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Liebe Leserinnen 
und Leser,
die Vortragsreihe „Mensch – Umwelt“ als Teil 2 der Veranstaltungstrilogie 

„Zukunft Mensch“ im ersten Halbjahr 2020 hat uns einmal mehr vor 

Augen geführt, vor welch gravierenden Schwierigkeiten die Menschheit 

insgesamt steht – und zwar aufgrund ihres übermäßigen Verbrauchs der 

planetaren Ressourcen und der Zerstörung der Ökosysteme dieser Erde. 

Es ist dies keine Schwarzmalerei und keine „grüne Hysterie“, sondern 

eine Feststellung auf Basis einer nüchternen Analyse der Faktenlage: Zahl- 

reiche Forschungsdisziplinen und Forschungsdaten aus allen Teilen der 

Welt belegen, dass die Menschheit aktiv dabei ist, ihre eigenen Lebengrund- 

lagen zu zerstören, und dies in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. 

Vorwort



Vier Veranstaltungen widmeten sich unterschiedlichen Aspekten dieser 

ökologischen Krise. Dirk Steffens machte auf den rasanten Biodiversitäts- 

verlust aufmerksam, der mindestens ebenso schwerwiegende Folgen 

zeitigt wie die Erderwärmung. Christian Ammer analysierte die Folgen der 

Klimakrise für die Wälder und ihre Kapazität zur Aufnahme und Spei- 

cherung von Kohlendioxid. Angelika Brandt ging dem Biodiversitätsverlust 

in den Ozeanen nach. Und Christian Bilfinger verdeutlichte, dass diese 

ökologischen Prozesse enorme Migrationsbewegungen auslösen, die ihrer-

seits die Verteilungskonflikte um natürliche Ressourcen verschärfen. 

Es fällt schwer, angesichts dieser Entwicklungen zuversichtlich in die 

Zukunft zu schauen. Und doch war es ein Anliegen der Vortragsreihe der 

Polytechnischen Gesellschaft, Lösungsstrategien aufzuzeigen, die Anlass 

zur Hoffnung geben. In fünf weiteren Veranstaltungen der Reihe „Mensch – 

Umwelt“ ging es um Handlungsoptionen, Strategien und Instrumente, 

mit deren Hilfe wir die Wende zu einem ökologisch nachhaltigen Umgang 

mit unserem Planeten schaffen können.

Der Themenabend „Green Finance“ mit dem Hessischen Wirtschaftsmi-

nister Tarek Al-Wazir und den Finanzexperten Sabine Mauderer und 

Matthias Stapelfeldt verschaffte spannende Einblicke in moderne Finan-

zierungsinstrumente und Anlageprodukte, mit denen eine profitori- 

entierte Finanzwirtschaft den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft schon 

heute mitgestaltet. Christa Liedtke legte dar, wie sich Wertschöpfungs-

ketten verändern lassen und ressourcenschonende Wirtschaftskreisläufe 

entstehen können. In der Diskussion zwischen Robert Hermanowski und 

Karsten Schmal über die künftige Entwicklung der Landwirtschaft wurde 

eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten offenbar, dank derer die öko- 

logische Transformation der Agrarwirtschaft greifbar wird. Nina Langen 

wies Wege zu einer vielfältigen und zugleich ressourcenfreundlichen 

Ernährung. Und mit Claudia Kemfert, Monika Steinrücke und Christoph 

Mäckler haben wir zahlreiche Instrumente entdecken können, mit deren 

Hilfe unsere Städte an veränderte Klimabedingungen angepasst, aber 

auch umweltschonender gestaltet werden können. 



Es mangelt nicht an Ideen. Was wir brauchen, sind der Wille und der Mut, 

Veränderungen wirklich anzugehen – auch wenn sie uns gewisse Opfer 

abverlangen. Dass wir als Individuen und als Gesellschaft zu erheblichen 

Anstrengungen in der Lage sind, das beweisen wir seit Anfang des 

Jahres 2020 tagtäglich. Wenn es etwas gibt, das wir an Positivem der 

SARS-CoV-2-Pandemie abgewinnen können, dann die Erkenntnis, dass wir 

enorm viel bewegen können, wenn nur der Wille zur Umsetzung und 

zum Handeln besteht.

So blicken wir mit Hoffnung auf die Zukunft unseres Planeten und die Zukunft 

nachkommender Generationen. Lassen Sie uns in polytechnischem Geist die 

Herausforderungen annehmen – und die Veränderungen endlich anpacken!

Mit besten Grüßen

Prof. Dr. Dr. h. c. 

Volker Mosbrugger   Dr. Birgit Sander

Johann-Peter Krommer   Dr. Dagmar Meidrodt

Prof. Dr. med. Ulrich Finke

Vorwort



Katastrophe Mensch?

Wie wir die Erde verändern

Dirk Steffens

Umweltmigration  

Unterschätzt, bis es zu spät ist?

Christian Bilfinger

Themenabend 

Green Finance: Chancen und Risiken

Tarek Al-Wazir 

Dr. Sabine Mauderer

Matthias Stapelfeldt

Gefahr für unsere Wälder? 

Wald und Waldbewirtschaftung 

im Klimawandel

Prof. Dr. Christian Ammer

06

10

14

22

Inhalt
Polytechnische Thesen und Positionen



Debatte 

Landwirtschaft, quo vadis?

Karsten Schmal 

Dr. Robert Hermanowski

Themenabend 

Die klimagerechte Stadt   

Zukunftsvision oder Trugbild?

Prof. Dr. Claudia Kemfert 

Prof. Christoph Mäckler

Dr. Monika Steinrücke 

Ernährung – nachhaltig

Prof. Dr. Nina Langen

Nachhaltiges Produzieren 

und Konsumieren:  

Stehen wir am Anfang?

Prof. Dr. Christa Liedtke

34

30 

40

44

Die Zukunft der Ozeane

Prof. Dr. Angelika Brandt
26



6

Wie wir die Erde 
verändern

Dirk Steffens, Redner zum Auftakt der Reihe „Mensch – Umwelt“, hat als 

Naturfilmer viele faszinierende Naturschauplätze der Erde bereist und 

ihre biologische Vielfalt dokumentiert. Unfreiwillig wurde er über die Jahre 

Zeuge der ökologischen Zerstörungen, die noch entlegenste Naturland-

schaften betreffen und sich inzwischen zu einer massiven Bedrohung des 

planetaren Ökosystems entwickelt haben. 

Die derzeitige Konzentration der öffentlichen Aufmerksamkeit auf die 

Klimakrise greift nach Steffens Ansicht zu kurz. Die Ökosystemkrise, 

in die sich die Menschheit hineinmanövriert, vergleicht er mit den fünf 

ökologischen Katastrophen der Erdgeschichte, Perioden massenhaften Aus- 

Katastrophe 
Mensch?
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„Täglich sterben 
etwa 150 Tier- und 
Pflanzenarten aus“

Dirk 
Steffens
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sterbens der irdischen Tier- und Pflanzenwelt, wie jene vor 251 Millionen 

Jahren, als aufgrund eines globalen Temperaturanstiegs 96 Prozent 

der planetaren Flora und Fauna vernichtet wurden. Die Erde ist, so Steffens, 

inzwischen in eine sechste Phase des Massenaussterbens eingetreten – 

nun ausgelöst durch die Aktivitäten des Menschen.

