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 DIE ANTWORT AUF 
DIE KLIMAFRAGE 
GIBT ES NICHT. 
SONDERN 
MEHRERE.

ALTE GEBÄUDE SANIEREN ODER BESSER NEUE BAUEN? DIE UNTERSCHIEDLICHEN ANSÄTZE AUS DER 
PRAXIS GEBEN AUFSCHLUSS. 
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Wenn wir Experten die Frage stellen, wo in der Baubranche die Klimafrage wirklich entschieden wird, ist eines schnell klar: 
Die eine Antwort gibt es nicht. Jeder handelt nach bestem Wissen und Gewissen, unterschiedliche Herangehensweisen fußen 
auf unterschiedlichen Überzeugungen. Ambivalenzen bietet das Thema genug, beispielsweise die höhere Primärenergie im 
Neubau im Vergleich zu den höheren Emissionseinsparpotenzialen im Bestand. Je nach Sachlage vermögen neue Technolo-
gien die jeweilige Bilanz noch entscheidend zu verändern – ein Einfluss, der in Zukunft noch an Gewicht gewinnen wird. Ein 
streitbares Thema also, bei dem es nicht nur darum geht, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, sondern auch zu 
beurteilen, ob bzw. wann diese Unterscheidung überhaupt Sinn macht.

wp magazin Wir fragen mal ganz plakativ: Was ist besser fürs Klima – sanieren oder neu bauen?
Cornelia Zuschke: „Auf den ersten Blick scheint es so, dass die Bestandserhaltung und -weiterentwicklung nachhaltiger ist. 
Ich komme aus der Denkmalpflege und da hat man zunächst immer den Substanzverlust vor Augen, den man nicht akzeptie-
ren will. Aber als Stadtplanerin und Stadtbaurätin in einer großen Stadt möchte ich mich auch mit der Transformation großer 
Flächen beschäftigen: Sie zu entwickeln bedeutet, sie zu entsiegeln und mit Neubau einen ökologischeren Städtebau zu 
erreichen. Und das kann ebenso zur CO2-Einsparung beitragen und gut fürs Klima sein.“

Frank Gerhard Schmidt: „Dem stimme ich voll zu: Es gibt kein Entweder-oder. Natürlich ist die Erstellungsphase der größte CO2-
Treiber in der Bauindustrie. Aber mit aller Macht etwas zu erhalten, dessen Betriebsphase dauerhaft negativ ist, macht keinen 
Sinn. Wir sind heute an einem Punkt angelangt, an dem wir das ganz genau untersuchen, bevor wir ein Projekt angehen. Macht 
es Sinn, das Gebäude zu erhalten? Oder kann man es zumindest so weit zurückführen, dass man es vernünftig neu wieder 
aufbauen kann? Hier spielen verschiedene Parameter rein.“

v.l.n.r.: Frank Gerhard Schmidt, Mitgründer von Quantum und 

Mitglied des Vorstands der Quantum Immobilien AG und Quantum 

Projektentwicklung GmbH, Cornelia Zuschke, Architektin und seit 

2016 Beigeordnete für Planen, Bauen, Mobilität und Grundstücks-

wesen der Stadt Düsseldorf, Sascha Thran, Geschäftsführer WITTE 

Projektmanagement GmbH
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wp magazin Welche Rolle spielen dabei die Baustoffe und ihr 
Recycling?
Sascha Thran: „Ich sehe das als eine der größten Herausforde-
rungen. Denn um einen Baustoff oder ein Bauteil wiederzuver-
wenden, bedarf es einer Sortenreinheit. Und die wurde beim 
Einbau in den letzten 50 Jahren kaum beachtet. Und auch 
wenn Gipskartonwände, Beton oder Brandschutztüren heute 
in einer Materialdatenbank aufgeführt werden, stellt sich 
doch u. a. die Frage: Wer übernimmt die Gewährleistung für 
die Bauteile, die wieder verwendet werden? Die Wahrheit ist, 
dass wir da noch in den Kinderschuhen stecken. Wir müssen 
jetzt dafür Sorge tragen, dass das, was wir heute verbauen, in 
50 Jahren wieder gut zurückgebaut werden kann. Das braucht 
aber die nötigen Voraussetzungen und Konsequenz bei allen 
Beteiligten.“

wp magazin Welche Stellschrauben pro Klima gibt es neben 
dem Baustoffmanagement?
Cornelia Zuschke: „Ich glaube, dass wir die aktuellen Krisen 
nur bewältigen werden, wenn wir erfinderisch sein kön-
nen – und dürfen. Dafür müssen neben anderen Rahmen-
bedingungen die nötigen Voraussetzungen in Form von 
niedrigeren Genehmigungshürden geschaffen werden. Mit 
entsprechenden Experimentierklauseln müssten wir gar 
nicht die Gesetzesebenen novellieren, sondern könnten uns 

