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Stadt als System 

Systematische Analyse der Wechselwirkungen zwischen städtebaulichen Parametern und 

ausgewählten Nachhaltigkeitsindikatoren 

 

 

Ausgangssituation & Problemstellung 

Städte könnten bei der Diskussion um eine nachhaltige Entwicklung  eine Schlüsselrolle einnehmen, denn 

sie bieten  beispielsweise die Möglichkeit Energie-, Abfall und Verkehrssysteme effizienter zu nutzen und 

somit den Energiebedarf pro Person zu senken. So sind Gebäude derzeit noch für 40% des globalen 

Energiebedarfs und 33% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich (vgl. UNEP 2009, S. 6–7 ). 

„Kein anderer Industriezweig benötigt mehr Materialien und Energie, produziert mehr Abfälle und trägt 

weniger zum Materialrecycling bei als das Bauen“ (Hegger et al. 2008, S. 6).  

Es zwängt sich die Frage auf, nach welchen Prinzipien Städte und Stadtquartiere entwickelt werden müssen, 

welche den Bewohnern eine hohe Aufenthaltsqualität bieten, gleichzeitig jedoch energieeffizient und 

ressourcenschonend sind? 

 

Auf der Suche nach der Lösung für die globalen Herausforderungen finden wir uns häufig im Detail wieder. 

In den Naturwissenschaften werden Probleme in Teilprobleme zerlegt, unabhängig von den 

Wechselwirkungen analysiert und optimiert. Die Auswirkungen der Optimierung auf andere Bereiche 

werden häufig nicht oder nur wenig betrachtet. Dieses Vorgehen liegt der Annahme zugrunde, dass durch die 

Optimierung von Teilsystemen auch ein Optimum im Gesamtsystem erreicht werden kann. Dies ist jedoch 

ein Trugschluss oder wie die Entwickler des „cradle to cradle“ Prinzipes BRAUNGART und McDONOUGH in 

ihrem Buch beschreiben: „Less Bad is No Good“ (McDonough und Braungart 2009, S. 45–67 ). Mit anderen 

Worten – Ein schlechtes Produktsystem wird nicht besser in dem wir es effizienter machen, sondern nur 

weniger schlecht. 

So werden auf Ebene der Gebäude akribisch neue Dämmstoffe, energieeffiziente Fassadensysteme und Smart 

Building Technologien ungeachtet davon entwickelt, dass diese in naher Zukunft vielleicht sogar überflüssig 

werden, wenn ausreichend regenerative Energien vorhanden sind. „Noch immer werden bestehende 

Gebäude abgerissen, um Platz für geförderte „ökologische“ Baustrukturen zu schaffen. Baumwolle gilt noch 

immer als ausgezeichneter ökologischer Rohstoff, obwohl (in Russland und den USA) bis zu 45.000 Liter 

Süßwasser zur Bewässerung eingesetzt werden müssen, um ein einziges Kilogramm Baumwolle zu erzeugen.“ 

(Klotz et al. 2002, S. 103) 

Und die Spezialisierung nimmt stetig zu. So genügt heute nicht mehr ein Architekt und Tragwerksplaner zur 

Planung eines Gebäudes, sondern es müssen u.a. Experten für die Bereiche das Energie, Fassade, 

Regenwasser und Facility Management (FM) mit einbezogen werden.  

Natürlich ist es wichtig durch die Erforschung neuer Materialien und Erprobung in der Praxis neue 

Erkenntnisse zu erzielen, jedoch mindestens genauso wichtig ist die Betrachtung von komplexen Systemen 

und deren Verhalten bei der Änderung eines Parameters. Denn „was wir […] brauchen, ist eine neue Sicht 

der Wirklichkeit: die Einsicht. dass vieles zusammenhängt, was wir getrennt sehen, dass die sie 

verbindenden unsichtbaren Fäden hinter den Dingen für das Geschehen in der Welt oft wichtiger sind als die 

Dinge selbst.“ (Vester 2012, S. 9–10 ) Zwar gibt es Teilbereiche der Wissenschaften und Praxis, wie die 

Biologie, Stadtplanung und die Systemwissenschaften, welche sich schon von Natur her mit komplexen 

Zusammenhängen beschäftigen, der Großteil arbeitet jedoch eindimensional und blickt nur selten über den 

eigenen Tellerrand hinaus. 
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Verfolgt man die Diskussion über nachhaltige Stadtplanung der letzten Jahre könnte man diese unter dem 

städtebaulichen Leitbild der Stadt München „Kompakt, Urban, Grün“ zusammenfassen. So einfach und 

charmant dieses Leitbild ist - die Realität ist weitaus komplexer, da unzählige Wechselwirkungen zwischen 

den verschiedenen städtebaulichen Parametern bestehen (siehe Abb. 1). 