Steffens geht davon aus, dass täglich etwa 150 Tier- und Pflanzenarten 

aussterben, und beruft sich dabei auf den Living-Planet-Report des WWF, 

der über 20.000 Wildtierbestände von Säugetieren, Vögeln, Fischen, 

Reptilien und Amphibien analysiert. Darin wird der Verlust von 56 Prozent 

der globalen Wildtierpopulation seit 1970 feststellt. Die Populationen 

von Insekten und Vögeln sind geradezu eingebrochen: Allein in Deutschland 

sind seit 1989 75 Prozent der Fluginsekten und seit 1950 65 Prozent 

der Vögel verschwunden. Bis 2080 droht in 35 Weltregionen mit besonders 

hoher Biodiversität das Aussterben jeder zweiten Tierart. 
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Das Aussterben einer einzelnen charismatischen Art mag uns, so Steffens, 

betrüben, aber relevant für die Menschheit ist es nicht. Das massenhafte 

Artensterben aber birgt enorme Risiken, da die Ökosysteme insgesamt aus 

den Fugen geraten und so die Lebensgrundlagen des Menschen selbst 

vernichtet werden.

Zwischen Klimakrise und Massenaussterben besteht zwar ein enger Zusam- 

menhang. Doch lässt sich das Artensterben nicht allein auf die Klima- 

erwärmung zurückführen. CO
2-Emissionen haben andere problematische 

Folgen; nur ein Teil trägt zum Treibhauseffekt bei. 25 Prozent der 

CO2-Emissionen hingegen werden von den Meeren absorbiert und bewir-

ken ein Absinken des pH-Werts des Wassers und die Versauerung der 

Ozeane, was wiederum Algen und insbesondere das Zooplankton bedroht. 

Letzteres ist nicht nur die Nahrungsgrundlage vieler Meereslebewesen, 

sondern produziert auch 50 Prozent des Sauerstoffs in der Erdatmosphäre.

Weitere Faktoren beeinflussen den Verlust der globalen Biodiversität, etwa 

die Flächennutzung und die industrialisierte Landwirtschaft, die die 

natürlichen Lebensräume vieler Arten massiv zurückdrängen. Die Zer- 

störung der Wälder ist das medial am stärksten fokussierte Beispiel: 

Laut Living-Planet-Report werden jährlich durch Brand und Abholzung 

elf Millionen Hektar Wald vernichtet.

Für Steffens ist eine Bewältigung der Krise ohne technische Innovationen 

nicht möglich. Nur sie bieten die Lösungen, um eine Weltbevölkerung 

von bald zehn Milliarden Menschen zu ernähren. Ein Beispiel sind verti-

kale Gärten, die es künftig erlauben sollen, Ackerflächen zu vervielfa-

chen, ohne zusätzliche Naturflächen zu verbrauchen. 

Die Zusammenfassung des Vortrags wurde vom PTG-Team erstellt und 
mit Dirk Steffens abgestimmt. 

Auftakt 28.01.2020
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Unterschätzt, bis es 
zu spät ist? 

Umwelt- 
migration 
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Christian 
Bilfinger

„Schätzungen 
gehen für 
den Zeitraum 
von heute bis 
2050 von bis zu 
250 Millionen 
Umweltmi- 
granten aus“
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Die globale Klimaerwärmung bewirkt einen Anstieg des Meeresspiegels und 

den Verlust von Küstengebieten, in denen Hunderte Millionen Menschen 

leben. Andere Territorien durchlaufen einen Prozess der Wüstenbildung. 

Die so verursachte Schrumpfung von bewohnbaren Flächen trifft auf ein 

rasantes Bevölkerungswachstum. Weitere Faktoren treten mit diesen beiden 

Dynamiken in Wechselwirkung: Verarmung, Hunger, Krieg und Konflikte. 

Diese Entwicklung führt zu verstärkter Flucht und Migration.

 

Inzwischen hat der Begriff des „Klimaflüchtlings“ Eingang in die migrations- 

politischen Debatten gefunden. Allerdings impliziert der Begriff des 

„Flüchtlings“ hier kein Recht auf Asyl, das weiterhin allein politisch Verfolgten 

vorbehalten ist. Das internationale Recht kennt keinen eigenen juristi-

schen Status für Umweltmigranten.

 

Doch das Phänomen existiert und hat ein beachtliches Ausmaß angenommen: 

Im Jahr 2016 überstieg die Zahl der Binnenmigranten aufgrund von  

Wetterextremen und Umweltkatastrophen mit 24,2 Millionen die Zahl der 

wegen Kriegen und Konflikten Geflüchteten um mehr als das Dreifache. 

Schätzungen gehen für den Zeitraum von heute bis 2050 von bis zu 

250 Millionen Umweltmigranten aus. 

 

Strukturschwache Regionen sind von dieser Entwicklung besonders stark 

betroffen, etwa die Sahelzone oder der Nahe Osten. Der Südsee-Insel- 

„Ziel der Politik muss es zudem sein, 
illegale Migration zu reduzieren und 
gleichzeitig legale Migration zu er-
möglichen, und zwar ausgehend von 
der Erkenntnis, dass Migration eine 
wichtige Anpassung an den Klima-
wandel darstellt“
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staat Kiribati wird voraussichtlich das erste Land sein, das infolge des 

Klimawandels verschwindet. Teile sind bereits versunken, und die Be-

wohner der betroffenen Gebiete mussten in andere Gegenden des Landes 

fliehen. Kiribati ist nur ein Beispiel. Auch große Metropolregionen in 

Küstennähe sehen einer schwierigen Zukunft entgegen. Miami oder 

Schanghai etwa werden ohne Anpassungsmaßnahmen 2100 nicht mehr 

oder nur noch in Teilen existieren. Sie können sich zwar zum Teil mit 

technischen Maßnahmen gegen den Flächenverlust zur Wehr setzen, doch 

der Abwehrkampf gegen den steigenden Meeresspiegel ist mit enor-

men, möglicherweise sogar untragbaren Kosten verbunden.

 

Zwischen Klimawandel, Migration und Sicherheit besteht ein enger Zu-

sammenhang, dies gilt gerade für strukturschwache Regionen: Dort 

leidet die Bevölkerung besonders unter den Folgen der Klimaerwärmung 

und droht in den Rekrutierungspool von Terrorgruppen und der orga- 

nisierten Kriminalität zu geraten. Gewalt und politische Konflikte verstär-

ken den Migrationsdruck.

 

In Europa sind bislang die Auswirkungen dieser Prozesse kaum zu spüren. 

Doch die Ignoranz gegenüber diesen Dynamiken kann zur nächsten 

Flüchtlingskrise beitragen. Statt das explosive Potenzial der umweltbeding-

ten Migration zu unterschätzen, muss die europäische Politik die Heraus- 

forderungen antizipieren und angemessene Maßnahmen entwickeln. Dazu 

gehören die Verbesserung der direkten humanitären Hilfe in betroffenen 

Regionen, die Vollfinanzierung von Hilfsprogrammen, die humanitäre Um-

siedlung der gefährdeten Bevölkerungsgruppen und die Stärkung von 

Resilienz vor Ort. Am wichtigsten ist jedoch der Aufbau von Institutionen, 

etwa durch die Förderung rechtstaatlicher Strukturen in den betroffenen 

Regionen, die unter anderem dazu beitragen, Konflikte einzuhegen und 

friedlich zu lösen. 

