden –meist aus
Forschungsförderung finanziertes- Monitoring betreiben können. Längst überfällig
erscheint mir daher die Etablierung der
Inbetriebnahmephase für alle Gebäude.
Das Gebäude ist eben nicht fertig, wenn es
6

gebaut ist. Richard Meier berichtet in einem
Interview über sein Mitwohnen im von
seinem Büro geplanten Wohnbauprojekt
Twin Parks Northeast Housing, The Bronx,
New York 1969 – 1974. Im seinem Bericht
sind natürlich nur die positiven Erfahrungen erwähnt und der Planer kann nicht in
jedem Projekt auch der Nutzer werden, aber
die Idee ist gut. Hier ist die Lernfähigkeit
der Planer und Betreiber gefragt, sich nicht
nur im Streitfall mit der Performance der
Gebäude nach der Fertigstellung intensiv
zu befassen. Ich kann das nur für die Architektenschaft als vielversprechende Option
sehen, aber es könnte doch sein, dass sich
diese Problematik in den anderen Professionen darstellt, die an der Planung der Stadt
beteiligt sind.
Die Prinzipien sind dabei einfach, aber im
Planungsprozess häufig noch nicht verankert. Das Potenzial ist relativ groß, wie die
Erfahrung aus den intensiver begleiteten
Forschungsvorhaben zeigt. Sehr häufig kann
im ersten Jahr nach der Inbetriebnahme
nach einem Um- oder Neubau mit relativ
einfachen Maßnahmen der Fehlerbehebung,
kleinen Anpassungen und Eingewöhnung
sowohl eine Steigerung des Komforts als
auch der Energieeffizienz erreicht werden. Und wo das nicht möglich ist, kann
man eine Menge aus den Fehlern lernen.
Wenn wir Lernfähigkeit als Möglichkeit der
Anpassung an langfristige Veränderung
verstehen, sind tatsächlich die veränderbaren potenziell auch die widerstandsfähigen
Gebäude.
Es gibt aber auch Hinderungsgründe
auf dem Weg zur Resilienz. Notwendige
Veränderungen etwa in der Planungspraxis
benötigen eine solide rechtliche Grundlage.
Dies kann gelingen, wenn Veränderungen
dezidiert angestrebt werden können und
sowohl die Notwendigkeit, wie auch die
Vorteile der Veränderung allen Entschei-

the Soft Landings Framework for better briefing, design, handover and building performance in-use, published by BSRIA and authored
by the Usable Buildings Trust, Bracknell 2014
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dungsträger plausibel werden. „Gleichzeitigkeit und Tempo von Anpassungsprozessen werfen aber auch Steuerungs
und Demokratiefragen auf: Diskursund
Entscheidungsprozesse in einer Demokratie sind in der Regel alles andere als
schnell zu haben. Hinzu kommt, dass die
Wahrnehmungskapazitäten von Politik und
Öffentlichkeit naturgemäß begrenzt sind.“7
Gerade die jüngere Geschichte zeigt, dass
weitreichende Veränderung in der Regel als
Folge schockierender Ereignisse stattfinden,
wie z.B. der Atomausstieg in der Folge der
Katastrophe von Fukushima. Hinsichtlich
der Auswirkung des Klimawandels auf das
Bauen sehe ich einen weiteren Stolperstein, der die Widerstandsfähigkeit unserer
Städte erheblich gefährden kann. Die derzeitigen Bemühungen zur Begrenzung des
Energieverbrauchs greifen im Hinblick auf
das langfristige Ziel der Energiewende alle
zu kurz. Statt weitgehender Reformierung
der Energieversorgung werden die bestehenden Gebäude relativ aufwendig aber mit
im Ergebnis oft weit hinter der Erwartung
bleibendem Erfolg saniert. Während die
Akzeptanz für diese Maßnahmen in der Bevölkerung sinkt, werden weiter erhebliche
Mittel dafür aufgewendet. Möglicherweise
ist hier das Gute der Feind des Besseren. Die Unvorhersehbarkeit zukünftiger
Veränderungen macht aber die Findung
der potentiell besten Lösung grundsätzlich
unmöglich.

sommerliche Hitzewellen vorbereiten, dann
aber der Golfstrom zusammenbricht, wird
die dadurch ausgelöste Eiszeit auch die
denkbar resilienteste Stadt in ihrer Existenz
bedrohen. Das sagenhafte Atlantis ist dem
Wasser und Pompeji dem Feuer zum Opfer
gefallen. Auf der anderen Seite sind die
Städte die beständigsten menschlichen
Strukturen. Auch wenn die Stadt Jericho
eine sehr wechselvolle Geschichte wie beispielsweise die legendären Trompeten von
Jericho geprägt haben, ist diese Stadt noch
existent und Rom gilt sogar als ewige Stadt.
Die Beständigkeit besteht in der –wenn
auch begrenzten, so doch notwendigenVeränderbarkeit.

Zuletzt sehe ich der Resilienz eine Notwendigkeit, die sich in gewissem Maß von
selbst einstellen wird, die wir aber natürlich fördern und nicht behindern sollten.
Ich sehe aber auch, dass möglicherweise
Veränderungen kommen, die auch das
anpassungsfähigste Netz überlasten, weil
Belastungen katastrophale Dimensionen
annehmen können. Wenn wir unsere Städte
im Hinblick auf den längst in vollem Gange
befindlichen Klimawandel auf drohende
7

Jakubowski, Peter,: Resilienz als neues Leitbild gesellschaftlicher Entwicklung? In: Ingo Pies (Hrsg.): Das weite Feld der Ökonomik.
In: Schriften zu Ordnungsfragen der Wirtschaft. Band 98, Stuttgart 2013.
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Smart Home - Chancen und Grenzen
Prof. Dr. Ulrich Trick

Fachgebiet Telekommunikationsnetze, Frankfurt UAS

Abbildung 1: a) Controller in der Cloud, Home Gateway(s)
b) Home Controller mit integrierter Gateway-Funktionalität

„Ein Smart Home ist eine intelligente
Vernetzung von Komponenten, Geräten und
Systemen in der Wohnung, im Haus oder im
Büro mit einer zentralen Steuerungseinheit,
einer mobilen Bedieneinheit und einer
Schnittstelle ins Wide Area Network (WAN)
für eine Fernsteuerung von außen und für
eine Fernwartung.“ So lautet eine Definition des VDE. Dies ist der Ausgangspunkt
zur Klärung der Frage nach Chancen und
Grenzen eines Smart Home.
Im ersten Schritt werden dazu die Einsatz-Domänen unter die Lupe genommen.
Hierzu zählen
• das Energiemanagement (z.B. mit Smart
Meter und/oder smarten Thermostatventi
len) mit den Zielen der Kostenersparnis
und Nachhaltigkeit,
• Entertainment und Kommunikation (z.B.
mit smarten Audiogeräten, MultiRoom-Systemen und Smartphones) zur
Steigerung des Komforts und der Lebens
qualität,
• die Gebäude-/Wohnungssicherheit (z.B.
mit Kameras, Bewegungssensoren und
Anwesenheitssimulation),
• Ambient Assisted Living (z.B. mit Notruf,
Zutrittskontrolle und Sturzerkennung) für
ein selbstbestimmtes Leben zu Hause
sowie
24

