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Prof. Dr.-Ing. Michael Peterek 
Vortrag anlässlich der Weiterbildungsveranstaltung 
„Stadt und Freiraum – Herausforderungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung“ 
am 27.03.2015 an der Hochschule RheinMain 
 

Ansprüche und Eckpfeiler einer nachhaltigen Stadtentwicklung. 
10 Punkte für eine zukunftsfähige Stadt 
– Zusammenfassung – 
 
Stadtentwicklung des 20. Jahrhunderts 
Die Stadtentwicklung der vergangenen Jahrzehnte war unter vielen Gesichtspunkten und aus 
heutiger Sicht betrachtet keineswegs nachhaltig. Sie war geprägt durch 

- die Vorstellung von einer weitgehend unbeschränkten Flächen- und 
Ressourcenverfügbarkeit 

- eine strikte Trennung der städtischen Funktionen und Teilbereiche („funktionale Stadt“) 
- die Vision einer automobilen Stadt für alle 
- das Prinzip einer Optimierung in Einzelteilen statt Integration zu einem Ganzen 

 

 
Großsiedlungen des 20. Jahrhunderts in Schwalbach und Bremen (Neue Vahr); typisches Gewerbegebiet 

 
Neue Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
Gegenüber der Epoche der „funktionalen Stadt“ kommen heute neue Herausforderungen – 
demografischer, sozialer, ökologischer und ökonomischer Art – für unsere Städte hinzu: 

- eine alternde Gesellschaft  
- eine zunehmende Vielfalt der Haushaltsformen und Lebensstile  
- Internationalisierung und kulturelle Diversifizierung 
- die Globalisierung von Ökonomie und Politik 
- technologischer Wandel 
- die Begrenztheit der zur Verfügung stehenden Ressourcen 
- steigende Umweltrisiken und -belastungen und massive Folgen des Klimawandel 

Diese Herausforderungen machen neue Formen und Modelle des städtischen 
Zusammenlebens notwendig und damit auch andere Zielsetzungen einer zukunftsfähigen 
Stadtentwicklung. 
 

10 Punkte für eine zukunftsfähige Stadt 
 
1 - Nachhaltige Städte brauchen Vielfalt und Komplexität 
Vielfalt und Komplexität, Verbindung und Integration müssen in unseren Städten das Prinzip der 
Separierung und Aufspaltung ersetzen. Nachhaltige Städte sind bestimmt von der Zusammen-
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führung möglichst unterschiedlicher Lebensvollzüge in funktional und räumlich diversifizierten 
Stadtquartieren. Dazu zählen 

- eine gestalterische (baulich-räumliche) und typologische Vielfalt  
- eine Vielfalt der Nutzungen (funktionale Vielfalt) 
- soziale und ökonomische Vielfalt 

 
2 – Nachhaltige Städte brauchen eine urbane Dichte 
Vielfalt und Komplexität lassen sich ohne eine (kontext- und kulturabhängige) urbane Dichte 
nicht herstellen. 
Gründerzeitliche ebenso wie zeitgenössische Quartiere zeigen, dass im mitteleuropäischen 
Kontext hinreichend dichte, lebenswerte und kompakte Quartiere mit einer Geschosszahl von 3 
bis 5 Geschossen gut herstellbar sind. 
 

 
 

Gründerzeitliches Quartier im Frankfurter Ostend; neue Stadtquartiere Rieselfeld und Vauban in Freiburg 

 
3 – Nachhaltige Städte ermöglichen kurze Wege 
Das Leitbild einer „Stadt der kurzen Wege“ ist eng mit den Zielsetzungen einer nachhaltigen 
Stadt verbunden.  
Vielfalt und Dichte erlauben kurze Wege und stärken die „Nahmobilität“, d.h. eine 
Fortbewegung vorwiegend per Fuß und mit dem Fahrrad, da in so gearteten Quartieren Vieles 
auf kurzen Wegen erreichbar ist. 
Im Stadtumbau können ggf. vormals breite Autoschneisen fußgänger- und fahrradfreundlich 
umgebaut und damit auch Raum für zusätzliche Begrünung geschaffen werden. 
 
4 – Nachhaltige Städte brauchen lebenswerte öffentliche Räume 
Öffentliche Räume fungieren als das Rückgrat einer integrativen Stadt. Sie haben eine zentrale 
Bedeutung für Begegnung, Austausch, Integration und Identität im Stadtquartier und müssen 
allen zu jeder Zeit und barrierefrei zugänglich sein.  
 

 
Neue öffentliche Räume in Malmö (Westhafen) und Kopenhagen (Nørrebro, Superkilen) 
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5 – Nachhaltige Städte brauchen vernetzte Grün- und Freiräume 
Städtebauliche Dichte und Komplexität müssen durch hochwertige Freiräume begleitet werden 
(Prinzip der „doppelten Innenentwicklung“):  

- durch vernetzte „grüne Infrastrukturen“ in Form von öffentlichen Parkanlagen, quartiers- 
und nachbarschaftsbezogenen Freiraumnetzen, baumbestandenen Straßen ebenso wie 
grünen Höfen, Gärten, Fassaden- und Dachbegrünung u.a.m. 

