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Der Klimanotstand ist auch ein Notstand der Stadt. Dass die Klimakrise 
kein Naturereignis ist, wissen wir. Es handelt sich um ein menschen- 

gemachtes Problem, und zwar eines, das Hand in Hand geht mit dem Wachs-
tum unserer industriell-urbanen Welt. Bald schon wird der größte Teil der 
Weltbevölkerung in Städten leben. Diese wiederum verbrauchen Unmengen 
von Energie. Sie erzeugen rund drei Viertel der weltweiten Treibhausgase, 
ihr ökologischer Fußabdruck reicht weit über ihre Stadtgrenzen hinaus – und 
letztlich sind sie es, in denen das Herz unserer wachstumstreibenden und 
-getriebenen, konsumgesättigten Lebensweise schlägt.

Es sollte daher einleuchten, dass wir die Art und Weise, in Städten zu 
leben, von Grund auf umgestalten müssen. An ebendieser Front können die 
großen Schlachten gegen die heraufziehende Klimakatastrophe gewonnen 
werden. Der Kampf um die klimaneutrale Stadt lohnt sich aber nicht allein 
deshalb. Wir müssen die Klimakrise in unseren Städten so bewältigen, dass 
auch andere, altbekannte Probleme urbanen Lebens gelöst werden – Armut, 
Entfremdung, Segregation, Gewalt, Profitgier und die Ohnmacht gegenüber 
alledem. Wie Städte auf den Klimanotstand reagieren, wird letztlich sogar 
über das Schicksal der Menschheit entscheiden. Es geht buchstäblich darum, 
die Stadt vor ihren Exzessen bei Energieverbrauch, Emissionen und sozialer 
Ungleichheit zu retten. Konzentrieren wir uns an dieser Stelle auf vier Hand-
lungsfelder, die im Folgenden näher ins Auge gefasst werden sollen.

Die alles überwölbende Herausforderung besteht zunächst einmal darin, 
die städtischen Lebensverhältnisse, Infrastrukturen und Institutionen so 
grundlegend umzugestalten, dass die Zielvorgabe des Pariser Klimaver-
trages von 2015 – den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu 
begrenzen – eingehalten werden kann. Mit welchen Schritten sich dies auf 
globaler und nationaler Ebene erreichen lässt, wird inzwischen intensiv dis-
kutiert, aber davon, was es für die Städte und insbesondere konkret für die 
Lebenszusammenhänge ihrer Bewohner bedeutet, haben wir bisher kaum 
eine Vorstellung. Um wie viel Kohlenstoffemissionen geht es jeweils genau, 
was konkret muss sich ändern, bis wann, durch wen und wie? Wir tappen da 
noch weitgehend im Dunkeln.

Immerhin gibt es bereits ambitionierte Zielvorstellungen. Überall auf der 
Welt beeilen sich große Städte, Pläne vorzulegen, wie sie ihre Kohlenstoff-
emissionen auf null reduzieren können. Weltstädte wie New York, Paris und 
London orientieren auf 2050, während im Vereinigten Königreich Bristol und 
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Manchester die 2030er Jahre anpeilen, Nottingham sogar 2028. Über die 
Wege dorthin herrscht allerdings beträchtliche Konfusion. Geht es darum, 
durch Emissionshandel via Netto-Null und Karbonneutralität bequemer ans 
Ziel zu gelangen? Oder planen wir echte Zero-Emissionen, bei denen null 
tatsächlich auch null bedeutet – ja mittlerweile, realistisch gesehen, Absen-
kung unter null? Wir müssen nämlich inzwischen mehr anstreben als das 
Zero-Carbon-Ziel und uns daran machen, den CO2-Gehalt der Erdatmo-
sphäre drastisch zu reduzieren.