• die Hausautomation (z.B. mit Lichtsze
narien, Coming/Leaving Home-Szenarien,
Staubsauger-Roboter) für den Komfort und
die Kostenersparnis.
Der Markt für Smart Home wächst, die
Prognosen sind sehr gut, große internationale Player wie Google, Apple und Amazon
versuchen Marktsegmente übergreifend zu
besetzen. Und doch hat man in der Realität
eher den Eindruck der Grenzen als der
Chancen.
Hiervon ausgehend gilt es, die Anforderungen an Smart Home-Produkte und
-Dienste in den Blick zu nehmen. Neben den
domänenspezifischen Anforderungen zählen
hierzu insbesondere
• Interoperabilität, auch für unterschiedlich
alte zu steuernde Geräte
• modulare Erweiterbarkeit und Austausch,
Plug&Play
• einfache Installierbarkeit
• komfortabel und intuitiv nutzbar
• Steuerbarkeit via Smartphone/Tablet
• Steuerbar via Sprache, Gesten, …
• Datenschutz, Verhinderung von Datenmissbrauch (auch durch Anbieter) sowie
• IT-Sicherheit (z.B. gegenüber Hackern).
All diese wünschenswerten und durchaus
relevanten Anforderungen an eine Smart
Home-Lösung zu erfüllen, ist zumindest

heute noch nahezu unmöglich. Ein Grund
hierfür ist die breite Palette an unterschiedlichen Produkten und Plattformen, bei
denen zumindest zum Teil keine Interoperabilität gegeben ist. Smarte Sensoren und
Aktoren sowie Gateways und Controller
gibt es mit Wireless- oder Wireline-Schnittstellen. Hierzu zählen u.a. die Techniken
ZigBee, HomeMatic, Z-Wave, EnOcean (mit
Energy Harvesting), Bluetooth, KNX, M-Bus,
WLAN und DECT für den Wireless-Bereich
mit jeweils spezifischen Frequenzbereichen
bei 433 MHz, 868 MHz, 2,4 GHz oder 5 GHz.
Für den Wireline-Bereich sind u.a. DigitalStrom (Powerline), LOXONE, KNX, M-Bus,
Ethernet zu erwähnen. Auch das Angebot
an Gesamtlösungen bzw. Smart Home-Plattformen ist groß. In diesem Zusammenhang
sind eQ-3 HomeMatic, digitalStrom, innogy
SmartHome, Fibaro, homee, Philips Hue,
Osram Lightify, Deutsche Telekom QIVICON,
Apple HomeKit, Amazon Echo+, Google
Home sowie die Open Source-Lösungen
Fhem und openHAB zu nennen. Diese umfangreiche Liste lässt vermuten, dass heute
häufig noch technische Insellösungen, z.B.
je eine für Heizung, Sicherheit, Licht und
Musik zum Einsatz kommen.
Für ein besseres Gesamtverständnis sind im
Folgenden heute gebräuchliche Smart Home-Netze bzw. -Architekturen dargestellt.
Abbildung 1 a) zeigt eine Lösung mit einem
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handenen Grenzen weit hinauszuschieben,
müssen folgende Entwicklungsparameter
besonders berücksichtigt werden:
• Systemübergreifende Interoperabilität
• Normung, Standardisierung
• IT-Sicherheit und Datenschutz
• Variable Stromtarife
• Neu-/Altbauten
• Eigentum/Mietwohnung
• Ein-/Mehrfamilienhäuser.
Abbildung 2: a) Home Controller und zus. Gateway(s)
b) Home Controller und zus. Umbrella Controller

oder mehreren Gateways zur Anbindung der
Sensoren, Aktoren, Multimediageräte und
Body Area Networks (BAN) im Smart Home,
während die Smart Home-Dienste remote
z.B. in der Cloud erbracht werden. In Abbildung 1 b) erfolgt auch die Dienstesteuerung
vor Ort, benötigte Gateway-Funktionalität
infolge unterschiedlicher Schnittstellentechnologien kann im Home Controller mit
integriert sein.
In Abbildung 2 a) wird der Home Controller um Gateways für von ihm nicht direkt
unterstützte Schnittstellen zu smarten
Devices ergänzt. Abbildung 2 b) schließlich
führt eine weitere Diensteebene oberhalb
Home Controller und Gateway(s) ein in
Form eines sog. Umbrella Controllers. Er
bietet über alle Technologien hinweg eine
integrierte und einheitliche, komfortable
Benutzerschnittstelle, beispielsweise mit
Sprachsteuerung. Alle Szenarien in den Abbildungen 1 b), 2 a) und 2 b) können selbstverständlich flankierend auch Dienste bzw.
Applikationen in der Cloud in Anspruch
nehmen bzw. einbeziehen.
All diese Smart Home-Architekturen findet
man in der Praxis. Sie haben jeweils Vorund Nachteile. Beispielsweise ist Lösung 1
a) für den Nutzer vergleichsweise einfach
zu installieren, die Diensteintelligenz wird
von einem Provider in der Cloud bereitgestellt. Auch eine Steuerung über das Inter-

net ist problemlos möglich. Das hat aber
zur Folge, dass immer eine Internet-Verbindung gegeben sein muss und damit auch
immer Angriffe aus dem Internet möglich
sind und damit der Security-Aspekt ganz
besondere Bedeutung hat. Die anderen
skizzierten Lösungen können auch autark
arbeiten, der Zugriff aus dem Internet
kann ohne größere Einschränkungen bei
den Smart Home-Diensten unterbrochen
werden. Allerdings muss sich der Nutzer in
mehr oder weniger starkem Umfang selbst
um seine Dienste kümmern, mindestens
Software Updates etc. durchführen. Der
in 2 b) genannte Umbrella Controller (Z.B.
Amazon Echo/Alexa) könnte KI-Unterstützung (Künstliche Intelligenz) benötigen und
ist dann ebenfalls auf Internet-Zugang und
Support aus der Cloud angewiesen.
Um bez. des Smart Home die Chancen zu
erhöhen und die unbestreitbar heute vor-

Damit kann ein Konvergenzprozess hin
zu einfachen, sicheren, energieeffizienten, nachhaltigen und kostengünstigen
Gesamtlösungen für Smart Homes gefördert
werden, wobei insbesondere auch die
unterschiedlichen Situationen, Anforderungen und Möglichkeiten bei Neubauten,
Altbauten, Eigentum und Mietwohnungen
sowie Ein- und Mehrfamilienhäusern zu
berücksichtigen sind.
Tabelle 1 fasst die Chancen und Grenzen
zu Smart Home für Nutzer und Hersteller/
Dienstleister zusammen. Noch scheinen die
Grenzen zu dominieren, hieran gilt es zu
arbeiten.

