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Umfragen zeigen es immer wieder: Kaum 
einer Ressource misst der Mensch einen so 
hohen Wert bei wie der eigenen Gesundheit. 
Vor diesem Hintergrund sollte es eigentlich 
außer Zweifel stehen, dass jedes Gebäude 
die Gesundheit seiner Bewohner fördern 
und dass der Städtebau dem Wohlbefin-
den der Einwohner dienlich sein sollte. In 
der Praxis aber vergessen wir diese simplen 
Wahrheiten gern. Die VELUX-Gruppe setzt 
sich daher für Gebäude ein, die nachhalti-
ges Wohnen für alle Menschen ermöglichen. 
Diese Häuser geben der Umwelt mehr, als 
sie nehmen, sie sind von Tageslicht und fri-
scher Luft durchflutet sowie in größerem 
Rahmen replizierbar und finanziell tragbar.

Überträgt man dieses Gebäudekonzept 
in größere Dimensionen, so entstehen dar-
aus lebenswerte Städte. Ausgabe 18 von 
Daylight & Architecture beschäftigt sich 
mit den Fragen, welche Eigenschaften eine 
solche Stadt auszeichnen und wie Städte 
dieses Ziel durch konzentrierten Wandel 
tatsächlich erreichen können.

Um Städte lebenswerter zu machen, 
muss man Brücken schlagen. Erfolgreiche 
Stadtentwicklung findet dort statt, wo die 
Bedürfnisse des Einzelnen und die Erforder-
nisse des Allgemeinwohls gegeneinander 
abgewogen werden, Barrieren zwischen 
Verwaltungsorganen und Disziplinen ver-
schwinden und Kooperation über die Stadt-
grenzen hinaus stattfindet. Dies setzt 
Organisationstalent, disziplinübergreifen-
des Denken und den Willen zur Zusammen-
arbeit voraus. Unternehmer müssen lernen, 
Städte mit den Augen eines Ökologen zu 
sehen, Städteplaner sich mit der Denkweise 
von Soziologen vertraut machen und Stadt-
verwaltungen die Normalbürger in ihre Ent-
scheidungsprozesse einbeziehen. Nicht 
zuletzt gilt es, bei allen kollektiven Maß-

nahmen die (teilweise noch unbekannten) 
Bedürfnisse zukünftiger Generationen zu 
berücksichtigen.

Theoretisch weiß jeder, was zu tun ist: 
mehr interdisziplinärer Austausch, mehr 
Bereitschaft von Entscheidungsträgern, 
den Bürgern zuzuhören, eine gerechtere 
Verteilung der sozialen und wirtschaftli-
chen Möglichkeiten und die Nutzung dessen, 
was neuerdings gerne als ‚Schwarmintelli-
genz’ bezeichnet wird. In der Realität tun 
sich die Verantwortlichen in den Städten 
indessen schwer, diese Zielvorstellungen 
umzusetzen. Viel Innovationspotenzial ver-
schwindet nach wie vor in administrativer 
Routine, und dem Wunsch nach Verände-
rung stehen intellektuelle Barrieren, eigen-
nützige Interessen und eine mangelnde 
Empathie zwischen den unterschiedlichen 
Interessengruppen im Wege.

Mit Daylight & Architecture 18 wollen 
wir daher Wege aufzeigen, wie diese Hin-
dernisse abgebaut und (wieder) Verbindun-
gen gescha¢en werden können zwischen 
Menschen, Organisationen und verschie-
denen Wissensbereichen. Wir beleuchten 
den nachhaltigen Umbau von Städten auf 
zwei unterschiedlichen Ebenen, die überra-
schende Ähnlichkeiten aufweisen. Sie spie-
geln sich auch in der zweigeteilten Struktur 
des Magazins wider. 