 

 

Abb. 1  Komplexe Wechselwirkung zwischen städtebaulichen Parametern (Eigene Darstellung) 

 

So entscheidet schon die Lage eines Stadtquartiers maßgeblich über die durch jeden Bewohner täglich zurück 

gelegten Entfernungen und damit über den Verbrauch der Ressourcen Zeit und Energie (Fuchs und 

Schleifnecker 2001, S. 55, Jenks und Dempsey 2005, S. 24, OECD-Umweltausblick bis 2030 2008, S. 115). 

„Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sind seit jeher eng miteinander verknüpft. Entscheidungen der 

Siedlungsentwicklung haben daher auch einen großen Einfluss auf die Verkehrsentstehung.“ (Fuchs und 

Schleifnecker 2001, S. 96) 

Jedoch nicht nur Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, sämtliche städtische Elemente sind mehr oder 

weniger stark miteinander vernetzt. „Jede Aktion, auf welcher Ebene auch immer, ruft Auswirkungen hervor 

[…], deren direkte oder indirekte Rückwirkungen im ganzen Ballungsraum spürbar sind. Eine Änderung der 

Aktivitäten auf einem Teil der Fläche übt direkt Einfluss auf den Verkehrsfluss aus. Indirekt zieht sie andere 

Aktivitäten an oder verdrängt sie, indem so die Grundstückswerte der Nachbarparzellen, der 

Grundstücksmarkt und die Struktur des Siedlungsraums verändert werden.“ (Emery 1974, S. 48) 

Die Forderung nach einer Nachverdichtung der Stadt kann neben positiven Effekten, auf die Effizienz von 

Energie- und Verkehrssystemen oder auch die Auslastung der sozialen Infrastruktur (vgl. Fuhrich et al. 

2006, S. 42), auch negative Effekte mit sich bringen. 

Durch eine hohe Dichte und damit verbundenen hohen Versiegelung, wird der natürliche Wasserhaushalt 

gestört und damit die Gefahr von Überschwemmungen erhöht (vgl. Henninger 2011, S. 17). Des Weiteren 

wird der Freiflächenanteil reduziert (Stichwort: „urban farming“) und das Stadtklima negativ beeinflusst. 

Letzteres trifft insbesondere die Schwächeren unserer Gesellschaft. So sind im Hitzesommer 2003 in Europa 

etwa 55.000 hitzebedingte zusätzliche Sterbefälle aufgetreten (vgl. Jendritzky 2007, S. 108). Das Stadtklima 
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hat wiederrum Einfluss auf das Mikroklima und dieses beeinflusst maßgeblich den Energiebedarf des 

Gebäudes. 

Ein weiterer negativer Effekt ist die Abnahme der solaren Gewinne durch die gegenseitige Verschattung der 

Gebäude und der zunehmende Ressourcenbedarf von Gebäuden bei steigender Höhe, aufgrund von 

gesteigerte statischen Anforderungen und einem höheren Strombedarf u.a. für Aufzüge und technische 

Lüftung (vgl. Hegger et al. 2008, S. 63). 

Nicht zu vergessen sind die Effekte welche Dichte auf das menschliche Verhalten haben kann. So haben 

empirische Untersuchungen eine enge Korrelation von steigender Dichte und sinkender Geburtenzahl, 

höherer Sterblichkeit, Jugend- und Erwachsenenkriminalität und psychischen Störungen ergeben (vgl. 

Friedrichs 1983, S. 134–135 ). 

Ebenso kann es bei der energetischen Sanierung eines fernwärmeversorgten Stadtquartiers unter 

Umständen möglich sein, dass die energetischen Effizienzgewinne auf Gebäudeebene, durch 

Effizienzverluste, des nicht mehr voll ausgelasteten Fernwärmenetzes, kompensiert werden (vgl. Koziol 2011, 

S. 24). 

Gleiches gilt für die Reduzierung des Abwassers - welche Maßnahme unter ökologischen Gesichtspunkten zu 

begrüßen ist – kann langfristig gesehen zu höheren Kosten für Wartung und Instandhaltung der 

Infrastruktur führen. Denn durch die Reduzierung des Abwassers müssen Leitungen, aufgrund von 

dauerhaften Ablagerungen, häufiger gereinigt und mit Trinkwasser (!) durchgespült werden. „Parallel dazu 

können aufgrund der längeren Fließzeit der Abwassers Fäulnisprozesse, im weiteren Verlauf chemische 

Prozesse auslösen, welche zu Korrosionen der Leitungen und Pumpwerke führen können.“ (Koziol et al. 