Eine echte Energierevolution

Die große Aufgabe besteht darin, den Karbonausstieg in den Städten auf der 
Grundlage sozialer Gerechtigkeit zu schaffen. Im Durchschnitt wird jeder 
Erdenbürger seine Emissionen bis zum Jahr 2030 um fast drei Tonnen CO2 
pro Person reduzieren müssen. Klar ist dabei, dass die Mehrheit der Stadt-
bewohner weltweit, vor allem im globalen Süden, diese Schwelle schon heute 
deutlich unterschreitet. Noch gar nicht berücksichtigt sind dabei Emissio-
nen, die Verbrauch und (Reise-)Verkehr jenseits der Stadtgrenzen betreffen. 
Bezieht man diese aber in die Städtebilanz ein, so verändern sich Wesen und 
Dimension der Aufgabe total. Dann gilt es, sich auf die Abkehr von fast allen 
aus externen Quellen gespeisten Verbrauchsgewohnheiten zu konzentrie-
ren. Wir haben es nicht länger mit bloßen Anpassungsmaßnahmen zu tun, 
sondern mit der Grunderneuerung von buchstäblich allem, was wir als städ-
tisches Leben und Wirtschaften kennen.

Ebendarin besteht die Herausforderung, die Zero-Carbon-City zu schaf-
fen. Es geht darum, sich von einem in die Jahre gekommenen, zentralisier-
ten, von Großkonzernen beherrschten und von externen Quellen abhängi-
gen Energiesystem zu verabschieden, das den vor uns liegenden Problemen 
durchaus nicht gewachsen ist. Diese reichen von Bauweise und Wohnverhält-
nissen, von Freizeitgewohnheiten, Tourismus und Einzelhandel über Ver-
kehr, Arbeitsstätten, Produktions- und Konsumdienstleistungen bis hin zum 
enormen Verbrauch nicht erneuerbarer Energien in Produktion und Konsum. 
Die heutigen Energiesysteme der Städte ketten die Stadtbewohner an eine 
„braune“ Energie, deren Kalkulation sich an der Konzentration von Wohl-
stand und globaler Politikmacht statt am Gemeinwohl orientiert – statt daran 
also, allen ein gedeihliches Leben zu ermöglichen. Die schädlichen Folgen 
zeigen sich überall: lokale Umweltkatastrophen mit überregionalen, ja glo-
balen Auswirkungen, vermehrter Ausstoß von Treibhausgasen, Brennstoff-
mangel sowie hohe Energie- und Wasserpreise, um nur einige zu nennen.

Zur Überwindung dieser Situation brauchen wir bürgerschaftliches Enga-
gement für eine echte Energierevolution durch Dezentralisierung, intel-
ligente Stromnetze vor Ort (smart grids), gemeindeeigene emissionsfreie 
Energieerzeuger und partizipative Entwicklungsprogramme. Das schließt 
gesetzliche Neuregelungen und umfangreiche staatliche Umrüstungs- 
programme ein, die sicherstellen sollen, dass ein jedes Gebäude das Zero-
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Carbon-Ziel erreicht; ferner die Schaffung kommunaler Energieunterneh-
men nach dem Muster der deutschen Stadtwerke, die hundertprozentig 
erneuerbare Quellen nutzen und kommerzielle Energiegiganten unterbieten; 
und schließlich das Engagement der Bevölkerung für ein definitives Morato-
rium gegen fossile Brennstoffe und Fracking. Eine gewaltige Umschichtung 
von Fördermitteln sollte all dies untermauern.

Vom Bürgerengagement getragene Innovationen, wie beispielsweise 
Repower London sie entwickelt, florieren, besonders in Sachen Kraft-Wärme-
Kopplung, Onshore-Windenergienutzung, photovoltaische Solarenergie, 
anärobische Vergärung, lokale Smartgrids, Energiespeicherungstechnolo-
gien sowie im Hinblick auf die neuen Kenntnisse und Fertigkeiten, die mit 
diesen einhergehen. Der neue kommunale Energiesektor könnte tatsächlich 
darauf hinauslaufen, dass eine Konstellation dezentralisierter, aber hochgra-
dig vernetzter emmissionsfreier Energieversorger kleiner und mittlerer Grö-
ßenordnung das Zeitalter der Großkraftwerke ablöst. Jede Wohnung, jedes 
Haus, jeder Garten und jede Straße verwandelt sich in ein Mikrokraftwerk. 
Das Potential ist enorm. Aber wird man auch konzertiert und schnell genug 
handeln, um die immer bedrohlicheren Auswirkungen eines Weiter-so auf 
dem bisher eingeschlagenen Entwicklungspfad – des emissionsgeprägten 
Urbanismus – vermeiden zu können? Das hängt wesentlich davon ab, ob das 
Stadtleben durch Nachfragedämpfung stärker lokalisiert und weniger ener-
gievergeudend gestaltet wird. Im Grunde tragen die Zero-Carbon-Ziele dazu 
bei, die Stadt zu retten, indem diese sich schrittweise von einem Energie-
system befreit, das den Kapitalismus – und unser Paradigma vom Wachstum 
ohne Ende – am Leben erhält. Darin besteht die erste große Herausforderung.