Der erste Teil, ‚Orte’, nimmt drei Städte 
und deren Bemühungen genauer unter die 
Lupe, die Probleme der urbanen Entwick-
lung und insbesondere der Wohnverhält-
nisse anzugehen. Wie bereits in Daylight & 
Architecture 17 haben wir drei große und 
sehr unterschiedliche Städte ausgewählt – 
London, Rio de Janeiro und Phoenix. 

Die Situation in diesen Städten beur-
teilen Architekten, Stadtplaner, Politi-
ker, Wissenschaftler sowie Vertreter von 
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Wohnungsbauunternehmen und politi-
schen Interessengruppen. Die Städte selbst 
sind in diesem Magazin mit den Augen (und 
durch die Kameralinse) des Fotografen 
Robert Polidori zu sehen.

Der zweite Teil, ‚Netzwerke’, ist am Ende 
dieses Hefts zu finden. Er zeigt die Möglich-
keiten auf, die entstehen, wenn Städte aus 
unterschiedlichen Teilen der Welt gezielt 
zusammenarbeiten, Meinungen und Erfah-
rungen austauschen und gemeinsame For-
schungsaktivitäten initiieren. Um mehr über 
diese Potenziale zu erfahren, haben wir 
Repräsentanten von vier internationalen 
Organisationen – des Gesunde-Städte-Netz-
werks der Weltgesundheitsorganisation 
WHO, der Union Internationale des Architec-
tes (UIA), der C40 Cities und des Think-

tanks ‚Sustainia’ – befragt, wie sie Städten 
dabei helfen, zukunftsfähiger, gesünder und 
lebenswerter zu werden. 

Auf diese Weise veranschaulicht 
Daylight & Architecture 18 die Rahmen-
bedingungen für nachhaltigen Stadtumbau 
(angefangen von der Gesamtstruktur bis 
hin zum einzelnen Haus), unter denen Archi-
tekten, Planer, Hauseigentümer, Baufirmen 
und Unternehmen wie VELUX arbeiten. Wir 
ho¢en, mit diesem Magazin ebenso wie mit 
unseren Aktivitäten in der Forschung, Ent-
wicklung und Zusammenarbeit mit Archi-
tekten zu dem dringend notwendigen 
Brückenschlag in den Städten beizutragen.

Viel Spaß bei der Lektüre!
VELUX
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Städte sind Lebensraum und Heimat für mehr als die Hälfte der 
Menschheit. Doch wie lebt es sich wirklich in ihnen? Welches Verhält-
nis pflegen sie zu ihrer natürlichen Umwelt, zu ihren Nachbarn? Wel-
chen Herausforderungen müssen sie heute begegnen, um auch morgen 
noch lebenswert zu sein? Welche Dynamik treibt sie vorwärts, welche 
Faszination üben sie auf ihre Bewohner aus? Welchen Regeln folgt ihr 
fortwährender Wandel?
 Daylight & Architecture 18 geht diesen Fragen am Beispiel dreier 
sehr unterschiedlicher Millionenstädte nach: London, Phoenix und Rio 
de Janeiro. Das Leben in diesen Städten illustriert ein fotografischer 
Essay mit Ausschnitten aus Panoramafotografien, die Robert Polidori 
im Frühjahr 2012 in London, Phoenix und Rio aufgenommen hat. Die 
Fotos zeigen zufällige Straßenszenen und das alltägliche Wohnumfeld 
der Menschen; sie lassen aber auch erkennen, über welch unterschied-
liche Naturressourcen und Infrastrukturen die Bewohner der drei Städ-
te verfügen. Frei nach Winston Churchill illustrieren die Abbildungen, 
wie Menschen ihr städtisches Umfeld formen – und wie das Umfeld 
wiederum auf ihre Lebensqualität zurückwirkt. 
 Eine Auswahl von Antworten auf unsere Fragen ergänzt die Foto-
grafien. Bürgermeister und Bürger, Architekten und ihre Bauherren, 
Ökonomen und Gesundheitsexperten, Wissenschaftler und politische 
Aktivisten aus London, Phoenix und Rio haben uns ihre Ansichten zu 
ihren jeweiligen Heimatstädten mitgeteilt. Ihre kurzen Statements 
belegen: Jede Stadt ist ein Produkt ihrer Traditionen und gesellschaft-
lichen Konventionen, ihres Klimas und ihrer natürlichen Ressourcen, 
aber auch ein Resultat einer Vielzahl von Einzelinitiativen und verwirk-
lichter Ideale. Jede Stadt ist einzigartig. Und doch kehren gewisse 
Herausforderungen in vielen Städten wieder – sei es die Zersiedelung 
der Landschaft oder die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum.
 Aber auch die Ho¢nungen, die Städter in aller Welt hegen, ähneln 
sich: Es geht ihnen um Gesundheit und Gerechtigkeit, sauberes Wasser 
und frische Luft, eine vitale Stadtgesellschaft, Lebensqualität für die 
heutige und Vorsorge für die künftigen Generationen. Grund genug 
also, sich gemeinsam für ein gesundes und nachhaltiges Lebensumfeld 
für alle Stadtbewohner einzusetzen.  