schutz- und Schallschutznormen leiten sich wie zufällig von 
einer 25 Zentimeter dicken Stahlbetondecke ab. Versucht 
man heute die gleichen Werte mit Holz zu erreichen, muss 
man sich unglaublich verbiegen.“

wp magazin Also muss sich die Politik ändern?
Cornelia Zuschke: „Unsere Normen sind nicht darauf aus-
gelegt, Gesamtsysteme nach vorne zu denken, sondern 
einzelne Bausteine davon jeweils so sicher zu machen, 
dass nichts mehr passiert. Und in dieser Addition der vie-
len Belange haben wir vergessen, dass es eine Gesamtbe-
trachtung gibt, innerhalb derer man auch erfinderisch sein 
kann und in der sich unterschiedliche Aspekte mit mehr 
Freiheit kompensieren dürfen. Auch das Förderwesen muss 
auf komplexe Systeme eingehen und Innovation belohnen. 
Am Beispiel der Photovoltaik: Es ist absurd, dass hier nach 
Leistungsfähigkeit gefördert wird. Wenn ich an ein Bestands-
gebäude im Denkmalbereich denke, bekomme ich nur eine 
Anlage zugelassen, die als gebietsverträglich nicht so viel 
Leistung bringt – den Investor aber viel mehr kostet. Ein 
Bestandsbonus müsste hier Ausgleich schaffen.“

wp magazin Sind solche Probleme in naher Zukunft lösbar?
Frank Gerhard Schmidt: „Es gibt schon seit geraumer Zeit ein 
Umdenken. Heute wird vieles infrage gestellt und es werden 

mit Einzelzulassungen viel besser mit innovativen Unterneh-
men verbünden, als wenn wir jedes Mal Regelwerke durch-
brechen müssen und am Ende keiner Gewährleistungen oder 
die Verantwortung für den Betrieb übernehmen will.“

Sascha Thran: „Ich finde Ihren Einwurf einer Experimentier-
klausel großartig. Wenn ich an die Materialien denke und die 
über 70 Jahre gewachsene Binnenstruktur, die dann in eine 
Vorgabe für das Baurecht überführt wurde, dann ist das nicht 
innovativ. Beton ist das beste Beispiel: Sämtliche Brand-

überall neue Wege ausgelotet: Viele Architekturbüros beschäf-
tigen sich beispielsweise intensiv mit dem Thema ungenutzter 
Dächer. Fläche, die in Zukunft dringend benötigt wird – ganz 
egal ob als Aufenthaltsfläche, Wasserspeicher oder für Photo-
voltaikanlagen. Ich denke, dass wir uns da zeitnah in die rich-
tige Richtung bewegen.“

Sascha Thran: „Ich bin da zeitlich gesehen nicht so optimis-
tisch. Die Grundhaltung, immer mehr auf Sicherheit zu gehen 
und dabei die Flexibilität außer Acht zu lassen, ist ein seit über 

„Standardisierte Auflagen sind im Neubau wie im Bestand häufig ein Problem. 
Ich wage die These, dass wir mit all diesen Regeln zur Schall- und Wärmedämmung in 
den letzten Jahren massiven Unfug betrieben haben. Da müssen wir dringend etwas 
aufräumen, denn ich bin davon überzeugt, dass das weder im Bau noch im 
Betreiben ein nachhaltiger Weg ist.“ Frank Gerhard Schmidt
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70 Jahren kultiviertes Denkmuster. Ich würde behaupten, dass 
weitere fünf bis zehn Jahre nötig sind, um das zu durchbrechen.“ 

Cornelia Zuschke: „Je schneller, desto besser. Wir sind in einer  
Situation mit schlimmem Angriffskrieg und seinen Folgen. 
Wir haben die Energieproblematik, Rohstoffknappheit und 
die Klimakrise. Das ist eine globale wie lokale Gleichzeitig-
keit, in der wir nicht mehr konzeptionelle Diskurse führen dür-
fen, sondern aus Notwendigkeiten heraus handeln müssen.“

wp magazin Technologische Neuerungen, Auflagen, Förder-
programme: Was hilft wirklich, die Klimaziele  zu erreichen?
Frank Gerhard Schmidt: „Das haben wir unter dem Motto 
‚Manage to Green‘ strategisch forciert. Es gibt einen großen 
technologischen Werkzeugkasten, aber um zu entscheiden, 
was sinnvoll ist, muss man jedes Haus individuell betrachten.“ 

Sascha Thran: „Hinter jede Anforderung aus Förderprogram-
men pauschal ein Häkchen zu setzen, ist weder zielführend 
noch macht es ein Gebäude gut. 