Tabelle 1: Chancen und Grenzen des Smart Home aus Sicht der Nutzer und Hersteller/
Dienstleister
25

PROGRAMMBEITRAG

Building Information Modeling (BIM)
- Digitalisierung das Planens und Bauens
Prof. Dr. Robert Seuß
FFin

1. Die Geodäten befürworten bei größeren
Bauvorhaben die Nutzung offener und
moderner Standards und unterstützen
daher die Methode BIM als einheitliches
Verfahren auf allen Verwaltungsebenen.
2. Die Geodäten spielen durch ihre über
30jährige Erfahrung in der Digitalisierung
und im Datenmanagement eine zentrale
Rolle in der Verknüpfung zwischen Realwelt
und den mit der Methode BIM erzeugten
digitalen Modellen.

Building Information Modeling (BIM) wird
gerade als neue Methode im Zuge der
Digitalisierung des Planens und Bauens
etabliert. Wie in anderen Bereichen der
Digitalisierung auch, wird dies zu grundlegenden Veränderungen in den Prozessen
und Arbeitsweisen in der Planung, Architektur und dem Bauwesen führen. Zentraler
Bestandteil von BIM ist die Erstellung und
Führung einer digitalen Bauakte, die den
Lebenszyklus eines Objektes von dem
Entwurf, über die Planung, den Bau(fortschritt), seinen Nutzungszyklus bis zum
Abriss begleitet.
Hier können die Geodäten einen wichtigen
Beitrag zu BIM leisten, da die Erfassung,
Modellierung und Visualisierung der Erde
zu den Kernkompetenzen der Geodäsie
gehören. Seit über 40 Jahren digitalisiert
der Geodät seine Arbeitsprozesse und
dokumentiert die Ergebnisse in digitalen
Informationssystemen. In dem Zusammenspiel von BIM und den Geo-Informationssystemen liegt ein großes Potenzial, die
bestehenden digitalen Modell zu verfeinern
und gemeinsam zu nutzen.
Mit sieben Thesen ordnet der Deutsche Verein für Vermessungswesen (DVW) e.V. die
Position der Geodäten im Bereich BIM ein:
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3. Zum gemeinsamen Arbeiten mit der Methode BIM über alle Gewerke hinweg ist ein
einheitliches Leistungsbild erforderlich.
4. Genehmigungsprozesse sind durch die
gemeinsame Nutzung von Geodaten und
BIM-Daten durchzuführen. Ein medienbruchfreier Datenaustausch in Genehmigungsverfahren steigert die Planungssicherheit.
5. Voraussetzung für den Einsatz der Methode BIM ist eine digitale 3D-Bestandsaufnahme und die Integration der BIM-Modelle in
die bestehenden Geodateninfrastrukturen.
2D-Geobasisdaten sind nicht mehr ausreichend für die 3D-Planung in BIM.
6. Bei größeren Bauvorhaben ist die Beziehung zwischen den Bezugssystemen des
Bauwesens und der Geodäsie zwingend zu
beachten.
7. Jede BIM-Phase erfordert die Kopplung
von BIM zu Vermessung und/oder GIS.
Einen umfangreichen Einblick in die
Thematik gewährt der kostenlose Leitfaden
Geodäsie und BIM. Er steht zum Download
unter: https://www.dvw.de/merkblatt
(Merkblatt Nr. 11, 2017).
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„Stadtproduktion“ in China - Modell für Europas Stadtentwicklung?
Dipl.-Ing. Axel Bienhaus

AS+P Albert Speer und Partner GmbH
zu begegnen. Nicht umsonst ist der Begriff
der Resilienz mit Vehemenz in den Vordergrund gerückt.

© AS+P Albert Speer + Partner GmbH, Foto: Uwe Dettmar

Resilienz steht für Widerstandsfähigkeit,
für Anpassungsfähigkeit, aber auch für
den Erhalt der Entwicklungsfähigkeit. Je
nachdem, welche Disziplin oder Interessensgruppe den Begriff verwendet und
abhängig von regionalen Fragestellungen
werden in diesem Zusammenhang ganz
unterschiedliche Herausforderungen diskutiert. Es gibt aber auch global vergleichbar
relevante Trends. In der Stadtforschung und
in stadtplanerischen Projekten wird der
Begriff der Resilienz international primär
im Kontext des Klimawandels aufgegriffen.
Die Auswirkungen der Erderwärmung und
die damit einhergehenden Wetter- und
Klimaphänomene und die Auswirkung auf
die Stadt und ihre Infrastruktur stehen im
Vordergrund. Betrachtet man zusätzlich die
Stadtgesellschaft, so ist auch die Digitalisierung ein globaler Trend, auf den eine resiliente Stadt eine geeignete Antwort finden
muss. Die Bevölkerungsentwicklung stellt
Städte zusätzlich vor sehr unterschiedliche,
bisweilen sogar gegensätzliche Aufgaben.
Umgang mit Bevölkerungsrückgang kann
ebenso eine Aufgabe der zukünftigen
Stadtentwicklung sein, wie die Schaffung
ausreichender Kapazitäten und Ressourcenmanagement unter starkem Siedlungsdruck.
Allen gemeinsam ist aber die Erkenntnis,
dass es robuste, flexible Stadtentwicklungskonzepte braucht, um den vielfältigen und
sich schnell verändernden Anforderungen

Welche Herausforderungen sich stellen
und wie man ihnen begegnen kann, zeigt
sich besonders deutlich in Ländern mit
einer höheren Entwicklungsdynamik als in
Deutschland oder Europa. Stadtentwicklungen in Fernost oder auf der arabischen
Halbinsel werden derzeit oft in völlig anderen Maßstäben und Dimensionen gedacht
und geplant, als dies in Europa möglich
oder denkbar ist. Dies erlaubt vielfach auch
ein grundsätzlich neues Aufsetzen von
Infrastrukturen und urbanen Systemen,
während in bestehenden Städten mit der
vorhandenen Substanz, mit Einschränkungen und Qualitäten umgegangen werden
muss, die die bestehende Stadtstruktur
vorgibt. Entsprechend finden sich auch die
ambitionierteren Ansätze für Smart Cities
meist in internationalen Projekten. AS+P
ist in sehr verschiedenen Gegenden der
Welt aktiv und setzt sich zusätzlich in einer
eigenen Forschungsgruppe mit den Herausforderungen und Megatrends der Zukunft
auseinander.

einem der dynamischsten Märkte vertreten,
in dem sich gerade Veränderungen des urbanen Lebens aber auch der Stadtentwicklung und –produktion in anderer Dimension
und Geschwindigkeit behandelt werden.