Lesen Sie die ungekürzte Fassung der Statements (in Englisch) auf unserer Website: 
www.VELUX.com/da

LONDON
PHOENIX
RIO DE JANEIRO

ORTE



VOM PANORAMA 
ZUM DETAIL

ROBERT POLIDORI

Die Abbildungen in dieser Ausgabe zeigen 
stark  vergrößerte Ausschnitte aus Pano-
ramafotografien, die der Fotograf Robert 
Polidori im Frühjahr 2012 in London, Phoenix 
und Rio de Janeiro aufgenommen hat. 
Die Panoramen selbst waren in der letz-
ten  Ausgabe von Daylight & Architecture 
zu sehen. Für dieses Heft  haben wir daraus 
Details gewählt, die das Alltagsleben in den 
drei Millionenstädten illustrieren. 
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9LONDON: STATEMENTS

„Die Regierung versucht derzeit, den 
 privaten Mietwohnungsbau zu fördern. 
Es steht zu erwarten, dass dies in immer 
höheren Belegungsdichten resultieren 
wird. Auch Sanierungsprojekte und 
Ersatzneubauten setzen oft auf Nach-
verdichtung [...] Die Wohnbauten der 
60er-Jahre haben ihre Grundstücke 
oft sehr ine�zient genutzt, und obwohl 
neue Bauvorhaben meist sinnvoller kon-
zipiert sind, bleibt die qualitative Verbes-
serung des Wohngebäudebestands eine 
Herausforderung. Hinzu kommt die 
Schwierigkeit, angesichts der benötigten 
Neubauvolumen überhaupt noch im 
menschlichen Maßstab zu bauen.“
Christine Whitehead, Professorin für Wohnungswirtschaft 
an der London School of Economics

„Die wunderschönen alten Häuser und 
majestätischen Geschosswohnbauten 
im Zentrum von London sind oft denk-
malgeschützt. Ihre Sanierung ist eine 
Angelegenheit der Architekten. Außer-
halb des Zentrums hingegen wird man 
kaum ein Haus finden, das der Eigen-
tümer nicht selbst umgebaut oder re-
noviert hat. Die meiste Do-it-Yourself-
Renovierung dient dem Zweck, den 
Wert des Wohneigentums zu steigern, 
und nicht unbedingt dazu, die eigene 
Lebensqualität zu erhöhen.“

Christopher C. Hill, Architekt

„Im privat vermieteten Sektor und im So-
zialwohnungsbau sind 224�000 Haus-
halte (2 % aller Haushalte in London) 
überbelegt. Früher war dies nur ein 
Problem des privat vermieteten Sek-
tors, aber die Zahl überbelegter Sozi-
alwohnungen hat sich in den letzten 
Jahren verdoppelt. Überbelegung kann 
Krankheiten hervorrufen und die Ent-
wicklung von Kindern hemmen. Auch 
der Zustand mancher Wohnungen be-
einträchtigt die Sicherheit von Fami-
lien. Niedrige Einkommen, ein Mangel 
an Lebensmittelläden mit angemesse-
nem Angebot, an ö�entlichen Dienst-
leistungen, an Verkehrsanbindung und 
an Freizeiteinrichtungen verschärfen 
die Benachteiligung mancher Bevölke-
rungsgruppen noch.“ 