2006, S. 18) 

Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass pauschale Aussagen über die Auswirkungen von 

planerischen Eingriffen auf die Gesamtstadt nicht möglich sind. Eine Maßnahme zur Steigerung der 

Energieeffizienz eines Gebäudes, kann für sich gesehen sinnvoll sein, auf Ebene des Quartiers jedoch 

negative Auswirkungen für die Gesamtenergieeffizienz haben. Es gilt somit die auftretenden 

Wechselwirkungen einer Maßnahme ganzheitlich zu bewerten und je nach Situation und Standort 

abzuwägen. Beispielsweise sind die Auswirkungen eines Hochhauses auf die Durchlüftung des Stuttgarter 

Talkessels, als weitaus kritischer einzuschätzen, als in Hamburg, wo die durchschnittliche Durchlüftung 

allgemein viel besser ist. Eine ganzheitliche Betrachtung ist somit elementar. Jedoch stellt sich die Frage wie 

dieser Prozess zielführend unterstützt werden kann? 

 

Fragestellung & Hypothese 

Im Anbetracht der begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen und der Dringlichkeit des Problems 

(Klimawandel, etc.), stellt sich die Frage welche Maßnahmen die effizientesten sind um die Nachhaltigkeit 

und den Energiebedarf eines Projektes zu verbessern, ohne negative Auswirkungen auf andere Bereiche in 

Kauf zu nehmen. Die dieser Arbeit zugrunde liegende Frage lautet somit, ob es möglich ist die Auswirkungen 

getroffener Planungsentscheidungen auf die Nachhaltigkeit und den Energiebedarf des Projektes frühzeitig 

abzuschätzen? 

Es wird die Hypothese formuliert, dass dieser Prozess durch den Einsatz der Methode des vernetzten 

Denkens (vgl. Vester 2012), in Kombination mit computerunterstützten Werkzeugen, zielführend unterstützt 

werden kann. Grundlage hierfür ist die Stadt als System zu verstehen, in welcher die Veränderung einer 

Variable, vielfältige Wechselwirkungen auf andere Variablen im System hat. 

Basierend auf dieser Annahme, wird die Hypothese formuliert, dass (scheinbar) kleine Eingriffe auf das 

„System Stadt“  - wie die Mehrfachnutzung von Gebäuden oder die Möglichkeit von Bewohnern sich aktiv an 

der Quartiersentwicklung zu beteiligen (Partizipation) -  unter Umständen, durch sich verstärkende 

Rückkopplungen, größere Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit haben, als große und kostenintensive 

Maßnahmen wie die energetische Sanierung der Gebäude oder dem Bau neuer Infrastrukturen. 

 



Stadt als System: Systematische Analyse der Wechselwirkungen zwischen städtebaulichen Parametern 

und ausgewählten Nachhaltigkeitsindikatoren 

4/6 

 

 

Abb. 2  Stadt als System (Eigene Darstellung) 

 

 

Zielsetzung & Abgrenzung 

Das Ziel der Arbeit ist die Beschreibung der komplexen Wechselwirkungen zwischen Stadtentwicklung, 

Nachhaltigkeit und Energie in Form eines universellen Wirkungsgefüges. Darauf aufbauend soll eine 

Methodik entwickelt werden, welche es ermöglicht die Auswirkungen getroffener Planungsentscheidungen 

auf die Nachhaltigkeit und den Energiebedarf des Projektes frühzeitig und ganzheitlich abzuschätzen. 

Mithilfe der Methode soll es möglich sein folgende exemplarische komplexe Fragestellungen beantworten zu 

können:  

• Gibt es eine optimale bauliche Dichte für einen spezifischen Standort? 

• Ist es energetisch sinnvoller ein bestehendes Quartier abzureisen und neu zu bebauen als 

dieses zu sanieren? 

• Welche Art der Energieversorgung ist für ein bestehendes Quartier sinnvoll? 

• Ab welchen Bevölkerungsrückgang lohnt sich der Rückbau bestehender Infrastruktur? 