Schluss mit der Autokultur!

Die zweite betrifft das Verkehrswesen, nämlich die Frage, warum wir der 
städtischen Autokultur Herr werden müssen und wie das geschehen soll. Fast 
alle Übel unserer Zeit lassen sich mit dem Aufkommen des privaten, brenn-
stoffgetriebenen Automobils erklären: der vermeidbare Tod im Straßen-
verkehr, die globale Pandemie urbaner Luftverschmutzung, die Zunahme 
der Treibhausgasemissionen, geopolitische Kriege, die unternehmerische 
Vermögenskonzentration bei wachsender Verschuldung der Verbraucher, 
Depression, Statusangst, Fettleibigkeit, unwirtliche Straßen und Plätze, der 
Schwund pulsierenden Lebens in der Öffentlichkeit und die zersetzenden 
Auswirkungen des Individualismus.

Mit dieser städtischen Autokultur müssen wir schlichtweg Schluss machen: 
mit der privatisierten, von Konzerninteressen getriebenen, brennstoffsüchti-
gen Automobilabhängigkeit, ja ganz generell mit dem wachstumsbasierten 
Denken und Planen. Dabei geht es nicht bloß darum, die technischen Auf-
gaben anzupacken und so greifbare Lösungen wie Radschnellwege und 
schnelle Massentransportmittel zu verwirklichen, so essenziell diese ersten 
Schritte auch sind. Wir müssen für autofreie, sozial gerechte, karbonfreie 
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Mobilität sorgen, und zwar in öffentlichem Eigentum. Die Autos loszuwerden 
heißt, sich aus den Verhältnissen zu befreien, derentwegen wir heute Autos 
brauchen. Es geht um ein neues Mobilitätsparadigma auf der Grundlage der 
Bekämpfung von Klimakollaps und sozialer Ungleichheit, im Streben nach 
dem guten Leben. All dies ist durchaus erreichbar. In kaum mehr als hundert 
Jahren haben wir erlebt, wie die Zahl der Autos sich von einer Handvoll auf 
bald eine Milliarde vermehrte. Die Geschichte des Autos ist so kurz, dass 
sie durchaus revidiert werden kann. Doch dazu müssen wir auf vielen Fel-
dern gleichzeitig handeln – von der Kultur, der Infrastruktur und der Arbeit 
über Organisationen, Verhaltensweisen, Finanzwesen und Marketing bis 
zu Macht und Politik. Insbesondere erfordert es gewaltige Subventionsum-
schichtungen zugunsten grüner und erschwinglicher Reisemöglichkeiten 
sowie Planungsentscheidungen, die neuen autobasierten Aktivitäten vor-
beugen. 

Wie wir uns in der Stadt bewegen wollen und können, das berührt ein gan-
zes Bündel von Entscheidungen darüber, welche Zukunft die Stadt als solche 
hat. Fahrerlose Autos mögen geringfügig zur Emissionsreduzierung beitra-
gen, aber wenn die Städte sich mit fahrerlosen Google- und Tesla-Autos fül-
len, wird dies den Niedergang nicht aufhalten, den wir als Verkümmerung 
des Straßenlebens, Statusangst und konzerngesteuerten Konsumrausch 
auf Pump nur zu gut kennen. Die Stadt der fahrerlosen Autos ist in Wahrheit 
nichts anderes als der nächste große Schritt zur automobilen Überwältigung 
der urbanen Welt.