Julia Atkins, Leiterin des London Research 
Centre und Senior Research Fellow an 
der London Metropolitan University

„Wohnungsbaugesellschaften in London 
stehen vor großen Herausforderungen. 
Die Wartelisten der Wohnungssu-
chenden werden immer länger, immer 
mehr Menschen leben auf zu engem 
Raum, und die Wohnungspreise und 
monatlichen Mieten steigen schnell. 
Eine der größten Herausforderungen 
ist der Bau einer ausreichenden Zahl 
von Wohnungen in akzeptabler Qualität 
für alle Londoner. London braucht al-
lein im Sozialwohnungsbereich 32�000 
neue Wohnungen, um einen Teil der 
Menschen unterbringen zu können, die 
innerhalb der nächsten 20 Jahre neu in 
die Stadt ziehen werden.“

June Barnes, Stadtplanerin und  
Hauptgeschäftsführerin der East 
Thames Housing Group

Lesen Sie die ungekürzte Fassung der 
Statements (in Englisch) auf unserer Website: 
www.VELUX.com/da
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„London ist eine stark segregierte Stadt. Oft nur einen Steinwurf 
von Bereichen voller Wohlstand entfernt gibt es Gebiete, in de-
nen geradezu Zustände wie in der Dritten Welt herrschen. […] 
Ein Mitarbeiter des Wohnungsamtes erzählte mir beispiels-
weise von einem Haus im Stadtteil Newham, das von außen 
wie ein ganz normales viergeschossiges Reihenhaus aussieht. 
Aber in dem Haus wohnen 38 Menschen. Der Mitarbeiter 
berichtete auch von vielen Menschen, die in Gartenschuppen 
wohnen.  Und ein Mitarbeiter der Hilfsorganisation ‚Shelter’ 
erzählte mir sogar von einem Londoner, der in einem ausge-
dienten Gewerbekühlschrank lebt und dafür auch noch Miete 
bezahlen muss!“
Anna Minton, Journalistin und Autorin des Buchs 
Ground Control: Fear and Happiness in the Twenty-First Century City 
zur Privatisierung im britischen Wohnungsbau der letzten 25 Jahre

„Die New-Labour-Regierung, die in 
Großbritannien von 1997 bis 2010 an 
der Macht war, baute eine mächtige 
Verwaltung für die Stadtgestaltung 
auf und führte ein Regelwerk ein, das 
äußerst positive Ergebnisse zeigte. […] 
Aber mit den neuen Richtlinien wuchs 
auch die ohnehin bereits schwerfällige 
Bürokratie, und dabei hatte die Geneh-
migungspraxis oft auch einen Hang zum 
Willkürlichen und Entstellenden. 
 In unserem Büro, HTA, untersuchen 
wir, wie die Abscha�ung eines großen 
Teils der Bestimmungen den Verant-
wortlichen in den Stadtbezirken, aber 
auch den Bauherren und späteren 
Mietern helfen könnte, selbst über ihre 
Wohnformen und die Art von Gebäuden, 
die sie wirklich wollen, zu entscheiden. 
Ein sehr gekürzter Normenkatalog 
würde sich auf notwendige Bereiche 
wie Nachhaltigkeit und Gesundheit 
beschränken.“