Im Frankfurter Büro werden nebeneinander
Stadtentwicklungsprojekte in Deutschland und auf der ganzen Welt unter sehr
unterschiedlichen Vorzeichen bearbeitet.
Große Masterpläne für großmaßstäbliche
Neuentwicklungen stehen dabei neben Entwicklungskonzepten für bestehende Städte
und Stadtquartiere. All diesen Projekten
gemeinsam ist der Ansatz von AS+P, sich
stets mit der gleichen Sensibilität und mit
dem gleichen Gespür für Nachhaltigkeit und
das menschliches Maß mit diesen Aufgaben
zu beschäftigen. Ein anderer kultureller Hintergrund, abweichende Vorstellungen von
Stadt aber auch eine grundlegende andere
Planungstradition machen die Auseinandersetzung mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten zusätzlich interessant. Mit dem
Standort in Shanghai ist AS+P auch in
27
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Welche Herausforderungen kommen in Zukunft auf den Ballungsraum
Frankfurt/Rhein-Main zu?
Dr. Marcus Gwechenberger

Dezernat Planen und Wohnen, Stadt Frankfurt am Main

Der Ballungsraum Rhein-Main zählt zu den
am stärksten wachsenden Regionen in
Europa. Nach einer Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung
(BBSR) nahm Frankfurt unter den deutschen Großstädten beim Stadtwachstum
zwischen 2009 und 2014 den Spitzenplatz ein. Prognosen von EU, Bund, Land
und Region gehen weiterhin von einem
deutlichen Wachstum des Ballungsraums
aus – was die wirtschaftliche Entwicklung
und die Bevölkerungsentwicklung betrifft.
Bis 2030 rechnet der Regionalverband
FrankfurtRheinMain mit einem regionalen
Bedarf an 180.000 weiteren Wohnungen, das Land Hessen geht bis 2040 von
einem landesweiten Bedarf von zusätzlich
500.000 Wohnungen aus, wobei die
höchsten Zuwächse in Südhessen gesehen
werden. Der bestehende Nachholbedarf – in
Frankfurt fehlen bereits heute über 30.000
Wohnungen – ist dabei berücksichtigt.
Angesichts der Nachholbedarfe und der
auch in Zukunft zu erwartenden dynamischen Entwicklung stellt sich die Frage, wie
das Wachstum in den kommenden Jahren
nachhaltig gestaltet werden kann – unter
Berücksichtigung sozialer, ökologischer und
ökonomischer Belange. Um diese Fragen
beantworten zu können, werden integrierte
Entwicklungsstrategien immer wichtiger
– auf regionaler und kommunaler Ebene.
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Dabei sind kurz-, mittel- und langfristige
Ansätze gefragt, die auch zu einem späteren Zeitpunkt eine Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen zulassen und nicht
versuchen, die Zukunft aus heutiger Sicht
abschließend zu erklären.
Konkret wird es in den kommenden Jahren
in vielen Städten der Region darum gehen,
Infrastrukturen zu erneuern und auszubauen (Schulen, Bürgerhäuser, Oper, Theater,
S- und U-Bahn, Brücken etc.). Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass der Ausbau
von Infrastruktur komplex ist und daher
entsprechende Zeitbedarfe einkalkuliert
werden müssen. Gerade im Zusammenhang
mit dem Ausbau und der Erneuerung von
Verkehrsinfrastruktur werden die Stichworte „Digitalisierung“ und „Smart“ in den
kommenden Jahren vermutlich häufiger
fallen. Eine genauere Begriffsdefinition
wäre wichtig, um die damit verbundenen
Chancen und Risiken besser beurteilen zu
können.
Von zentraler Bedeutung ist der „smarte“
Umgang mit Boden, der insbesondere in
wachsenden Ballungsräumen ein knappes
und unschätzbar wertvolles Gut darstellt.
Es wird immer wichtiger, Nutzungen
viel stärker als bisher zu überlagern, um
Ressourcen zu schonen und lebendige Orte
zu erhalten und zu schaffen. Die Zonierung
und Funktionstrennung durch Pufferzonen
und Abstandflächen (z.B. Seveso, Stromtrassen, Lärm) als stadt- und regionalplanerisches Paradigma werden so nicht weiter
funktionieren. Gefragt sind vielmehr neue
Konzepte, Technologien und eine projektbezogene Risikoabwägungen zur räumlichen
Nähe und Überlagerung von Nutzungen.
Eine projektbezogene Beurteilung wird
immer wichtiger, um unsere Gesundheit zu
schützen und um kompakte und komplexe
Stadtentwicklung zu ermöglichen.
Auf (inter-)kommunaler Ebene wird es
darum gehen, wie Städte weitergebaut
werden können, und wo auch neue Stadt-

teile entstehen können. Dabei muss eine
Debatte um die Qualität neuer Quartiere
geführt werden: Welche Funktionen können
in neuen Quartieren kombiniert werden?
Welche Dichte sollte in neuen Quartieren
entstehen? Wie können wir mehr Vielfalt
fördern, gerade auch im Wohnungsbau?
Wie können wir klimafreundlich bauen? Wie
können wir Siedlung und Freiraum zusammendenken? Wie können wir das Wachstum
der Stadt auch als Chance für die Region
begreifen? Und wie können wir durch gute
Planung und gute Verfahren dazu beitragen,
dass sich die Menschen mit ihrer (neuen)
Umgebung identifizieren?
Die polyzentrische Struktur des Ballungsraums ist eine Qualität, die weiter gestärkt
werden sollte. Ob das „dörfliche Selbstbild“
vieler Kommunen noch zeitgemäß ist, sollte
aber in den kommenden Jahren geklärt
werden. Wenn es gelingt, für die Region
ein gemeinsames Bild zu zeichnen und
Kirchturmdenken überwunden wird, ergibt
sich die Chance, mehr konkrete regionale
bzw. interkommunale Projekte zu realisieren.
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Ballungsraum 2117 und technische Superintelligenz.
Welche Rolle bleibt uns Menschen?
Prof. Dr. Gerd Döben-Henisch

SP: Mensch-Maschine Interaktion (MMI) und Lernende Systeme (KI), Frankfurt UAS

VISION RESILIENZ
Mit der Leitidee der Resilienz zielt das
Denken im Kern ab auf die Dimension der
Überlebensfähigkeit von Ballungsräumen,
die sich als dynamische Gebilde zeigen,
ständigen Veränderungen unterworfen sind,
ein dicht verwobenes Knäuel von Faktoren, die alle gleichzeitig miteinander in
Wechselwirkung stehen. Und, ja, natürlich,
wer ist nicht daran interessiert, dass diese
Gebilde als konkrete Lebensräume für
konkrete Menschen möglichst lange funktionsfähig bleiben. Doch, was als sinnvoller
Wunsch einer breiten Zustimmung sicher
sein kann, kann sehr schnell zur Last, oder
gar zum Alptraum werden, wenn man auf
die eine oder andere Weise zum ’realen
Akteur’ werden muss.
VIELE AKTEURE
Ein polyzentrischer Ballungsraum wie das
Rhein-Main Gebiet zählt schon heute an
die 5 Mio. Bürger, die in tausenden von
unterschiedlichen Rollen Akteure sind, die
den Ballungsraum nutzen, ihn auf unterschiedliche Weise gestalten, und die alle
ihre Ansprüche haben, die sie befriedigt
sehen wollen.
Jeder dieser Akteure hat ‚sein Bild‘ von
diesem Ballungsraum. Der eigene Wohn-