 

Ziel der Politik muss es zudem sein, illegale Migration zu reduzieren und 

gleichzeitig legale Migration zu ermöglichen, und zwar ausgehend von 

der Erkenntnis, dass Migration eine wichtige Anpassung an den Klima-

wandel darstellt, die sich nicht verhindern lässt, sondern die es politisch 

zu steuern gilt.
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Chancen und Risiken

Green  
Finance



15Themenabend 11.02.2020

Matthias Stapelfeldt

„Als führender Finanz-
platz der Euro-Zone 
muss Frankfurt in dieser 
Diskussion vernehmbar 
seine Stimme erheben“
Tarek Al-Wazir

„Es gibt nicht zu wenig 
Geldanlagen zur Finan-
zierung, es gibt zu 
wenige Projekte, in die 
klimakonform investiert 
werden kann“

Dr. Sabine Mauderer

„Als Hüter der Preissta-
bilität müssen Zentral-
banken die Auswirkun-
gen des Klimawandels 
auf Preisentwicklung 
und Konjunktur im 
Blick haben“

Der Themenabend Green Finance fand am 
11. Februar 2020 im voll besetzten Hörsaal 
der Goethe-Universität Frankfurt statt. 
Moderiert wurde die Podiumsdiskussion 
von der ARD-Journalistin Dorothee Holz. 
Es war eine der letzten Veranstaltungen 
mit Publikum vor Beginn der Pandemie. 
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Green Finance 
braucht 
transparente 
Kriterien
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Tarek 
Al-Wazir

Themenabend 11.02.2020

Im Jahr 2050 – also in einer Generation – wollen wir unseren gesamten 

Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen decken, unsere Häuser klima-

neutral heizen und uns CO2-frei fortbewegen. Dies erfordert enorme Inves-

titionen. Ohne privates Kapital – gerade von institutionellen Investoren – 

ist das nicht zu leisten.

Dem Bedarf an Green Finance steht aber durchaus ein großes Interesse 

gegenüber. Grüne Investments treffen bei den Anlegern auf große Nach-

frage und finden den Weg aus der Nische. Inzwischen treiben auch große 

Investmentfonds wie Blackrock das Thema voran – denn Nachhaltig-

keitsrisiken erweisen sich zunehmend auch als Renditerisiken.  

Derzeit fehlt es jedoch an einem klaren Kennzeichnungssystem, das Anleger 

vor Etikettenschwindel schützt. Deshalb sind transparente Kriterien ein 

entscheidender Faktor, um mehr private Investitionen auszulösen. 

Als führender Finanzplatz der Euro-Zone muss Frankfurt in dieser Diskus-

sion vernehmbar seine Stimme erheben. Deshalb hat Hessen gemeinsam 

mit anderen Akteuren das „Green and Sustainable Finance Cluster Germany“ 

eingerichtet, das Methoden und Instrumente für den Transformations- 

prozess zu einer Green and Sustainable Economy entwickeln soll. 

Das Land Hessen geht auf diesem Weg voran: Der Pensionsfonds für die 

Landesbeamten investiert in eigens konstruierte nachhaltige Aktienindi-

zes, das Land ist mit seinem Pensionsvermögen der Initiative Principles for 

Responsible Investment (UN PRI) beigetreten, und die Begebung des 

ersten hessischen „Green Bond“ wird vorbereitet. 
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Green Finance: 
Es ist das, was wir 
daraus machen

Wenn über Klimarisiken gesprochen wird, dann meist über die Risiken, die 

sich direkt für die Umwelt ergeben, und die indirekten Auswirkungen  

auf uns Menschen. Aber auch den durch Klimaveränderungen verursachten 

Risiken für die Stabilität der Finanzmärkte und die Klassifizierung von 

Vermögenswerten kommt immer mehr Bedeutung zu – und dies muss sich 

in der Finanzwirtschaft niederschlagen. Für eine systematische Berück- 

sichtigung dieser Risiken bedarf es dreier Voraussetzungen: verlässlicher 

politischer Rahmenbedingungen, aussagekräftiger Daten und wissen-

schaftlicher Methoden, um sie bewerten und bepreisen zu können. Wir 

wollen rechnen und nicht raten, und es gibt noch sehr viel zu tun, bis 

wir dies können. 

Aber es gibt mit einem europäischen Green Deal auch eine historische 

Chance: Jährliche Investitionen von circa 170 bis 280 Milliarden Euro 

in den Klimaschutz bedeuten zum Beispiel neue Infrastruktur- und Energie-

projekte, neue Arbeitsplätze, innovative Technologien und vieles mehr. 

Die Nachfrage nach grünen Geldanlagen wächst schon heute stark an, 

und dies wird sich fortsetzen, wenn sich die Ernsthaftigkeit und Kohä-

renz der politischen Zielverfolgung erst klar zeigt. Es gibt nicht zu wenig 

Geldanlagen zur Finanzierung, es gibt zu wenige Projekte, in die kli-

makonform investiert werden kann.

Der Erfolg von Green Finance hängt entscheidend davon ab, ob wir an den 

richtigen Stellschrauben drehen und uns nicht verzetteln: Nachhaltigkeit 
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Matthias 
Stapelfeldt

Themenabend 11.02.2020

bedeutet mehr als nur Klima, denn auch Ressourcenfragen, die Ver- 

müllung der Meere oder Aspekte der Lieferkette gehören in eine Nachhal-

tigkeitsbewertung. 

Nachhaltigkeit im Finanzmarkt allein schafft keine realwirtschaftlichen 

Projekte, sie muss mit nachhaltiger Wirtschaftspolitik Hand in Hand 

gehen. Wir dürfen, so sinnvoll sie auch sein mag, mit einer neuen Taxo-

nomie – also einem System zur Klassifizierung von grünen Finanzpro-

dukten – kein Bürokratiemonster schaffen, das nachhaltige Finanzmärkte 

eher bremst statt beschleunigt. Und wir dürfen nicht nur grüne Finanz-

produkte betrachten, sondern müssen den gesamten Finanzmarkt im 

Auge behalten.

Wenn wir gemeinsam vorgehen, marktwirtschaftlich und flexibel handeln, 

kann Sustainable Finance zu einer Erfolgsgeschichte werden. Es ist das, 

was wir daraus machen.
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Klimaschutz braucht 
„grüne“ Finanzen
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Dr. Sabine 
Mauderer

Trotz aller Bemühungen steigt der weltweite CO2-Ausstoß weiter an, mit 

spürbaren Folgen für unser Ökosystem, für Wirtschaft und Gesellschaft. 

Umso wichtiger ist es, dass jedes Mitglied der Gesellschaft seinen Beitrag 

zu einer klimaneutralen Wirtschaft leistet. Dazu gehören auch Zentral- 

banken, wobei es gewählten Regierungen obliegt, geeignete Rahmenbe-

dingungen für ihr Handeln zu schaffen.

Als Hüter der Preisstabilität müssen Zentralbanken die Auswirkungen des 

Klimawandels auf Preisentwicklung und Konjunktur im Blick haben. 

Als Hüter der Finanzstabilität und Bankenaufsicht müssen sie sicherstellen, 

dass der Finanzsektor (Banken, Versicherungen etc.) die finanziellen 

Risiken, die mit Klimawandel und Klimapolitik einhergehen, offenlegt und 

ins Risikomanagement integriert. Das gilt sowohl für physische Risiken – 

zum Beispiel Verluste durch extreme Wetterbedingungen – als auch 

transitorische Risiken, wie die politisch motivierte Abkehr von CO
2-inten-

siven Technologien.