Uns selbst massiv für die autofreie Stadt zu engagieren, ist eine der wich-
tigsten, aber auch der schwierigsten Aufgaben. Wir stecken nicht im Stau – 
wir selbst sind der Stau! Doch unsere ganz individuelle Verstrickung in die 
Autokultur und den Schaden, den diese anrichtet, wollen wir nicht wahrha-
ben. Das täte weh. Weil wir so viel in sie investiert haben, ist es bequemer, 
ihre Konsequenzen zu ignorieren. Für viele von uns verkörpert das Auto mög-
licherweise das letzte Stück Selbstsicherheit, Freiheit und Kontrolle in einer 
ansonsten von Kontrollverlust gezeichneten Zeit. Vielleicht ist der PKW für 
uns in einer Welt komplizierter, teurer und gefährlich erscheinender Optio-
nen die einzige Möglichkeit, Lebensmittel zu beschaffen, unsere Kinder zur 
Schule zu fahren und unseren Arbeitsplatz zu erreichen. Doch was wir jetzt 
brauchen, ist ein Entwicklungssprung. Nur, indem wir das Auto mitsamt der 
kommerziellen Strukturen und der Netzwerke fossiler Brennstoffinteressen, 
die ihm dienen – und denen es dient –, konsequent ausmustern, können wir 
die Stadt retten.

Ein neuer Gesellschaftsvertrag

Als drittes Handlungsfeld nenne ich die Bio-Stadt. Es bedarf dringend der 
Abkehr von den umweltschädlichen Tendenzen des Stadtlebens. Die Ökosys-
teme, von denen Städte abhängig sind – ob Luft, Wasser oder Boden – wer-
den massiv geschädigt, Ressourcen kommodifiziert und bis zur Erschöpfung 
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ausgebeutet. Es gibt riesige Todeszonen, zersiedelt und heruntergekommen, 
Gewerbegebiete und Einkaufszentren, Autobahndschungel, Industriegebiete 
und -brachen, in denen die dort Lebenden mit den Ökosystemen, auf denen 
menschliches Wohlergehen beruht, kaum noch Kontakt haben. Schlimmer 
noch – zwischen uns Menschen und der Natur „da draußen“ scheint eine 
Zweiteilung zu bestehen. Das veranlasst uns dazu, die Natur als etwas Exter-
nes zu behandeln statt als ein lebenspendendes und -erhaltendes System, von 
dem wir existenziell abhängen.

Wir brauchen daher eine Art neuen Gesellschaftsvertrag zwischen 
Mensch, Stadt und Natur. Restaurative und regenerative Praktiken im 
Umgang mit urbaner Natur bewirken tatsächlich, dass sich so etwas all-
mählich herausbildet. Bahnbrechende Neuerer und Ideen, darunter Renatu-
rierung, Permakultur, urbane und stadtnahe Landwirtschaft (CPUL) sowie 
blau-grüne Infrastrukturen (BGI) wirken in diese Richtung zusammen. Dem 
liegt ein umfassenderer Wandel im Stadt-Natur-Verhältnis zugrunde – weg 
von Ressourcenextraktion, privatem Profit und linearen Vorstellungen von 
Fortschritt und Privatisierung, hin zu Gleichheit, Verantwortung und natur-
basierter Regeneration. 

Indem sie materielle und soziale Ungleichheiten sowie das individuelle 
Profitstreben mindern, können die Menschen auch anfangen, einander und 
die natürliche Welt wieder miteinander zu verknüpfen und wertzuschätzen. 
Allzu lange wurden Natursysteme als ersetzbar, als kostenlose Ressource 
betrachtet, dem menschlichen Streben, individuelle Vorteile in vermeintlich 
unbegrenzt wachsenden Ökonomien zu erlangen, beliebig verfügbar und zu 
Diensten.

Biophilie und Biomimikry

Was die urbane Natur angeht, ist ein tiefergreifendes Umdenken in Gang 
gekommen. Zwei Ideen erweisen sich hier als hilfreich – „Biophilie“ und 
„Biomimikry“. Erstere bezieht sich auf die angeborene emotionale Zuwen-
dung der Menschen zu anderen Lebewesen und auf den großen emotiona-
len und psychischen Nutzen, den Naturverbundenheit vermitteln kann. Als 
Stadtplanungsprinzip vermag Biophilie an Naturerlebnisse anzuknüpfen, 
um das Verhältnis der Städter zu ihrer natürlichen Umwelt zu verbessern. 