bereich, die täglichen Wege zur und von
der Arbeit, Einkäufe, Kinder zum Kindergarten oder zur Schule, vielfältige Freizeit,
Großereignisse, Unwetter, Krankheiten …
irgendwie muss alles irgendwie stimmen,
muss es lebbar sein, bezahlbar....
Leiter von Firmen haben weitere spezielle
Anforderungen, nicht zuletzt die Verfügbarkeit geeigneter Mitarbeiter, Planungssicherheit, möglichst geringe Kosten, Verkehrsund Telekommunikationsanbindungen, und
vieles mehr …
Die Ämter und Fachreferate in den Kommunen stehen im Kreuzfeuer vielfältigster
politischer Interessen, von Alltagsanforderungen, mangelnder Kommunikation
zwischen allen Abteilungen, Bergen von
Vorschriften, Mangel an Geld, Personalproblemen, einer Vielzahl von komplexen und
disparaten Plänen, ungelösten Altlasten aus
der Vergangenheit...
Polyzentrisch heißt auch, es gibt nicht nur
viele Zentren, sondern auch entsprechend
viele Kapitäne, die ihre eigenen Routen
haben.
Wie soll dies alles koordiniert werden?
PROBLEMLÖSUNGSSTRATEGIEN
Aus der Nähe betrachtet mutiert die Vision
eines resilienten Planungsraumes schnell
zum bekannten Muster des ‚Lösens eines
Problems‘: es gibt einen Ausgangspunkt,
die jeweilige Gegenwart, es gibt eine
Gruppe von Akteuren, die selbst ernannten
Problemlöser, und es gibt verschiedene
Strategien, wie man versucht, ausgehend
von einer – meist nur partiell bekannten
– Gegenwart brauchbare Erkenntnisse für
eine unbekannte Zukunft zu gewinnen; dazu
soll die Lösung – entsprechend der Vision ‚resilient‘ sein.
Schaut man sich konkrete Beispiele von
Planungstätigkeiten aus den letzten Monaten im Rhein-Main Gebiet an, dann findet
man sehr viele unterschiedliche Formen von
Problemlösungsverhalten. Zwischen einer

rein ‚inner-behördlichen‘ Vorgehensweisen
mit sehr eingeschränkten Ist-Erfassungen
und Lösungsfindungen bis hin zu einer sehr
umfassenden Einbeziehungen von vielen
Bevölkerungsgruppen über viele Kommunikationsstufen hinweg mit unterschiedlichen
kreativen Ideen-Findungen.
Diese letzteren, möglichst viele unterschiedliche Akteure einbeziehenden Vorgehensweisen, wirken auf den ersten Blick
vertrauenerweckender, da grundsätzlich
mehr Perspektiven zu Wort kommen und
damit sowohl ein größerer Erfahrungsraum
aus der Gegenwart wie auch eine größere
Farbigkeit für eine mögliche Zukunft. Wäre
solch eine Strategie die Strategie der
Stunde?
MENSCH UND KOMPLEXITÄT
Schaut man sich an, was der Mensch als
Lebensform des Homo sapiens in den vielen
tausend Jahren seit seiner Besiedlung aller
Erdteile geleistet hat, dann kann man sich
eigentlich nur vor Ehrfurcht verneigen.
Quasi aus dem Nichts kommend hat er es
im Laufe von ca. 70.000 Jahren geschafft,
aufgrund seiner Intelligenz und Sprachfähigkeit immer komplexere Tätigkeiten
auszubilden, Handwerkszeug, Technologien,
Regeln des Zusammenlebens, Großansiedlungen, komplexe Handelsbeziehungen.
Er zeigte sich fähig, komplexe Staaten zu
bilden, Großreiche, fantastische Architektur, immer komplexere Maschinen,
empirische Forschungen bis in die Tiefen
des Universums, in die Tiefen der Materie,
in die verschlungenen Wege der Mikrobiologie von den Molekülen zu einfachen, dann
komplexen Zellen bis hin zu komplexen Lebewesen, vielfältigste Formen von Klängen,
Musik, Sounds, Bildwelten.
Schließlich erfand er auch die Computertechnologie, mit der man unvorstellbar
viele Daten in unvorstellbar schneller
Zeit verarbeiten kann. Würden heute auf
einen Schlag alle Computer und Netzwerke
29
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weltweit still stehen, die Welt bräche völlig
in sich zusammen. Ein beispielloses Chaos
und Elend wäre die Folge.
Dies deutet indirekt auf einen Sachverhalt,
den wir als Menschen im Alltag gerne übersehen, um nicht zu sagen, den wir geradezu
verdrängen. Dies hat zu tun mit den realen
Grenzen unserer kognitiven Fähigkeiten.
Trotz eines fantastischen Körpers mit einem
fantastischen Gehirn hat jeder Mensch nur
eine sehr begrenzte kognitive Aufnahmefähigkeit von ca. 5-9 Informationseinheiten
pro Sekunde, was jeder Mensch in einfachen Selbstversuchen an sich überprüfen
kann. Und die Verarbeitung dieser Informationseinheiten mit Hilfe des vorher erworbenen Wissens verläuft unbewusst nach
weitgehend relativ festen Schemata, die es
einem Menschen schwer machen, Neues zu
erfassen bzw. in sein bisheriges Bild von
der Welt einzubauen. Noch schwerer tut
sich jeder Mensch, wenn es darum geht,
Zusammenhänge zu erfassen, die vielerlei
Faktoren umfassen, Faktoren, die oft zudem
‚verdeckt‘, auf den ersten Blick ‚unsichtbar‘ sind. Ganz schwer wird es, wenn sich
komplexe Faktorenbündel zusätzlich in der
Zeit ändern können, womöglich noch mit
Rückkopplungen.
Gilt schon die Voraussage des Verhaltens
eines einzelnen Menschen für nur ein Jahr
mathematisch als unmöglich, so erscheint
die Voraussage des Verhaltens von 5
Mio. Bewohner des Rhein-Main Gebietes
entsprechend undurchführbar, zumal die
Ab- und Zuwanderung hier sehr hoch ist.
Dazu kommen Veränderungen von Bedürfnislagen, Veränderungen von Technologien,
Veränderungen von konkurrierenden Wirtschaftsregionen, und vieles mehr.
Die bislang bekannten und praktizierten
Planungsverfahren wirken angesichts
dieser zu bewältigenden Komplexität nicht
sehr überzeugend. Sie wirken eher hilflos,
uninformiert. Scheitern wir mit unseren
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begrenzten individuellen kognitiven Fähigkeiten an der heutigen Komplexität?
INGENIEURE ALS VORBILD
Vergessen wir für einen Moment das Problem des komplexen Ballungsraumes und
schauen, was denn die Ingenieure dieser
Welt machen, wenn sie seit Jahrzehnten
komplexe Systeme entwickeln, bauen und
in Betrieb halten, die die kognitiven Fähigkeiten eines einzelnen Ingenieurs um viele
Dimensionen übersteigen?
Moderne Ingenieurleistungen verlangen
das Zusammenspiel von oft mehr als
10.000 einzelnen Experten aus sehr vielen
unterschiedlichen Gebieten, nicht nur über
Monate, sondern oft über Jahre hin. Wie
kann dies funktionieren?
Ingenieure haben sehr früh gelernt, ihr
Vorgehen zu systematisieren. Sie haben
komplexe Regelwerke entwickelt, die unter
dem Stichwort ‚Systems Engineering‘ beschreiben, wie man beliebige Probleme von
der Aufgabenstellung in eine funktionierende Lösung überführt, einschließlich umfassender Tests in allen Phasen. Und selbst der
spätere Einsatz des entwickelten Produktes
oder der entwickelten Dienstleistung ist
nochmals spezifiziert. Dies führt dazu, dass
z.B. Flugzeuge, Atomkraftwerke, landesweite Energienetzwerke, Raumfahrtprojekte,
im Vergleich die sichersten Systeme sind,
die wir kennen.
Neben ausgeklügelten Dokumentationstechniken spielen im Engineeringprozess
mathematische Modelle eine zentrale
Rolle und, seit vielen Jahren unverzichtbar,
computergestützte Simulationen. Schon
seit vielen Jahren gibt es kein einziges
anspruchsvolles Produkt mehr, das zuvor
nicht vollständig als Computersimulation
ausprobiert und getestet wurde. Dazu gehören z.B. auch Computerchips, speziell jene
Prozessoren, die das Herz eines Computers
bilden. Schon vor 30 Jahren waren diese so
komplex, dass deren Entwicklung und die