Erste Schritte wurden bereits unternommen, aber in vielen Bereichen be-

steht noch Nachholbedarf. Dabei dürfen Zentralbanken ihr eigenes 

Handeln nicht außer Acht lassen. Sie müssen finanzielle Risiken, die mit 

dem Klimawandel und der Klimapolitik einhergehen, im eigenen Risiko- 

management stärker berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund unterstützt 

die Bundesbank heutige Initiativen, die darauf abzielen, klimabezogene 

Risiken transparent zu machen. 

Das Bewusstsein für den Wandel ist da. Jetzt gilt es, dass jeder seinen 

Beitrag dazu leistet. Zentralbanken können hier insbesondere als Kataly-

sator für ein „grüneres“ Finanzsystem wirken.

Themenabend 11.02.2020
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Wald und Waldbewirtschaf-
tung im Klimawandel

Gefahr 
für unsere 
Wälder? 
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Die in den letzten beiden Jahren zu beobachtenden Waldschäden werfen 

die Frage auf, welche Folgen der Klimawandel für Waldökosysteme und 

die von ihnen erwarteten Leistungen für die Gesellschaft haben wird und 

ob die Waldbewirtschaftung, also das gezielte Steuern der Waldent- 

wicklung, die negativen Folgen des Klimawandels für die Wälder abschwä-

chen kann. 

Die Fakten zum Klimawandel sprechen eine klare Sprache: Die Temperatur- 

erhöhung hat in Deutschland im Mittel im Vergleich zur Referenzperiode 

1960–1990 bereits 1,5 °C erreicht, und die Niederschlagsverteilung ver- 

schiebt sich zulasten des Sommers in den Winter. Als Folge dieser Entwick-

lung wird eine Zunahme des Trockenstresses für Bäume und eine stei- 

gende Anfälligkeit der Wälder gegenüber biotischen Faktoren prognostiziert. 

Vortrag 18.02.2020

Prof. Dr. 
Christian 
Ammer
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„Vorratsreiche Wälder und 
nachhaltige Holznutzung 
tragen daher aktiv zum 
Klimaschutz bei. Allerdings 
sollte nicht übersehen wer-
den, dass damit lediglich 
14 Prozent des derzeitigen 
jährlichen Kohlendioxidaus-
stoßes in Deutschland auf-
gefangen werden können“



25

Hinsichtlich der Strategien für den Umgang mit dieser Situation kann 

zwischen der Bedeutung von Wäldern für den Klimaschutz, also der Be-

trachtung ihrer Rolle für eine Abschwächung des Klimawandels, und 

den Möglichkeiten der Anpassung von Wäldern an den Klimawandel un-

terschieden werden. 

Wie verschiedene Untersuchungen gezeigt haben, können Wälder durch 

den Aufbau von Holzbiomasse, der mit der Bindung von Kohlenstoff 

verbunden ist, einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Allerdings ist die 

Speicherleistung der Wälder nicht unbegrenzt, weshalb die Nutzung 

von Holz, mit dessen Hilfe energieaufwendig hergestellte Materialien oder 

fossile Brennstoffe substituiert werden können, vor allem auf lange Sicht 

zusätzliche Optionen für den Klimaschutz bietet. Die betreffenden Poten- 

ziale nehmen mit der Länge des betrachteten Zeitraums zu, da sich die 

Substitutionseffekte summieren. Vorratsreiche Wälder und nachhaltige 

Holznutzung tragen zwar aktiv zum Klimaschutz bei. Allerdings sollte 

nicht übersehen werden, dass damit lediglich 14 Prozent des derzeitigen 

jährlichen Kohlendioxidausstoßes in Deutschland aufgefangen werden 

können. Es sind daher drastische Maßnahmen zur Reduktion der Freiset- 

zung von Treibhausgasen außerhalb des Waldes erforderlich. 

Im Hinblick auf Anpassungsstrategien bleiben die Möglichkeiten der Wald-

bewirtschaftung begrenzt. Es mehren sich allerdings die Hinweise darauf, 

dass gemischte Bestände, also Wälder, die sich aus verschiedenen Baum- 

arten zusammensetzen, weniger anfällig gegen Trockenstress sind als 

Waldbestände, die nur aus einer Baumart bestehen, auch wenn sie, wie 

im Fall der Buche, durchaus in einem bestimmten Gebiet die heimische 

Art bilden. In Nadelwaldbeständen hat sich zudem gezeigt, dass Dichte-

reduktionen die Wasserverfügbarkeit für die verbleibenden Bäume erhö-

hen und damit für sie den Trockenstress reduzieren können. Mit diesen 

Anpassungsoptionen kann allerdings lediglich den Symptomen, nicht 

aber den Ursachen des dramatisch fortschreitenden Klimawandels begeg- 

net werden. Zur Ursachenbekämpfung sind vielmehr wirksame Ein-

schnitte in unserem Energie- und Ressourcenverbrauch erforderlich, die 

rasche Veränderungen unseres Lebensstils geboten erscheinen lassen. 

Vortrag 18.02.2020
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Die Zu-
kunft der 
Ozeane
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Die Ozeane sind der größte Lebensraum der Welt und sehr wichtig für 

unsere globalen Kreisläufe. Sie tragen zu circa 80 Prozent unseres 

Wärmehaushalts und zu 50 Prozent unseres Sauerstoffhaushalts bei, schlu-

cken mehr als 30 Prozent unserer CO2-Emissionen und beherbergen 

50 – 80 Prozent aller Arten auf der Erde. Aber auch der Beitrag der Ozeane 

zur Ökonomie ist sehr groß, 90 Prozent aller Transporte finden etwa 

über das Meer statt, und circa 800 Millionen Menschen leben von der 

Fischerei. Die gesellschaftliche Bedeutung der Ozeane zeigt sich unter 

anderem darin, dass 40 Prozent der Weltbevölkerung am Meer leben, sich 

mehr als vier Milliarden Menschen aus dem Meer ernähren und es die 

Menschen aufgrund der Schönheit des Meeres und seiner kulturellen Be-

deutung immer wieder an die Küsten zieht.

Vortrag 25.02.2020

Prof. Dr. 
Angelika 
Brandt
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Doch das Anthropozän und das exponentielle Bevölkerungswachstum ver-

ändern die Meere. Durch Plastikmüll, Erderwärmung und Ozeanver- 

sauerung, Ölunfälle und andere Ereignisse erleben wir eine Beschleuni-

gung des Biodiversitätsverlusts. Internationale Gremien, wie der Welt- 

klimarat (engl. Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) oder 

der Weltbiodiversitätsrat, bieten Grundlagen für wissenschaftsbasierte 

Entscheidungen der Politik und zeigen Handlungsoptionen für den Erhalt 

der Biodiversität auf. 

Unsere polaren Regionen in der Arktis und Antarktis (entlang der Antark-

tischen Halbinsel) sind besonders durch den Klimawandel betroffen. 

Die daraus resultierenden Veränderungen für die Biodiversität, die Ver-

„Die Ozeane sind der 
größte Lebensraum der 
Welt und sehr wichtig 
für unsere globalen Kreis-
läufe. Sie tragen zu circa 
80 Prozent unseres Wär-
mehaushalts und zu 
50 Prozent unseres Sauer-
stoffhaushalts bei, schlu-
cken mehr als 30 Prozent 
unserer CO2-Emissionen und 
beherbergen 50 –80 Prozent 
aller Arten auf der Erde“
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änderungen der Nahrungsnetze, der Rückgang des Permafrosts in der 

Arktis etc. haben einen starken Einfluss auf die lokale Bevölkerung, aber 

auch auf globale Systeme. Der mit der Eisschmelze verbundene welt- 

weite Anstieg des Meeresspiegels führt zum Beispiel zur Veränderung und 

zum Verlust unserer Küstenregionen. 