• Welchen Einfluss hat die Qualität der Verkehrsinfrastruktur auf das Verkehrsaufkommen? 

• Welche Maßnahmen zum nachhaltigen Stadtumbau sollen im Hinblick auf die knappen 

öffentlichen Kassen zuerst ergriffen werden? 

 

Die Methode soll die Kommunikation innerhalb des Planungsteams - bestehend aus unterschiedlichen 

Disziplinen, mit unterschiedlichen Methoden und Werkzeugen - unterstützen und dieses dazu befähigen 

frühzeitig bessere Entscheidungen zu treffen.  

Im Fokus der Arbeit steht die Beschreibung und Analyse der wesentlichen Wechselwirkungen einer 

nachhaltigen Quartiersentwicklung.  

 

Anders als andere Arbeiten sollen nicht nur Teilbereiche wie Energie oder Verkehr, sondern das Quartier als 

Ganzes über den gesamten Lebenszyklus in dem Modell qualitativ erfasst werden. 
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Die entwickelte Methodik bildet die Grundlage für ein universelles Stadtmodell, welches aufbauend auf die 

Arbeit entwickelt werden könnte. Mithilfe dieses Stadtmodells, könnten die Auswirkungen verschiedener 

städtebaulicher Strukturen und Maßnahmen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft parallel zum 

Entwurfsprozess simuliert und innerhalb des Planungsteams bzw. der Öffentlichkeit diskutiert werden - ein 

virtuelles Abbild der Stadt. 

 

Abb. 3  Vision eines universellen Stadtmodells (Eigene Darstellung) 

 

 

Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich inhaltlich in sechs Teile. Im ersten Teil werden die Herausforderungen beschrieben, 

Fragstellungen und Hypothesen formuliert sowie die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Der zweite Teil 

erläutert den Stand der Forschung und bildet den theoretischen Rahmen der Arbeit. Den Kern der Arbeit 

bildet der dritte Teil, in welchem die Wechselwirkungen zwischen den Variablen beschrieben und das 

Verhalten des „Systems Stadt“ bei der Änderung eines Parameters, mithilfe der  Sensitivitätsanalyse nach 

Vester, analysiert wird. Ergänzend zu diesen theoretischen Überlegungen, wird im vierten Teil der Arbeit ein 

Teil des Quartierssystems, anhand einer konkreten Fragestellung, quantitativ beschrieben und näher 

untersucht. Im fünften Teil der Arbeit wird dargelegt wie die theoretischen Grundlagen der Arbeit in ein 

Planungswerkzeug überführt werden könnten. Den Abschluss der Arbeit bildet der sechste Teil, in welchem 

die Hypothesen aus der Einleitung aufgegriffen und diskutiert werden sowie ein Ausblick gegeben wird. 

 



AusgAngssituAtion & Problemstellung__ Auf der Suche nach der Lösung für die globalen Her-
ausforderungen inden wir uns häuig im Detail wieder. So werden auf Ebene der Gebäude akribisch neue Dämm-
stoffe, energieefiziente Fassadensysteme und Smart Building Technologien ungeachtet davon entwickelt, dass 
diese in naher Zukunft vielleicht sogar überlüssig werden, wenn ausreichend regenerative Energien vorhanden 
sind. Natürlich wird es auch in Zukunft wichtig sein,  neue Materialien zu erforschen und zu erproben, jedoch 
mindestens genauso wichtig ist die betrachtung von komplexen systemen und deren Verhalten bei der Än-
derung eines Parameters (siehe Abb. rechts).
Die Forderung nach einer baulichen nachverdichtung der Stadt kann neben positiven Effekten, auf die Efizi-
enz von Energie- und Verkehrssystemen oder auch die Auslastung der sozialen Infrastruktur, auch 
negative Effekte mit sich bringen. Durch eine hohe Dichte und damit verbundenen hohen Versiegelung, 
wird der natürliche Wasserhaushalt gestört und damit die Gefahr von Überschwemmungen erhöht. Des 
Weiteren wird der Freilächenanteil reduziert (Wohlbeinden) und das stadtklima negativ beeinlusst. 
Ein weiterer negativer Effekt ist die Abnahme der solaren gewinne, durch die gegenseitige Verschattung der 
Gebäude, und der zunehmende Ressourcenbedarf von Gebäuden bei steigender Höhe (Aufzüge, Konstruk-
tion, etc.). Ebenso kann es bei der energetischen sanierung eines fernwärmeversorgten Stadtquartiers unter 
Umständen möglich sein, dass die energetischen Efizienzgewinne auf Gebäudeebene, durch Efizienzverluste, 
des nicht mehr voll ausgelasteten Fernwärmenetzes, kompensiert werden. Gleiches gilt für die redu-
zierung des Abwassers - welche Maßnahme unter ökologischen Gesichtspunkten zu begrüßen ist – kann lang-
fristig gesehen zu höheren Kosten für Wartung und Instandhaltung der Infrastruktur führen. Nicht zu vergessen 
sind die Effekte welche Dichte auf das menschliche Verhalten haben kann.
Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass pauschale Aussagen über die Auswir-
kungen von planerischen Eingriffen auf die Gesamtstadt nicht möglich sind. Eine ganzheitliche 
Betrachtung ist somit elementar. Jedoch stellt sich die Frage wie dieser Prozess zielführend un-
terstützt werden kann?