Ben Derbyshire, Architekt, 
Partner im Büro HTA Architects 

„Die Qualität und die Art der Wohnun-
gen, Häuser und Stadtviertel in London 
unterscheiden sich sehr stark. Wir ha-
ben reiche Bezirke wie Hampstead und 
Highgate im Norden, Kensington und 
Chelsea im Westen, Blackheath im Sü-
den und eine Reihe kleinerer Quartiere 
in den Außenbezirken. Hinzu kommen 
die scheinbar endlosen Häuserreihen 
in den Vororten, die um die Jahrhun-
dertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
errichtet wurden. Diese Gebäude bie-
ten ein zufriedenstellendes Wohnum-
feld, aber nur selten so etwas wie eine 
Nachbarschaft oder Gemeinschaft auf 
Quartiersebene. Schließlich gibt es 
große suburbane Bereiche mit Doppel-
häusern; und dann existieren in London 
noch einige wahre Un-Orte, die meist in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
entstanden sind. Dort verstärken sich 
Raumprobleme und wirtschaftlicher 
Niedergang gegenseitig. 
 Nur wenige Wohngebiete lassen sich 
als umweltfreundlich oder nachhaltig 
bezeichnen. Aber alle lassen sich ver-
bessern und nachhaltiger sowie mit-
menschlicher gestalten.“

Sunand Prasad, Architekt, Partner im Büro 
PenoyrePrasad und früherer Präsident des Royal 
Institute of British Architects (RIBA)

„Der Wohnungsbau in London ist seit 
200 Jahren in der Krise. Es stehen zu 
wenig Wohnungen zur Verfügung, und 
die Mieten beziehungsweise Kaufpreise 
sind zu hoch. Die meisten der vorhan-
denen Wohnungen sind schlecht ge-
dämmt, besitzen miserable Leitungen, 
sind zugig und keineswegs nachhaltig. 
Aber reiche Griechen, Spanier, Italie-
ner, Russen, Araber und seit Neuestem 
auch Franzosen wollen unbedingt eine 
Wohnung hier kaufen. 
 Wohneigentum in London wird als 
gute Geldanlage betrachtet, und in 
unsicheren wirtschaftlichen oder po-
litischen Zeiten ist hier ein guter Ort, 
um sein Geld zu parken. Das ist nichts 
Neues. In London gab es viele Einwan-
derungswellen. Das hält die Wirtschaft 
in Schwung.“

Christopher C. Hill, Architekt



11

„Wirklich ‚gesunde’ Städte mit beispielhafter Infrastruktur 
für Fußgänger und Radfahrer sowie einem Netz miteinander 
verbundener Grünräume gibt es in Großbritannien noch nicht. 
London verfügt über eine Vielzahl an Parks, und es wäre kein 
großes Problem, ein solches Netz in der Stadt zu scha¢en, 
aber wir sind einfach noch nicht so weit. [...]
Gesundheit hat aber auch mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. 
Mangel und Armut sind in London häufig sichtbar. Und ein 
ungesundes Lebensumfeld mit hohen Umweltbelastungen, 
schlechter Luftqualität, geringer Sicherheit findet sich dort, 
wo die ärmsten Menschen wohnen. Die extremen Klassen-
unterschiede spiegeln sich in der räumlichen Aufteilung der 
Stadt wider, und jedes Programm, das Verbesserungen schaf-
fen soll, muss dieses Thema zuerst angehen.“
Sunand Prasad, Architekt, Partner im Büro PenoyrePrasad 
und früherer Präsident des Royal Institute of British Architects (RIBA)

„Steigende Investitionen in den Woh-
nungsbau werden in den nächsten 
Jahren sehr schwer durchsetzbar sein, 
und die ehrliche Antwort lautet, dass 
die Hauptstadt nicht in der Lage sein 
wird, ausreichend Wohnraum zu schaf-
fen. [...] Niemand möchte im Moment 
angesichts der vielen Unsicherheiten 
in nennenswertem Umfang bauen. 
Ho�entlich können einige der gegen-
wärtigen Initiativen Vertrauen scha�en, 
sodass wieder mehr Wohnungen gebaut 
werden. Dem zur Verfügung stehenden 
Wohnraum wird jedoch immer eine grö-
ßere Zahl von Menschen gegenüberste-
hen, die in einer Weltstadt wie London 
leben möchten. Dieses Problem lässt 
sich nicht lösen.“