Eine dichte, kompakte Stadtentwicklung und qualitätsvolle Freiräume müssen sich nicht 
ausschließen, im Gegenteil:  Dichte ist in gewisser Weise auch Voraussetzung für Freiraum-
entwicklung. 
Mit gut vernetzten städtischen Frei- und Grünräumen sind verschiedene Ziele verbunden: 

- Verbesserung der Klimafunktion städtischer Freiräume 
- Schutz der natürlichen Umwelt und biologischen Vielfalt, Lebensräume für Tiere und 

Pflanzen 
- Schaffung von hochwertigen Kommunikations- und Begegnungsräumen 

 

   
Städtische Freiräume in Curitiba, Freiburg und Seoul 

 
6 – Nachhaltige Städte brauchen umweltverträgliche Mobilität  
Eine „erzwungene“ Mobilität ist, soweit möglich, durch vielfältige und komplexe Stadtquartiere 
und eine Verbesserung der Nahmobilität zu verringern.  
Notwendige Mobilität in Stadt und Region ist insbesondere durch vernetzte öffentliche 
Verkehrsinfrastrukturen abzuwickeln. Deren Ausbau kann allen Bewohnerinnen und Bewohnern 
einen Zugang zu notwendiger Mobilität eröffnen. 
Die Konzeption des ÖPNV muss dabei mit der funktional-räumlichen, städtebaulichen Struktur 
kongruent sein (Bsp. Freiburg-Rieselfeld: zentrale Trassenführung, Dichte und Mischnutzung 
entlang der Straßenbahn, kurze Wege...) 
 
7- Nachhaltige Städte sind umweltschonend und energieeffizient  
Möglicherweise werden die Umweltbelange die maßgeblichen Entwicklungsrestriktionen für die 
Städte der Zukunft ausmachen (etwa in den weltweiten Megastädten). Deshalb müssen die 
Städte der Zukunft in ganz besonderer Weise energieeffizient und Klima schonend sein. 
Diese Zielsetzung bringt eine Vielzahl von Maßnahmen mit sich, die teilweise bereits erwähnt 
wurden. Hier aufzuführen sind u.a. 

- eine Stadt der kurzen Wege mit Verlagerung der notwendigen Mobilität auf öffentliche 
Verkehrsmittel 

- kompakte und dichte Baustrukturen, bei gleichzeitigem Erhalt von klimatisch wichtigen 
Freiräumen in der Stadt 

- Energie sparende Bauweisen und Einsatz von erneuerbaren Energien 
- Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft betr. Wasser, Abwasser, Abfall, Energie, 

Freiraumgestaltung und urbane Landwirtschaft 
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Plusenergiehäuser in Freiburg; Regenwasserrückgewinnung in Freiburg und Kopenhagen 

 
8 – Nachhaltige Städte müssen für alle sein  
Nachhaltige Städte und Quartiere müssen unterschiedliche soziale, ökonomische und kulturelle 
Gruppen der Bevölkerung einbinden und ihnen gleichermaßen Chancen bieten. Nachhaltige 
Stadtquartiere dürfen kein Privileg der Bessergestellten sein. 
 
9 – Nachhaltige Städte werden durch die Teilhabe ihrer Bürger/innen mitgestaltet 
Um beständig zu sein müssen die Stadtquartiere der Zukunft, weit stärker als bisher, 
individuelle und kollektive Engagements ihrer Bürgerinnen und Bürger, deren Bereitschaft, sich 
aktiv und verantwortlich an der Zukunftsgestaltung des Gemeinwesens zu beteiligen, 
ermöglichen und die Menschen auch dazu ermutigen. 
Nur wenn sich Bürgerinnen und Bürger aktiv für die Belange ihrer Stadt einsetzen können, 
werden sie sich auch mit dieser verbunden fühlen. 
 
10 – Nachhaltige Städte haben ihre spezifische Identität 
Wir stehen heute vor der Tendenz einer zunehmenden (auch physischen) globalen Angleichung 
von Stadt und Architektur. Gebäude ebenso wie Stadträume werden weltweit zunehmend 
austauschbar, z.B. durch identische Typologien von Hotels, Bürogebäuden, Flughäfen und 
Shopping Malls, globale Reklame im Straßenraum, aber auch gleichartige Wohnformen und 
Wohnquartiere, unabhängig vom jeweils besonderen sozialen, kulturellen oder klimatischen 
Kontext.  
Deshalb gilt es in Zukunft in einem besonderen Maße, die Identität und die „Eigenlogik“ jeder 
einzelnen Stadt zu bewahren, als Ausdruck ihrer spezifischen Individualität, sowohl im Ganzen 
als auch in ihren Stadtteilen und Quartieren, nach innen (für ihre Bewohnerinnen und 
Bewohner) wie auch nach außen (für ihre Besucherinnen und Besucher). 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Michael Peterek 
Architekt und Stadtplaner, Professor für Städtebau und Entwerfen 
Fachbereich 1: Architektur � Bauingenieurwesen � Geomatik 
Frankfurt University of Applied Sciences (FRA-UAS) 
Nibelungenplatz 1 
60318 Frankfurt am Main 
michael.peterek@fb1.fra-uas.de 