Bei einem weltweiten Temperaturanstieg um sechs Grad wird ein Anstieg 

des Meeresspiegels um bis zu 65 Meter prognostiziert. 75 Prozent aller 

Megastädte mit einer Einwohnerzahl von mehr als zehn Millionen Men-

schen liegen in den Küstenzonen, Milliarden Menschen müssten daher 

voraussichtlich umgesiedelt werden. Mit der Erwärmung der Ozeane eng 

zusammen hängen auch Naturkatastrophen, wie das Korallensterben 

oder Überdüngung. Seit Beginn der Industrialisierung haben die Ozeane 

etwa 30 Prozent allen Kohlendioxids (CO
2) aufgenommen, das durch 

menschliche Aktivitäten in die Atmosphäre gelangte, ein Prozess, der je-

doch zu ihrer Versauerung führt und das Leben kalkbildender Organis-

men bedroht.

Gefahren für die Ozeane im Anthropozän sind außerdem zum Beispiel der 

zunehmende Tourismus, Meerwasserentsalzungsanlagen, Fischerei, 

Aquakulturanlagen, Windkraftanlagen, Schifffahrt, Öl- und Gasförderung, 

immer komplexere Infrastrukturketten mit zunehmendem Schiffsverkehr 

und damit verbundener Zunahme des Lärms im Meer, der die Kommunika-

tion vieler Arten beeinträchtigt. Im zentralen Pazifik findet sich eine 

Region, die sehr reich an Manganknollen ist, die die Menschen industriell 

nutzen möchten, die aber auch hyperdiverse Lebensgemeinschaften birgt.

Die Menschheit verändert die Ozeane heute sehr, aber auch die Ozeane 

verändern unser Handeln und unsere Zukunft! Die UN-Dekade für Ozean-

forschung und nachhaltige Entwicklung 2021 – 2030 verfolgt die gesell-

schaftlich wichtige Mission, einen saubereren, gesunden, vorhersagbareren, 

sichereren, nachhaltig produktiveren und zugänglicheren Ozean zu schaffen. 

Die für diese Ziele notwendigen Maßnahmen können nur gemeinsam 

durch Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Industrie umgesetzt werden. 

Die Menschheit muss ihr Handeln verändern – wir müssen uns verändern!

Vortrag 25.02.2020
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Stehen wir am Anfang?

Nachhaltiges 
Produzieren und 
Konsumieren 
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Prof. Dr. 
Christa 
Liedtke

Wie können die Produktions- und Konsumsysteme nachhaltig gestaltet 

werden? Wie innovativ verhalten sich Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 

und Gesellschaft gegenüber dieser Frage? Schließen Daseinsvorsorge und 

Generationengerechtigkeit auch ein Recht auf ein nachhaltiges Leben, 

einen nachhaltigen Konsum mit ein?

Eine Klima- und Ressourcenwende setzt einen anderen Umgang mit den 

natürlichen Ressourcen und Ökosystemen und eine andere Werthaltung 

ihnen gegenüber voraus. Die erforderliche Transformation der Wirtschaft 

und der Gesellschaft betrifft das gesamte Produktions- und Konsum- 

system. Wir stehen vor der Herausforderung einer umfassenden De- und 

Rekonstruktion, ja Neuentwicklung mentaler und damit verbundener 

materieller Modelle und Objekte. 
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Eine solche Transformation ist ohne die aktive Mitwirkung/Mitgestaltung 

der Menschen nicht möglich, die die Objekte des Produktions- und Kon-

sumsystems in die Welt bringen, sie nutzen und meist wieder wegwerfen. 

Ihr Systemwissen und ihre Kompetenzen sind eine unerlässliche Voraus- 

setzung für eine gelingende Transformation in einer Demokratie. Leitbilder 

für die Transformation gibt es viele, gerade auch als Orientierung für 

die Veränderung des eigenen Verhaltens. Daher ist der Gestaltungsraum 

für nachhaltige Produkte und Serviceangebote riesig und inspirierend. 

Und er wurde bislang kaum erprobt.

Das Ausmaß der notwenigen Umstellung des eigenen Lebensstils variiert 

entsprechend dem Leitbild jedes Menschen, daher gibt es nicht die eine 

Strategie der sozialökologischen Transformation. Vielmehr kann ein Trans-

formationspfad vom jeweiligen Lebensstil ausgehen und die Vielfalt aller 

Leitbilder nutzen – sie bieten die sozialen und technischen Innovations- 

und Lösungsräume, die es nachhaltig zu materialisieren gilt. Handlung 

setzt Bewusstsein, Kompetenz und Gelegenheiten voraus (vgl. Lagegut-

„Das Ausmaß der notwendigen 
Umstellung des eigenen Lebensstils 
variiert entsprechend dem Leitbild 
jedes Menschen, daher gibt es nicht 
die eine Strategie der sozialöko- 
logischen Transformation“
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achten des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen 2021) – und 

davon eine gewisse Vielfalt, um neue Pfade und Systeme entstehen zu 

lassen. Sie benötigt wissenschaftsbasierte Bewertungen, um Innovatio- 

nen eine nachhaltige Richtung zu geben – nicht nur der Nachhaltigkeit 

selbst, sondern auch des Bewusstseins und der Kompetenz.

Außerdem ist wichtig, Transformation nicht auf einzelne Handlungsfelder 

zu fokussieren – zum Beispiel allein Ernährung oder Bauen und Wohnen –, 

sondern sie immer in integrierter Gesamtschau aller für den Lebensstil rele-

vanten Aspekte zu gestalten: Die Menschen organisieren ihre Mobilität, 

ihre Haushaltsführung, ihren Medienkonsum, die Nutzung innovativer Tech-

nologien, ihre Freizeitaktivitäten, und sie haben ästhetische, soziale und 

kulturelle Präferenzen etc. Dem Produktdesign kommt hier die entschei-

dende Rolle zu, dies über neue Produkt- und Dienstleistungslösungen „in 

Wert zu setzen“, die Gestaltungsmöglichkeiten in Realitäten zu übersetzen.

Vielfalt öffnet den Gestaltungsraum für Kreativität. Das Projekt 

www.NAHGAST.de etwa hat ein nachhaltiges Leitbild für die Außer-Haus- 

Verpflegung entwickelt, die Beschaffungs- und Produktionsprozesse 

dafür in den Blick genommen, sie in Hinsicht auf Nachhaltigkeit bewertet 

und Angebote an schmackhaften, gesunden und nachhaltigen Menüs 

generiert, deren Nachhaltigkeit am Tresen „verhandelt“ wird. Die Menüs 

richten sich an Empfehlungen für eine gesunde Ernährung aus – von 

vegan über vegetarisch bis fleischhaltig oder mit Fleischersatz und synthe-

tischem Angebot. Das Nachhaltigkeitsniveau ist jeweils transparent aus-

gewiesen. Der Kunde oder die Kundin indes sieht sich einem breiten 

Spektrum an Optionen gegenüber.