FrAgestellung & HyPotHese__ Im Anbetracht der begrenzt zur Verfügung stehenden Ressour-
cen, stellt sich die Frage welche Maßnahmen die efizientesten sind um die Nachhaltigkeit und den 
Energiebedarf eines Projektes zu verbessern, ohne negative Auswirkungen auf andere bereiche 
in Kauf zu nehmen. Die dieser Arbeit zugrunde liegende Frage lautet somit, ob es möglich ist die Auswirkun-
gen getroffener Planungsentscheidungen auf die Nachhaltigkeit und den Energiebedarf des Projektes frühzeitig 
abzuschätzen?
Es wird die Hypothese formuliert, dass dieser Prozess durch den Einsatz der Methode des vernetzten Den-
kens, in Kombination mit computerunterstützten Werkzeugen, zielführend unterstützt werden kann. 
Grundlage hierfür ist die stadt als system zu verstehen, in welcher die Veränderung einer Variable, vielfältige 
Wechselwirkungen auf andere Variablen im System hat.
Basierend auf dieser Annahme, wird die Hypothese formuliert, dass (scheinbar) kleine eingriffe auf das „Sys-
tem Stadt“  - wie die Mehrfachnutzung von Gebäuden oder die Möglichkeit von Bewohnern sich aktiv an der 
Quartiersentwicklung zu beteiligen (Partizipation) -  unter Umständen, durch sich verstärkende Rückkopplun-
gen, größere Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit haben, als große und kostenintensive Maßnahmen wie die 
energetische Sanierung der Gebäude oder dem Bau neuer Infrastrukturen.

ZielsetZung & AbgrenZung__ Das Ziel der Arbeit ist die Beschreibung der komplexen Wechselwir-
kungen zwischen Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit und Energie in Form eines universellen Wirkungsgefü-
ges. Darauf aufbauend soll eine Methodik entwickelt werden, welche es ermöglicht die Auswirkungen getroffener 
Planungsentscheidungen auf die Nachhaltigkeit und den Energiebedarf des Projektes frühzeitig und ganzheitlich 
abzuschätzen. Mithilfe der Methode soll es möglich sein folgende exemplarische komplexe Fragestellungen 
beantworten zu können: 
•  Gibt es eine optimale bauliche Dichte für einen speziischen Standort?
•  Ist es energetisch sinnvoller ein bestehendes Quartier abzureisen oder dieses zu sanieren?
•  Welche Auswirkung hat die EnEV auf Mietpreise und soziale Mischung („Energetische Gentriizierung“)?
•  Ab welchen Bevölkerungsrückgang lohnt sich der Rückbau bestehender Infrastruktur?
•  Welchen Einluss hat die Qualität der Verkehrsinfrastruktur auf das Verkehrsaufkommen?
•  Welche Maßnahmen sollen im Hinblick auf die knappen öffentlichen Kassen zuerst ergriffen werden?

Anders als andere Arbeiten sollen nicht nur Teilbereiche wie Energie oder Verkehr, sondern das 
Quartier als Ganzes über den gesamten Lebenszyklus in dem Modell qualitativ erfasst werden.

Die entwickelte Methodik bildet die grundlage für ein universelles stadtmodell, welches aufbauend auf die 
Arbeit entwickelt werden könnte. Mithilfe dieses Stadtmodells, könnten die Auswirkungen verschiedener städ-
tebaulicher Strukturen und Maßnahmen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft parallel zum Entwurfsprozess 
simuliert und diskutiert werden - ein virtuelles Abbild der stadt.
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