Biomimikry wiederum meint die Nachbildung oder Imitation der vielfäl-
tigen Design- und Konstruktionsprinzipien, die wir im Reich der Natur vor-
finden. Erkenntnisse darüber, wie die Natur Probleme löst, können bei der 
Bewältigung gravierender gesellschaftlicher Probleme, etwa der Klimakrise 
oder der Luftverschmutzung, behilflich sein. In natürlich-künstlichen Misch-
formen finden sie bereits praktische Anwendung: Wandbegrünung, Pflan-
zenbau auf Hausdächern (rooftop farms), Dachbegrünung und atmende Häu-
ser. Die große Aufgabe hierbei bleibt es, eine nachhaltige Rückbesinnung auf 
die Natur und unsere Nähe zu anderen Lebewesen zu erreichen. Ohne diese 
Rückbesinnung werden die meisten Menschen ganz einfach nicht einsehen, 
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warum wir die Ökosysteme, von denen wir existenziell abhängen, schützen 
und regenerieren müssen. 

Die Trendumkehr, der es zur Überwindung des industriellen Urbanis-
mus bedarf, konfrontiert uns, sozial wie politisch, mit einer vielschichtigen, 
unentrinnbar erscheinenden Geschichte, in der Kolonialismus, Imperialis-
mus, Kapitalismus und technischer Fortschritt sich miteinander verquicken. 
Wollen wir die Stadt retten, müssen wir uns auf einen ganz anderen Mensch-
Natur-„Vertrag“ besinnen – einen, der die Natur und die Einsicht, wie eng 
wir mit ihr verbunden sind, wieder in ihre Rechte einsetzt. Bleibt die Frage, 
ob schnell genug gehandelt wird, um der brennenden Probleme der Klima-
katastrophe, der Wasserkrise, der Umweltverschmutzung und des Verlusts so 
vieler tierischer Spezies und der Biodiversität noch Herr werden zu können.

Das vierte Handlungsfeld bezeichne ich als „Stadt für alle“ (common city). 
Dem heutigen Stadtleben ist etwas Wesentliches abhanden gekommen. Es 
ist alles andere als gemeinschaftlich orientiert. Seine eigentliche Signatur 
besteht heute in der beträchtlichen, ständig tiefer werdenden Kluft zwischen 
Besitzenden und Besitzlosen, dem tief verwurzelten, anhaltenden Empfin-
den großer Teile der Einwohnerschaft, das, was in ihrer Stadt geschieht, 
geschehe nicht um ihretwillen, ja, es betreffe sie im Grunde gar nicht. Das 
demokratische Geschehen erscheint abgehoben, überbürokratisiert, im Silo-
denken versteinert und verliert immer mehr das Vertrauen der Öffentlich-
keit. Kommunale Wirtschaftskonzepte bemühen sich nicht länger darum, 
Reichtum umzuverteilen, für höhere Einkommen und die Entschärfung 
sozialer Gegensätze zu sorgen. Stattdessen dienen sie vor allem dazu, große 
Kapitalgesellschaften zu begünstigen, so dass diese von lokaler Wertschöp-
fung profitieren, Reichtum absaugen und jenseits der städtischen Strukturen 
in überörtliche Konzernbahnen lenken können. Was wir hingegen brauchen, 
ist die Orientierung am Gemeinwohl der Stadt.