Angesichts der Erkenntnis- und Innovationspotenziale sind realweltliche 

Innovations- und Entwicklungsstrukturen, sogenannte Living Labs und 

Reallabors, notwendig, in denen solche Lösungen mit den beteiligten Ak-

teuren entwickelt und erprobt werden können. So könnten sich effektive 

Transformationswege identifizieren lassen, die dazu beitragen, den ökolo-

gischen Handlungsdruck zu reduzieren, Veränderungsbereitschaft wahr-

zunehmen und den ökologischen Wandel auf eine breite gesellschaftliche 

Basis zu stellen. 
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Landwirt-
schaft, quo 
vadis?
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Karsten Schmal

„Den Verbrauchern und 
Verbraucherinnen kommt 
bei dieser Transformation 
eine entscheidende Rolle 
zu: Wer den Wandel der 
Landwirtschaft will, muss 
auch bereit sein, entspre-
chend höhere Preise für 
Lebensmittel zu bezahlen“
Dr. Robert Hermanowski

Debatte 08.09.2020

„Ökoprodukte erfreuen 
sich seit Jahren zunehmen-
der Beliebtheit. Dennoch 
wäre es unverantwort-
lich, den ökologischen 
Landbau über politische 
Zielvorgaben zu sehr 
auszudehnen, ohne das 
Marktgeschehen im Auge 
zu behalten“
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Eine Antwort 
aus Sicht 
der ökologischen 
Landwirtschaft

Der Landwirtschaft in Deutschland geht es nicht gut. Auf der einen Seite 

interessiert sich die Gesellschaft immer mehr für Probleme und Leistun-

gen der Landwirtschaft – Stichworte sind Insekten, Grundwasserschutz oder 

Tierwohl. Kritik kommt nicht nur von Naturschutz- und Ökoverbänden. 

So hat die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 

Deutschland eingeleitet, da hier die EU-Nitratrichtlinie nicht mehr ein- 

gehalten wird. Auf der anderen Seite sind Landwirte und Landwirtinnen 

unzufrieden und gehen auf die Straße, weil mehr Auflagen und niedrige 

Preise ihre wirtschaftliche Existenz gefährden.
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Dr. Robert 
Hermanowski

Einseitige Schuldzuweisungen helfen nicht. Verantwortlich sind unter an-

derem eine verfehlte Agrarpolitik, die zu wenig auf Nachhaltigkeit ge-

setzt hat, ein Lebensmittelhandel, der seine Marktmacht gegenüber den 

Landwirten ausnutzt, aber auch eine Agrarbranche, die zu lange nicht 

wahrnehmen wollte, dass sich die gesellschaftlichen Ansprüche an die 

Landwirtschaft verändern. 

Komplex wie die Ursachen müssen auch die Lösungen sein:

1. Eine Agrarpolitik, die verstärkt Naturschutzleistungen und eine um-

weltverträgliche Landwirtschaft fördert, statt mit pauschalen Flächenprä-

mien eine „Gießkannenförderung“ zu betreiben 

2. Ein Umbau der Tierhaltung mit Förderung eines tiergerechten Stallbaus 

3. Eine Ackerbaustrategie mit der Förderung von Fruchtfolgen und 

dem Aufbau von Humus und einer deutlichen Reduktion des chemischen 

Pflanzenschutzes 

4. Ein Lebensmittelhandel, der seine gesellschaftliche Rolle anerkennt 

und gemeinsam mit der Landwirtschaft Lösungen erarbeitet, um Ansprüche 

an die Nachhaltigkeit und die Preiswürdigkeit besser in Einklang zu bringen 

5. Ein massiver Ausbau des ökologischen Landbaus als Leitbild einer 

nachhaltigen Landwirtschaft

Den Verbrauchern und Verbraucherinnen kommt bei dieser Transformation 

eine entscheidende Rolle zu: Wer den Wandel der Landwirtschaft will, 

muss auch bereit sein, entsprechend höhere Preise für Lebensmittel zu 

bezahlen.

Debatte 08.09.2020
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Eine Antwort 
aus Sicht 
des Hessischen 
Bauernverbands
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Karsten 
Schmal

Kostentreibende, politisch bedingte Auflagen für Tierhaltung und Ackerbau, 

denen keine adäquaten Erzeugerpreise gegenüberstehen, bereiten 

unseren Bauernfamilien immer größere Probleme. Sie brauchen Planungs-

sicherheit und verlässliche Rahmenbedingungen. Ansonsten  besteht 

die Gefahr, dass die Produktion ins Ausland abwandert und wir zunehmend 

Lebensmittel importieren müssen, die nach deutlich niedrigeren Stan-

dards erzeugt werden. Verbrauchern, die regionale Produkte aus heimischer 

Landwirtschaft bevorzugen, wird somit ein Bärendienst erwiesen. 

Ökoprodukte erfreuen sich seit Jahren zunehmender Beliebtheit. Dennoch 

wäre es unverantwortlich, den ökologischen Landbau über politische 

Zielvorgaben zu sehr auszudehnen, ohne das Marktgeschehen im Auge zu 

behalten. Wenn die Nachfrage nicht mit dem Angebot Schritt hält, sind Preis- 

senkungen mit allen negativen Folgen für die Erzeuger abzusehen. 

Die künftige EU-Agrarpolitik stellt unsere Landwirte vor große Herausfor-

derungen im Klima-, Natur- und Umweltschutz. Mit einer effizienten und 

ressourcenschonenden Landwirtschaft – dazu gehören unter anderem mo-

derne Züchtungsverfahren und digitale Technologien – gehen wir diesen 

Weg mit, betonen aber ausdrücklich, dass unsere Kernaufgabe darin besteht, 

die Lebensmittelversorgung unserer Bevölkerung, auch in Krisenzeiten, 

sicherzustellen. Das darf bei allen Diskussionen nicht vergessen werden. 

Die noch zu konkretisierenden Agrarumweltmaßnahmen müssen praktikabel 

und ökonomisch tragfähig sein. Darüber hinaus brauchen unsere Betriebe 

unternehmerische Freiräume statt immer mehr Reglementierungen und 

Bürokratie.

Debatte 08.09.2020
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Ernährung 
nachhaltig
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Prof. Dr. 
Nina Langen

„Psychologische Effekte 
lassen sich in Kantinen 
nutzen, um Menschen 
zu einem nachhalti- 
geren Essverhalten zu 
veranlassen“

Vortrag 15.09.2020
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Die Ernährung der Menschheit hat einen großen Einfluss auf Weltklima, 

Biodiversität und Flächennutzung. Die gesamte Lebensmittelproduk- 

tions- und -konsumkette steht für 25 Prozent des globalen Ressourcenver-

brauchs. Die UN-Welternährungsorganisation hat 2010 Ernährungsweisen 

als nachhaltig eingestuft, die möglichst geringe Auswirkungen auf die 

Umwelt haben, zur Ernährungssicherung beitragen, Biodiversität erhalten, 

kulturell angepasst sind, auf fairen Arbeitsbedingungen beruhen, ver- 

fügbar und bezahlbar, sicher und gesund sowie ernährungsphysiologisch 

angemessen sind.

 

Die Erde muss 2050 etwa zehn Milliarden Menschen ernähren. Schon heute 

werden die planetaren Ressourcen durch die Lebensmittelproduktion 

überbeansprucht. Eine vegane Ernährung wäre daher am ehesten als nach-

haltig zu werten, ist aber wohl kaum allgemein durchsetzbar. 2019 hat 

daher die internationale EAT-Lancet-Kommission ein Konzept für eine 

„planetar gesunde Ernährung“ entwickelt. Diese „flexitarische“ Ernäh-

rung besteht, so die Idee, zu 50 Prozent aus Obst und Gemüse, enthält aber 

auch moderate Mengen Fisch und Fleisch, Milchprodukte und Nüsse und 

versorgt den Einzelnen mit 2.500 Kalorien täglich. 