Tests auf ihre Funktionstüchtigkeit ohne
Computer nicht möglich war. Anders gesagt,
wir können Computer und all die anderen
komplexen Produkte schon seit Jahren
nur entwickeln, weil wir dazu Computer
einsetzen. Kein menschliches Gehirn ist
in der Lage, die schon heute benötigten
Komplexitäten noch irgendwie praktisch
zu meistern, auch viele tausende Gehirne
zusammen nicht.
Angesichts dieser Erfolgsgeschichten im
Bereich des Engineerings kann man sich
fragen, ob man von diesen Erfahrungen für
den Bereich der Planung von Ballungsräumen nicht irgend etwas lernen könnte?
CLUB OF ROME – NUR GESTERN?
Manche von Ihnen erinnern sich vielleicht
noch an die zu ihrer Zeit provozierende erste Studie „The Limits to Growth“ des Club of
Rome von 1972. Dies war der erste Versuch,
die Dynamik der Erde unter der Herrschaft
der Menschen mit einem umfassenden Computermodell abzubilden und mit Hilfe des
Modells mögliche Hinweise zu bekommen,
wie sich die Dinge bei Veränderung der bekannten Faktoren in der Zukunft auswirken.
Seit dieser Veröffentlichung sind mehr als
40 Jahre vergangen. Es gab auf der einen
Seite heftigste Kritik, aber zugleich auch
immer wieder evaluierende Studien, die
immer wieder bekräftigten, dass die Kernaussagen dieses Modells – das vergleichsweise einfach war und ist – sich im Laufe
der Jahrzehnte für die Variante ‚normaler
Verlauf‘ weitgehend bestätigt hat.
Es ist hier nicht die Stelle, ein abschließendes Urteil über dieses Computermodell
zu fällen (ein Student von mir hatte es
mal vollständig nach-programmiert). Man
kann aber sagen, dass solche Modelle den
bislang einzig bekannte Weg markieren, wie
wir Menschen mit unserer sehr begrenzten
Fähigkeit zum Denken von Komplexität uns
behelfen können, diese Grenzen ansatzweise zu überwinden. Man muss sich die Frage
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stellen, warum wir diese Anstöße nicht in
der Gegenwart systematisch aufgreifen und
für unsere Zukunft nutzen?
DER UMFASSEND DIGITALISIERTE MENSCH
ENTSTEHT HEUTE
Im Jahre 1972 war der Computer noch keine
Maschine des Alltags. Dies begann erst ab
dem Jahr 1977 mit dem Auftreten von Kleincomputern für den privaten Gebrauch. Die
Entwicklung seitdem war und ist explosiv.
Die Situation heute ist so, dass der Mensch
mit seinem realen Körper zwar noch weiterhin in einer realen Körperwelt verankert
ist, dass er aber über die vielen elektronischen Geräte, speziell durch Smartphones,
Wearables, Tabletts, Notebooks, Laptops
und PCs mit immer größeren Zeitanteilen
seine Tages über Datennetze mit einer
globalen Datenwelt verbunden ist, die rund
um die Uhr Raum und Zeit vergessen lässt.
Definierte sich ein Mensch früher über
seine realen Aktivitäten, wird dies zunehmend ergänzt durch digitale Aktivitäten
und Ereignisse. Das Selbstbild, der ganze
persönliche Erlebnisraum wird zunehmend
durch solche nicht-realweltlichen Strukturen ersetzt. Empirische Realität und
digitale Realität beginnen im virtuellen
Raum des individuellen Bewusstseins zu
verschwimmen. Müsste der Mensch nicht
noch seine elementaren körperlichen Bedürfnisse befriedigen, er könnte subjektiv
ausschließlich im digitalen Raum arbeiten,
kommunizieren, soziale Erfüllung finden,
Spielen und …. die Grenzen dieser neuen
digital erweiterten Lebensform sind bislang
noch schwer zu fassen. Während der
professionelle Planungsalltag der Kommunen und Regionen Computer noch sehr
verhalten einsetzt, zeigen uns die vielen
Mio. Computerspieler weltweit, dass die
Menschen sehr wohl Gefallen daran finden
können, mit den Mitteln der Computersimulation die Gegenwart hinter sich zu lassen.
Der weltweite Umsatz mit Computerspielen
wird für das Jahr 2017 auf über 100 Mrd.

US-$ geschätzt. Und allein in den USA gab
es 2017 pro Monat ca. 90 Mio. Menschen,
die sogenannte Konsolenspiele spielten.
Computerspiele sind komplexe Simulationen in denen eine Ausgangslage mit Hilfe
von Regeln in beliebig viele Nachfolgesituationen transformiert werden können. Dies
geschieht mittlerweile in 3D, berücksichtigt
realistische Geländeformationen mit Vegetation, komplexe Gebäude, viele Tausend
Mitspieler, erlaubt gemeinsame Aktionen
und macht so eine dynamische digitale Welt
virtuell erlebbar.
Diese theoretische Beschreibung lässt das
gewaltige Potential erahnen, das Computerspiele prinzipiell für Lernprozesse und
für gemeinsame Zukunftsforschung haben
könnten. In der Realität bleiben diese
aber weit, weit hinter ihren Möglichkeiten
zurück, da die Betreiber bislang wenig Interesse zeigen, das Lern- und Forschungspotential dieser neuen ‚Technologie ernsthaft
zu nutzen. Die Computerspiele sind bislang
eher Erlebnis-, nicht Wissens-getrieben.