Viel wichtiger ist die Frage, was ich am Ende stehen haben 
möchte und welche Prioritäten genau dafür zu setzen sind. 
Bleibe ich beliebig oder kreiere ich eine Marke, die den späte-
ren Nutzer einbezieht? Dann ist es auch den Extra-Euro wert, 
weil eine gute, nachhaltige Immobilie zu schaffen eben auch 
heißt, langfristige Mietverträge zu schließen, mit langfristig 
zufriedenen Menschen.“

Frank Gerhard Schmidt: „Dem kann ich nur zustimmen: Das 
Bekenntnis zur Marke und das Bewusstsein der Nutzer,  
sich ganz bewusst dafür entschieden zu haben, ist ein  
zusätzlicher Wert.“

Sascha Thran und Frank Gerhard Schmidt sehen den Schulterschluss von Politikern, Investoren, Planern und Bauunternehmern 

als Voraussetzung, um eine lebenswerte Zukunft zu erreichen, die durch die Baubranche aktiv und positiv bereichert wird.
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wp magazin Stimmt es also gar nicht, dass klimafreundliches 
Bauen am Ende mehr kostet?
Sascha Thran: „Also zunächst kostet es natürlich schon mehr, 
beispielsweise eine Dachlandschaft zu gestalten. Wenn man 
eine Bestandsimmobilie mit ungenutzter Dachfläche hat – 
und die Statik und die Erschließung geben es her, sie nutzbar 
zu machen –, dann ist das aber zukünftig ein Asset.“

Cornelia Zuschke: „Auch große Parkhäuser: Kann man ihre 
Dächer nicht nutzen, vom Vertical Farming über Wohnen und 
Ateliers bis hin zu Energiegewinnungsanlagen? Das mag erst 
mal ein Invest sein, aber anschließend kann man damit auch 
Geld verdienen – und muss nichts abreißen, sondern baut 
die Stadt weiter.“
 
wp magazin Das ist jetzt eine Maßnahme im Bestand. Wo 
sehen Sie ähnliche Möglichkeiten im Neubau?
Cornelia Zuschke: „Ich bin der festen Überzeugung, das 
Gebäude wieder mehr Wandanteile brauchen. Denn weniger 
Fensterfläche benötigt nun einmal weniger energieintensive 
Regulierung von Wärme und Kälte. Die sogenannten ,Vitrinen‘ 
aus den 1990er- und 2000er-Jahren, in denen wir gedacht 
haben, mit Technik gewinnen wir die Welt und dass die  
Ressourcen zum Betreiben unendlich sind, sind nicht mehr 
wirklich zeitgemäß. Substanz ist in jeder Hinsicht ein nach-
haltiger Wert!“

wp magazin Wie wird sie also aussehen, die Stadt der Zukunft? 
Wie lautet Ihre persönliche Vision für – sagen wir mal in  
50 Jahren?
Sascha Thran: „Das Thema Verkehr wird das Stadtbild maßgeb-
lich verändern. So gerne ich Auto fahre, Städte wie Amsterdam 
oder Kopenhagen sind deswegen so attraktiv, weil dort nicht 
mehr überall toter Parkraum auf breiten Straßen stattfindet.“ 

Frank Gerhard Schmidt: „Ich finde auch, dass wir da ein un-
glaubliches Flächenpotenzial für andere Themen haben. 
Ein ökologisches Stadtbild wird bedeuten, breite Räume als 
öffentlichen Raum nutzen zu können.“

Cornelia Zuschke: „Diesen Sommer haben der schwarze 
Asphalt und die schwarzen Dächer die Stadt zum Glühen 
gebracht. Ich hoffe, dass man in 50 Jahren in unseren Städten 
wieder grüne Wiesen, Haine und Landschaften erleben kann, 
dass wir wieder große Bäume haben, die mit der Klimaan-
passung zurechtkommen, dass die Stadt lebenswert, leben-
dig und gesund ist. Daran müssen wir jetzt arbeiten, sonst 
können wir uns alle anderen Visionen verkneifen. Vor allem 
weniger nebeneinander stehender Dogmatismus wird uns 
dabei helfen, alternativ ist die integrierte Stadt lebensfähig.“ 

wp magazin Herzlichen Dank für dieses Schlusswort und das 
gute Gespräch.

F O K U S

„Im städtbaulichen Bestand wird in Zukunft das Thema der ungenutzten  
quartiersinternen Flächen eine sehr große Rolle für Klima und 
Lebensqualität spielen. Corona hat uns gezeigt, dass die Menschen, 
wenn sie ihre Zeit im Quartier verbringen müssen, einfach raus wollen – 
ganz egal, ob es sich um gewerblich genutzte Gebäude oder Wohnwelten 
handelt. Da spielen die extensiv begrünten oder zumindest benutzbaren 
Dachflächen und Innenhöfe auf unterschiedlichen Niveaus eine 
maßgebliche Rolle, ebenso wie eine notwendige, 
echte Freiraumvernetzung.“ Cornelia Zuschke