Wie können Menschen zu einer nachhaltigen Ernährung angehalten wer-

den? Die individuellen Ernährungsentscheidungen werden von vielen 

Faktoren geprägt: Wir essen aus Gewohnheit und Routine. Unsere Essens-

wahl wird vom verfügbaren Angebot beeinflusst. Hinzu kommen ge-

schmackliche Präferenzen. Der soziale Kontext ist ein Faktor; des Weiteren 

dient Essen der sozialen Distinktion und folgt sozialen Konventionen. 

Der individuelle Lebensstil spielt eine Rolle, so die Zeit, die wir für Essen 

investieren, oder die Häufigkeit, in der wir Mahlzeiten einnehmen und 

zubereiten. Alter und Gesundheit prägen unser Essverhalten, und nicht 

zuletzt Information und Vertrauen in Produkt- und Prozessqualität sowie 

Erzeuger, Verarbeiter, Vermarkter. 

Der Appell ist eine mögliche, wenn auch nicht unbedingt effektive Strategie, 

um das Ernährungsverhalten zu beeinflussen. Aufklärung über externe 

Effekte, Marktmacht oder Suchtmuster kann zum Umdenken führen. Infor-
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mation in Form von Siegeln wie dem Bio- oder Fairtrade-Siegel wandeln 

Vertrauenseigenschaften in Sucheigenschaften und können so die Lebens- 

mittelwahl beeinflussen. Aber da Essen vor allem Entspannung und 

Genuss bieten soll, hören wir moralische Appelle an die Verantwortung 

für die eigene Gesundheit ebenso wie für die Gesundheit der Erzeu- 

gerinnen und Erzeuger, das Tierwohl oder den Erhalt des Planeten bei 

Tisch selten gern.

Auch mittels Nudging lässt sich das Essverhalten beeinflussen. Nudging 

kommt ohne Appelle aus und lässt uns Wahlfreiheit, legt uns aber be-

stimmte Richtungsentscheidungen nahe. Ein Beispiel: Bei einem Experiment 

wurde allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Konferenz zuerst 

nur ein Fleischgericht angeboten; ein vegetarisches Gericht musste explizit 

bestellt werden. Im zweiten Schritt wurde die „Default“-Einstellung 

umgekehrt: Das vegetarische Gericht wurde automatisch angeboten, Fleisch 

gab es nur auf ausdrücklichen Wunsch. In der ersten Situation wählten 

83 Prozent das Fleischgericht, in der zweiten entschieden sich 80 Prozent 

für die vegetarische Mahlzeit. Das Ausgangsangebot prägte also bei 

rund 80 Prozent der Konsumenten deutlich ihre Entscheidung. Sich aktiv 

gegen eine Mehrheitspräferenz zu entscheiden kostet Überwindung. 

Psychologische Effekte wie dieser lassen sich in Kantinen von Schulen, Uni-

versitäten, Verwaltungen und Großunternehmen nutzen, um Menschen 

zu einem nachhaltigeren Essverhalten zu veranlassen. 

Dabei gilt es, unterschiedliche Typen ethischen Handelns zu berücksichtigen: 

Während der regelorientierte Typ durch Appelle („Fünfmal Obst und 

Gemüse am Tag!“) eher zu beeinflussen sein wird, entscheidet der ergeb-

nisorientierte Typ nach der Gesamtbilanz: „In der Woche ernähre ich 

mich gesund, aber am Wochenende gönne ich mir was anderes!“ Nudging 

hilft gerade, bestimmte Dispositionen zugunsten einer nachhaltigen 

Ernährung zu überwinden.

Vortrag 15.09.2020



44

Die klima-
gerechte 
Stadt
Zukunftsvision 
oder Trugbild?
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„Damit das Stadtquartier 
ein lebendiges Quartier 
mit Wohnen, Arbeiten, 
Einkaufen, Bildung und 
Erholung werden kann, 
muss schon das einzelne 
Haus eine soziale und 
funktionale Mischung er-
möglichen“

„Jeder Vorgarten leistet 
einen Beitrag zum Stadt-
klima: je mehr Bäume 
und Büsche, desto besser“

„Die für das Parken 
beanspruchten öffentli-
chen Flächen könnten 
anders genutzt werden – 
in einer Weise, die ihrem 
Wert als Lebens- und 
Aufenthaltsraum viel 
besser entspricht“

Themenabend 22.09.2020

Prof. Dr. Claudia Kemfert

Dr. Monika Steinrücke

Prof. Christoph Mäckler
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Prof. Dr. 
Claudia 
Kemfert

Eine klimagerechte 
Verkehrspolitik in 
den Kommunen

In der Pandemie zeichneten sich zwei Trends ab: Die Menschen nutzten 

verstärkt Fahrräder, und der Autoverkehr nahm deutlich zu. Verluste 

verzeichnete hingegen der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV). Die 

Menschen versuchten das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. 

Aus verkehrspolitischer Sicht gilt es, den Trend zu mehr Fahrradverkehr 

zu stärken, denn er geht einher mit einer Senkung klimaschädlicher 

Emissionen, der Stärkung der individuellen Gesundheit und der Einsparung 
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von Kosten in den privaten Haushalten. Doch die heutige Verkehrspolitik 

verstärkt nach wie vor den Trend zugunsten des Autos: Derzeit geltende 

Rahmensetzungen wie die Gestaltung von Straßennetzen oder rechtliche 

Regulierungen wie die Straßenverkehrsordnung (StVO) fördern den Auto-

verkehr. Es geht immer noch vor allem darum, den Verkehrsfluss möglichst 

wenig zu beeinträchtigen. 

Die Bevorzugung des Autoverkehrs ist mit Blick auf die Klimakrise und das 

übergeordnete Ziel der Stadtplanung, die Städte klimagerecht zu gestal-

ten, wenig sinnvoll. Indirekt erschweren die Rahmensetzungen sogar die 

Verbesserung des Fahrradwegenetzes. Hinzu kommt ein weiteres Pro- 

blem: der enorme Flächenbedarf der geparkten Fahrzeuge, die den Groß-

teil des Tages ungenutzt stillstehen. Die für das Parken beanspruchten 

öffentlichen Flächen könnten anders genutzt werden – in einer Weise, die 

ihrem Wert als Lebens- und Aufenthaltsraum viel besser entspricht.