Eine Stadt für alle

Die Zivilgesellschaft birst geradezu vor Potential, Ideen und Kompetenz für 
den Kampf gegen die Klimakrise und für kommunale Resilienz. Die Beispiele 
für urbane Gemeinschaftsbildung, Platz- und Raumgestaltung häufen sich: 
vielfältige Initiativen, die die gemeinschaftsfremde Kommerzstadt in Frage 
stellen und neue Formen urbanen Lebens erahnen lassen – beispielsweise 
in Sachen Wohnungsbau, Gemeinschaftseigentum, Sozial- und Solidaröko-
nomie, öffentliches Eigentum, Bürgerforen, ziviler Ungehorsam, Revitali-
sierung lokaler Räume, Wohngebiete, Straßen und Plätze – und nicht zuletzt 
das Recht auf (Bau-)Land einfordern. Das Cleveland-Modell, Cooperation 
Jackson, die Bewegung der Slumbewohner, Rentnervereine, Wohnungsge-
nossenschaften, Open-Source-Digitalfirmen und Vorstellungen einer Crowd 
Sourced City – sie alle zeigen, wie städtische Communitie s und lokale Demo-
kratie zu Räumen der Sicherheit und Gleichberechtigung werden können. 
Um die Stadt zu retten, müssen wir eine Common City schaffen, eine Stadt 
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für alle, welche die vermeintlich alternativlose Entwicklung zur wachstums-
orientierten kapitalistischen Stadt umzukehren vermag.

Worauf also soll dies alles in allem hinauslaufen? Auf eine autofreie, emis-
sionsnegative, auf Gemeinwohl und Gemeingütern beruhende Bio-Stadt. Es 
muss sich um eine positive Vision handeln – von einem wunderschönen Ort 
mit blühenden Gemeinschaften, Gemeingütern im Überfluss, angenehmer 
Mobilität, ausreichender Energie – sprich: um eine klimasichere Zukunft 
miteinander. 

Aber wir müssen realistisch vorgehen. Wir müssen die strukturellen Ursa-
chen erkennen, die der urbanen Nicht-Nachhaltigkeit zugrunde liegen, und 
diese Schritt für Schritt beseitigen. Die Schwierigkeit besteht – wie immer –  
darin, strategische Klarheit darüber zu gewinnen, was genau das bedeu-
tet. Wie können Mikro-Exempel miteinander verknüpft werden und wach-
sen, ohne an Wirkungsmacht zu verlieren? Wie verankern wir in den Städ-
ten, während wir die Klimakrise zu bewältigen versuchen, zugleich soziale 
Gerechtigkeit? Auf welche Weise sorgen wir dafür, dass die Krisenbewäl-
tigung inklusiv erfolgt und die existierende Stimmenvielfalt repräsentiert? 
Welche Koalitionen welcher Akteure werden uns in diese Richtung voran-
bringen?

Es sind vor allem drei Dinge, die wir jetzt brauchen. Erstens benötigen wir 
ein neues Postwachstums-Drehbuch, um sicher und gerecht handeln zu kön-
nen. Zweitens brauchen wir ein ambitioniertes Post-Carbon-Ziel – und ein 
klares Verständnis davon, was die Einhaltung der Pariser 1,5-Prozent-Marke 
tatsächlich bedeutet. Und schließlich bedarf es post-kapitalistischer Inter-
ventionen mit dem Ziel, gemeinwohlorientierte Ökonomien zu schaffen, die 
unseren gemeinschaftlichen Reichtum bewahren und klimagerechte Lösun-
gen finden. Um all dies in Gang zu setzen, brauchen wir gewaltige Subven-
tionsumschichtungen und Rahmengesetze zur stärkeren Besteuerung der 
Konzerne und zur Beschneidung ihrer Macht. Generell sollte die Steuerlast 
von Geldeinkommen auf Grundbesitz verlagert werden. Hierzu bedarf es 
einer starken politischen Bewegung, die Macht erobern und radikal umver-
teilen kann. Und es bedarf anspruchsvoller Koalitionen städtischer Akteure, 
die bereit sind, sich von herkömmlichen Praktiken zu lösen: abtrünnige 
Unternehmer, kritische Wissenschaftler, widerständige Beamte, rebellische 
Bürgerinnen und Bürger. 

Wir müssen breit angelegte Experimente wagen – und zwar schnell, und 
wir brauchen sowohl die finanziellen Mittel als auch den politischen Rück-
halt hierzu. Wir befinden uns in einem Klimanotstand und in einem Notstand 
der Stadt. Um das eine wie die andere zu retten, müssen wir groß denken, 
klein anfangen – vor allem aber: jetzt handeln!