Werkzeug könnten den Fachabteilungen in
den Behörden genauso offen stehen wie den
Schulen und Universitäten; Firmen könnten
ihre eigenen Szenarien ausprobieren. Alle
könnten sich immer wieder auch zu gemeinsamen Experimenten verabreden; man
könnte gar Wettbewerbe starten, eine Art
kommunales eGaming. In diesem Fall würde
es dann wirklich um etwas gehen, nämlich
um die eigene Welt und ihre mögliche
Zukunft.
Mit einem solchen verteilten dynamischen Planungswerkzeug könnte man den
Ballungsraum 2117 schon ziemlich gut
erforschen, zumindest soweit es uns heute,
im Jahr 2018 überhaupt möglich ist.

SIMULATIONEN BEHERZTER NUTZEN?

Aber wir leben ja in einer Zeit, in der die
Welt – spätestens seit der Cebit 2016 – zu
fast allen passenden und auch unpassenden
Gelegenheiten mit dem Begriff ‚Künstliche
Intelligenz‘ beschallt wird. Kaum noch ein
Produkt oder eine Dienstleistung, die nicht
irgendwie den Anspruch erhebt, entweder schon über ‚künstliche Intelligenz‘ zu
verfügen oder demnächst mit so etwas
ausgestattet zu werden. Und neben den
Evangelisten der künstlichen Intelligenz
treten auch die Propheten des Untergangs
der Menschheit auf, für die die aktuelle
‚Künstliche Intelligenz‘ nur der Vorläufer
einer ganz neuen, noch mächtigeren ‚Künstlichen Intelligenz‘ sei, die als ‚Singularity‘
alles übertreffen wird, was der Mensch als
künstliche Intelligenz kennt und beherrscht.
Diese neue Super-Intelligenz soll dem
Menschen in Geschwindigkeit, Datenvolumen und Denkfähigkeit so weit voraus und
darin überlegen sein, dass diese technische
Superintelligenz vom Menschen nicht mehr

An dieser Stelle kann man sich die Frage
stellen, warum man das Komplexitätsproblem am Beispiel von Ballungsräumen nicht
mit diesen neuen Simulationstechniken
angehen sollte?
Verteilte Simulationen würden beliebigen
Bürgern die reale Möglichkeit bieten, sich
zu beteiligen. Das unterschiedliche Wissen
in den unterschiedlichen Köpfen könnte
man schrittweise aufsammeln und als
Regelwissen in den Simulationen zur Verfügung stellen. Im Unterschied zu kommerziellen Spielen könnte man diese Regeln
offenlegen für alle und sie zum Gegenstand
von Fachgesprächen machen. In realen
Simulationsabläufen könnte man jeweils
austesten, wie sich bestimmte Regeln
auswirken: sind sie realistisch? Wo führen
sie uns hin? Welche Wechselwirkungen
mit anderen Regeln tun sich auf? Dieses
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An dieser Stelle könnte dieser Vortrag
unter normalen Umständen enden. Schon
jetzt enthält er eine Reihe von Anregungen,
die über den aktuellen Status Quo weit
hinausgehen.
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ernsthaft kontrolliert werden kann. Sie ist
gegenüber dem Menschen so überlegen,
dass sie den Menschen locker als überflüssiges Etwas abschaffen kann. Wie immer,
gehen die Schätzungen, wann dies der Fall
sein wird, deutlich auseinander, aber das
Jahr 2117 ist ein guter Kandidat, wann es
soweit sein könnte.
Was soll man von dieser nicht gerade beruhigenden Vision halten?
Dass Menschen alles, was ihnen neu und
unbekannt ist, und ihnen Angst macht, in
Form von überirdische Fabelwesen packen,
ist so alt, wie die Aufzeichnungen der
Menschheit reichen. In den vielen Sagen
gibt es dann irgendwann einen Menschen,
einen besonderen Menschen, einen Helden,
der dann irgendwann eine Schwachstelle
findet, durch deren Ausnutzung der Held
dann das Fabelwesen zur Strecke bringen
kann.
Im Fall des neuen Mythos von der technischen Superintelligenz muss man allerdings
nicht sehr weit suchen, um zu sehen, dass
die Dinge vielleicht doch ganz anders
liegen, als die Marketingmaschinerien uns
glauben lassen wollen. Und ja, doch, es
könnte sogar sein, dass sich hinter dem
abschreckenden Mythos von der menschenfeindlichen technischen Superintelligenz
eine sehr konkrete Technologie verbirgt, die
uns Menschen bei unserem Komplexitätsproblem ernsthaft helfen könnte.
Gehen wir zurück zu dem Mann, mit dem
das seriöse Reden über die Computer-Maschine angefangen hat.
WAS KANN EIN COMPUTER?
Während die modernen Naturwissenschaften ihren Untersuchungsgegenstand, die
reale Natur, von vornherein nicht kennen,
sondern sich mühsam, über viele kleine
Schritte, ein Bild erarbeiten müssen, wie
es vielleicht sein könnte, hat die Computer32

wissenschaft es einfacher. Sie beginnt dort,
wo es überhaupt noch keine Computer gab,
sondern nur ein mathematisches Konzept
über eine ideale Maschine, deren einzige
Fähigkeit darin besteht, in völlig transparenter Weise eine endliche Liste von primitiven Befehlen auszuführen. Im Unterschied
zu einer normalen Maschine, die keine
Befehle ausführt, kann eine Computer-Maschine Befehle ausführen. Dies erscheint
noch nicht besonders aufregend. Ein klein
wenig aufregender wird es dadurch, dass
die Computermaschine mit einem SchreibLese-Band verknüpft ist, auf dem beliebige
Zeichen stehen können. Man kann die
Computer-Maschine so auslegen, dass sie
diese Zeichen auf dem Schreib-Lese-Band
als ihre neuen Anweisungen interpretiert.
Dies klingt auch noch nicht aufregend.
Aufregend wird es, wenn man sich klar
macht, dass die Computer-Maschine diese
Anweisungen auf dem Schreib-Lese-Band
in eigener Regie verändern kann. Sie kann
sozusagen das Programm, das sie steuert,
selber abändern und damit die Kontrolle
über ihre eigene Steuerung übernehmen.
Damit verfügt die Computer-Maschine über
eine wichtige Voraussetzung, um im Prinzip
voll lernfähig zu sein.
Es war Alan Matthew Turing, der das mathematische Konzept für solch ein im Prinzip
lernfähige Computermaschine 1936/7
publiziert hatte.
Turing war auch einer der ersten, der in drei
Artikeln 1948, 1950 sowie 1953 ganz offen
die Frage diskutierte, ob Computer-Maschinen, falls es diese irgendwann einmal als
reale Maschinen geben würde, auch eine
Intelligenz haben könnten, wie wir sie von
Menschen kennen. Er selbst sah die Möglichkeit eher positiv. Er machte allerdings
schon damals darauf aufmerksam, dass
Computer-Maschinen aus seiner Sicht nur
dann eine reelle Chance haben würden, mit
dem Menschen im Lernen gleich zu ziehen,
wenn sie ähnlich wie Kindern selbständig
durch die Welt streifen könnten und – aus-