Eine Neuausrichtung der Verkehrspolitik in den Kommunen ist dringend 

geboten. Folgende Aspekte sind von besonderer Dringlichkeit: 

– Eine Reform der StVO unter Berücksichtigung neuer Instrumente des  

Verkehrsmanagements zugunsten der systematischen Privilegierung des 

ÖPNV und des langsamen Verkehrs von Fahrrädern und Fußgängern 

– Die Einführung und systematische Anwendung des Prinzips der „Kos-

tenwahrheit“ bei der Parkraumbewirtschaftung mit dem Ziel einer ange-

messenen Parkraumbepreisung 

 

– Die Einführung einer streckenabhängigen Pkw-Maut 

– Die Erweiterung des Gestaltungsraums im Hinblick auf den Mobilitäts-

sektor zugunsten größerer Entscheidungsfreiheit der Kommunen und der 

Einbindung der Anwohner in die Gestaltung der lokalen Verkehrssituation 

Die Zusammenfassung des Vortrags wurde vom PTG-Team erstellt und mit Prof. Dr. Claudia 
Kemfert abgestimmt. 
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Städte sind durch Emissionen und die Inanspruchnahme von Flächen ein 

Treiber von Klimaveränderungen. Zugleich werden sie in Zukunft immer 

stärker von extrem heißen Sommern und Starkregenereignissen betroffen 

sein. Sie müssen sich an die Klimaveränderungen anpassen. Erfreulicher-

weise sind in dieser Hinsicht die kommunalen Gestaltungsoptionen viel-

fältig. Hierfür einige Beispiele: 

Die Oberflächenfarbe von Straßen und Plätzen beeinflusst die Temperaturen 

im Stadtraum. Unterschiede der Asphaltfärbung bewirken Differenzen 

der Oberflächentemperaturen von 20 bis 30 °C. Helle Farben begrenzen 

eindeutig die Aufheizung durch Sonneneinstrahlung.

Dr. Monika 
Steinrücke

Die klimage-
rechte Stadt 
ist eine 
grüne Stadt
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Die geschickte Gestaltung von Frischluftschneisen erleichtert die Luftzirku-

lation zwischen versiegelten Flächen im Stadtinneren, über denen Luft 

sich aufheizt, und Freiflächen in der Umgebung. Diese Erkenntnis ist ins 

Verhältnis zu setzen mit dem Ziel einer Nachverdichtung von Innen- 

städten. Sie wird betrieben, um die Neuversiegelung von Flächen an den 

Stadtgrenzen zu bremsen. Beide Strategien sind sinnvoll, müssen aber 

bei der Stadtplanung zusammengedacht werden. 

Sehr deutlich wirkt sich die Begrünung urbaner Räume, von Flächen zwi-

schen Gebäuden sowie von Gebäudefassaden und -dächern auf das 

Stadtklima aus. Hier gilt es allerdings zu differenzieren: Eine einfache Fas-

saden- und Dachbegrünung hat zunächst nur geringe Auswirkungen auf 

die Lufttemperatur des Außenraums, aber sie kann innerhalb von Gebäuden 

eine deutliche Abkühlung bewirken – was wiederum den Bedarf an Küh-

lung durch Klimaanlagen reduziert. 

Um mittels Grün eine Abkühlung der Städte insgesamt zu erreichen, sind 

indes großräumige Abschattungen und weite Grünflächen erforderlich. 

Allerdings spielt hier die Summe aller individuellen Gestaltungsentschei-

dungen eine wichtige Rolle. Jeder Vorgarten leistet einen Beitrag zum 

Stadtklima: je mehr Bäume und Büsche, desto besser. Gabionen (Steinkäfige), 

Schottergärten und Pflastersteine sollte man hingegen vermeiden.

In wärmeren Regionen sind Städte gut an das Klima angepasst. Auch bei 

unseren Städten gab es gute Ansätze, zum Beispiel die Gartenstadt. 

Daher gilt es auch, Positivbeispiele aus der Vergangenheit zu identifizieren, 

sie langfristig zu erhalten und als Modelle für neue Bau- und Planungs-

vorhaben zu nutzen.

Im Umweltschutz hat sich die Steuerung über Grenzwerte bewährt. Sie 

sollte auch in der Stadtklimapolitik Anwendung finden. Ein gesetzlich 

verankerter „Durchgrünungsfaktor“ etwa könnte Stadtplanern in Zukunft 

eine klare Orientierung bieten.

Themenabend 22.09.2020
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Von Altstadt- 
vierteln lernen

Unsere europäischen Städte bieten uns mit ihren Altstadt- und Gründer-

zeitvierteln Vorbilder für klimagerechte zukunftsweisende Bauformen. 

In Bezug auf den fehlenden bezahlbaren Wohnraum, den Klimawandel und 

die Aufenthaltsqualität bieten diese modellhaften Stadtquartiere viel- 

fältige Anregungen für den Städtebau von morgen. 

Ein Aspekt zur Beurteilung klimagerechten Bauens ist beispielsweise die 

geringe Flächenversiegelung bei Planungen in der Zeit des ausgehenden 

19. Jahrhunderts im Vergleich zu heutigen Neubauvierteln. So sollten auch 

heute kompakte Bauformen und eine Blockrandbebauung relativ große 

Flächen im Innern der Wohnblöcke freilassen, die als Gärten oder als be-

grünte Innenhöfe gestaltet werden können. 

Damit ein lebendiges Stadtquartier mit Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Bildung 

und Erholung entstehen kann, muss schon das einzelne Haus eine 

soziale und funktionale Mischung ermöglichen. Das Konzept der „Stadt der 

kurzen Wege“, das eine Mischung der Nutzung für Wohnen, Arbeiten 

und Handel voraussetzt und die Infrastruktur bündelt, ist ein weiterer Aspekt 

klimagerechten Bauens. Ein Beispiel hierfür ist das Nordend in Frankfurt 

am Main. Seine dichte Struktur entspricht genau diesem Konzept, hier 

reduziert sich der Energieverbrauch für den Verkehr.

Zudem ist dieses Stadtviertel geprägt von großzügigen Parks und Grünan-

lagen entlang von Straßen und Plätzen mit hohen Bäumen. Die Neu- 
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anlage von Parks innerhalb von Neubauvierteln war seinerzeit eine Selbst-

verständlichkeit bei der Stadtplanung, während Parks in der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts kaum mehr Beachtung in den Entwürfen fanden. Sie 

sind jedoch für die klimagerechte Stadt von großer Bedeutung. 

Auch die Architektur im Nordend weist mit vielen Gebäuden aus massivem 

Mauerwerk in die Zukunft. Die nach wie vor beliebten Ganzglasfassaden 

sind klimapolitisch hingegen keine zukunftsweisende Lösung, da sie sich 

wie Treibhäuser schnell erhitzen und unter Einsatz von viel Energie 

klimatisiert werden müssen. 

Klimapolitisch fragwürdig ist auch der enorme Platzbedarf für parkende 

Autos, denn die Flächen könnten besser für Grünanlagen genutzt werden. 

Parkhäuser unterhalb von Park- und Grünanlagen stellen keine angemesse-

ne zukunftsfähige Lösung dar, da sie die Versickerung von Regenwasser 

verhindern und das Baumwachstum erschweren. 

Das Deutsche Institut für Stadtbaukunst fordert, die gesetzlichen Rahmen-

bedingungen im Sinne einer „Europäischen Stadt“ zu verändern, um die 

klimaangepasste Stadt zu verwirklichen. Beispielsweise enthält die Tech-

nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) Vorschriften, die 

eine klimafreundliche Stadt eher verhindern. So sind die Grenzwerte für 

Gewerbelärm strenger als diejenigen für Verkehrslärm, was die Ansied-

lung von Gewerbebetrieben im Innenstadtbereich erschwert. Die „Stadt 

der kurzen Wege“ lässt sich mit der TA Lärm nicht verwirklichen. 

Auch mit Blick auf die Begrünung von Städten muss das Baurecht weiter-

entwickelt werden. So wie bei Bauvorhaben ein Mindestanteil an Sozial-

wohnungen vorgegeben ist, muss das Baurecht künftig strengere Vorgaben 

für Bäume oder Grünflächen in der Stadt enthalten. 
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