gestattet mit Kameras, Mikrophonen und
weiteren Sensoren – die Welt wie sie ist
wahrnehmen könnten.
Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2017,
das sind mehr als 65 Jahre nach Turings
Veröffentlichung. Wie viele Computer streifen durch die Welt wie Kinder? Nicht all zu
viele, eigentlich kein einziger.
Die bisherigen Roboter, die bekannt sind,
haben eine sehr eingeschränkte Bewegungsfähigkeit und keiner von diesen lernt
bislang in einer unbeschränkten Weise, wie
Kinder es tun.
Der Bereich, in dem über lebenslang frei
lernende Roboter geforscht wird, nennt sich
‚Developmental Robotics‘. In den letzten
Forschungsübersichten aus dem Jahr 2017,
in denen mehr als 200 Forschungsartikel
aus diesem Bereich ausgewertet wurden,
gibt es eine zentrale Einsicht, die uns an
dieser Stelle helfen kann. Zwar weiß man
eigentlich schon von den Anfängen in der
Künstlichen Intelligenzforschung in den
1970iger Jahren, dass jegliche Art von Lernen minimale Formen von Rückmeldung benötigt, aber die Tragweite dieses Momentes
wurde vielen Forschern erst in den letzten
Jahren, und speziell in der ‚Erforschung des
offenen Lernens so richtig klar. Wenn eine
Computer-Maschinen selbständig offen lernen können soll, dann braucht sie minimale
Präferenzen, um im allgemeinen Rauschen
der Ereignisse Ansätze möglicher Muster zu
finden. Im Fall von biologischen Systemen
gibt es eine Mischung von sogenannten
angeborenen Präferenzen, die sich letztlich
von der Überlebenserfahrung herleiten, und
eben das schlichte Überleben selbst. Nur
wer überlebt besitzt offenbar brauchbare
Informationen. Im Fall von Computer-Maschinen gibt es keine Überlebenserfahrungen. Eine Computer-Maschine beginnt am
absoluten Nullpunkt. Bis vor wenigen Jahren haben Ingenieure das Problem dadurch
gelöst, dass sie ihre eigenen Präferenzen
in die Computer-Maschinen eingebaut
haben. Dies hat so lange funktioniert, wie
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die Computer-Maschinen nur sehr spezielle
Aufgaben lösen mussten, z.B. als Industrieroboter. In dem Maße aber, wie Computer-Maschinen beliebige Aufgaben lernen
können sollen, funktioniert diese Strategie
nicht mehr. Was nun? Woher sollen solche
allgemeinen Präferenzen kommen?
Die Frage mit den Präferenzen (andere
sprechen von Werten) hat eine zusätzliche pikante Note, da der Homo sapiens
das erste Lebewesen auf der Erde ist, das
nicht mehr ausschließlich durch die nackte
Überlebensnotwendigkeit getrieben ist. Der
Homo sapiens, also wir Menschen, haben
es durch unsere geistigen und kommunikativen Möglichkeiten geschafft, das nackte
Überleben z.T. sehr weit in den Hintergrund
zu drängen. Damit stellt sich für die Lebensform des Homo sapiens erstmalig seit
4 Milliarden Jahren biologischen Lebens
die Frage, welche möglichen Präferenzen
es möglicherweise neben oder sogar vor
dem nackten Überleben geben könnte.
Dummerweise enthält der genetische Kode
keine direkte Antwort auf die Frage nach
zusätzlichen Präferenzen.
DAS EI DES COLUMBUS
Das Ei des Columbus gilt als Metapher für
Probleme, die als unlösbar gelten, für die es
dann aber doch eine Lösung gibt.
In unserem Fall ist das Problem die
begrenzte kognitive Ausstattung des Menschen für komplexe Situationen sowie die
Präferenzfreiheit technischer Systeme. Die
bisherigen Lösungsansätze einer cloud-basierten allgemeinen Intelligenz führt letztlich zu einer Entmachtung des einzelnen
ohne dass eine cloud-basierte Intelligenz
eine wirklich Überlebensfähigkeit besitzt.
Sie gleicht eher einem Vampir, der so lange
lebt, als viele einzelne sie mit Details aus
ihrem Alltag füttern. Ohne diese Details ist
solch eine cloud-basierte Intelligenz ziemlich dumm und kann einem einzelnen kein

wirklicher persönlicher Assistent sein.
Die Lösung könnte tatsächlich ein reales Ei
sein, ein Ei gefüllt mit einer Computer-Maschine, deren Rechenkraft vor Ort genau
einem Menschen zur Verfügung steht und
genau diesem einem Menschen rund um die
Uhr hilft, seine kognitiven Begrenzungen
auszugleichen und zu überwinden. Dieses
Computer-Maschinen Ei (natürlich könnte
es auch jede andere Form haben, z.B. als
Ohrring, Halskette, Armband usw.) kann
mit dem Internet Verbindung aufnehmen,
mit jeder denkbaren Cloud, aber nur dann,
wann und wie dieses Ei es selber will, und
es würde keinerlei privates Wissen einfach
so preisgeben. So, wie die Gehirne der
Menschen anatomisch alle ähnlich sind und
doch sehr individuelle Persönlichkeiten
ermöglichen, so kann ein Computer-Maschinen Ei die individuellen Erfahrungen und
das individuelle Wissen eines Menschen
passgenau erkennen und fördern. Es
entsteht eine Symbiose von Mensch und
Maschine, die deutlich mehr sein kann als
jede Komponenten für sich alleine.

nen voll mitnimmt, und als Gesamtphänomen erheblich leistungsfähiger sein wird,
als alles, was wir heute kennen.
Allerdings, wir sollten uns nicht der
Illusion hingeben, dass damit dann alle
Probleme gelöst wären. Das Problem der
geeigneten Präferenzen, sprich der Werte,
wird bleiben; es wird sich vermutlich eher
verschärfen. Auch die Verantwortung für
uns Menschen wird weiter wachsen, auch
wenn sich diese Verantwortung qualitativ
neu immer auf ganz viele verteilen wird.

BALLUNGSRAUM 2117 UND TECHNISCHE
INTELLIGENZ ERGIBT NEUE SUPER-INTELLIGENZ?
Greift man an dieser Stelle nochmals die
Vision einer verteilten, flexiblen Simulationsumgebung für die Bürger in einer Region
auf, dann kann eine zusätzliche Ausstattung
aller Bürger mit ihren persönlichen intelligenten Assistenten dem ganzen Projekt
einen zusätzlichen messbaren Schub geben.
Die persönlichen Assistenten können auch
dann arbeiten, wenn der einzelne mal
müde ist, sich entspannen will oder mal mit
familiären Aufgaben beschäftigt ist. Und
der persönliche Assistent kann auch viele
Tausend oder Millionen Faktoren gleichzeitig in Rechnung stellen und in ihren Auswirkungen verfolgen. Im Zusammenwirken
dieser vielen natürlichen und technischen
Intelligenzen könnte eine Mensch-Maschine
Superintelligenz entstehen, die den einzel33
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