Christine Whitehead, Professorin für Wohnungs-
wirtschaft  an der London School of Economics

„In den nächsten zwanzig Jahren soll 
die Bevölkerung Londons um etwa eine 
Million Menschen wachsen. Das bereits 
bestehende Problem des fehlenden 
Wohnraums wird durch diese neuen Be-
wohner noch verschärft werden. […] Die 
Ressourcen sind begrenzt, aber mit ei-
nem vernetzten Denkansatz ließen sich 
verschiedene Ziele erreichen. Warum 
verbinden wir nicht den Wohnungs-
bau mit der Ausbildungsförderung für 
junge Menschen im Baugewerbe? […] 
Kleine Restgrundstücke innerhalb be-
stehender Wohngebiete ließen sich für 
bezahlbare Mietshäuser nutzen. Und 
es könnten die Bemühungen verstärkt 
werden, einen verbesserten privaten 
Mietwohnungsmarkt für Investitionen 
der Rentenfonds attraktiv zu machen, 
denen günstige Mieten langfristig Si-
cherheit bieten würden. 
 Investitionen in den Londoner Woh-
nungsmarkt sind entscheidend, damit 
die Stadt ihren Status als Weltstadt be-
hält.“ 

Julia Atkins, Leiterin des London Research 
Centre und Senior Research Fellow an 
der London Metropolitan University

„Nach unserer Erfahrung gehen die An-
forderungen an einen erfolgreichen, 
hoch verdichteten Wohnungsbau weit 
über die Gebäude selbst hinaus. Essen-
ziell sind auch Arbeitsplätze in der Um-
gebung, ein guter ö�entlicher Nahver-
kehr, ö�entliche Einrichtungen und ein 
Gemeinschaftsgefühl unter den Bewoh-
nern. Für viele Menschen, die eine neue 
Wohnung oder ein neues Haus suchen, 
ist die Lage das Hauptentscheidungs-
kriterium. Bei allen unseren Neubau-
projekten machen wir den 5-Minuten-
Test – kann man in fünf Minuten einen 
Liter Milch kaufen, zur Bushaltestelle 
kommen oder mit dem Kind in einen 
Park gehen? Nach unserer festen Über-
zeugung lässt sich dieses Angebot im 
Wohnumfeld durch entsprechend gute 
Planung sicherstellen. Mit Konzepten, 
die Gebäude, Freiräume, Mobilität und 
Infrastruktur einbeziehen, entstehen 
erfolgreichere Wohnbauprojekte.”

June Barnes, Stadtplanerin und  
Hauptgeschäftsführerin der East 
Thames Housing Group

LONDON: STATEMENTS
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„Ein […] entscheidendes Thema ist die Versorgung mit bezahl-
barem Wohnraum in London. Das Durchschnittsalter der 
Menschen, die sich zum ersten Mal eine Wohnung kaufen, 
steigt seit einigen Jahren leicht an. Vor allem aber fehlt es an 
Mietwohnungen. Die Politik muss das Thema als gesellschaft-
liche Herausforderung verstehen. […] 
London braucht einen breiter aufgestellten Wohnungsmarkt, 
der den Verbrauchern den Wohnungswechsel erleichtert [...] 
Wir brauchen eine größere Vielfalt in puncto Wohnungs-
größen, Ausstattung, Wohnformen, Kosten und Eigentums-
verhältnisse. Der Gesetzgeber sollte nur noch Vorgaben zu 
Sicherheit und Nachhaltigkeit machen, die die Versorgung mit 
bezahlbarem Wohnungsraum nicht mit zu hohen Kosten und 
nutzlosen Einschränkungen konterkarieren dürfen.”
Ben Derbyshire, Architekt, Partner im Büro HTA Architects 

 

„Beim Thema Wohnungsbau geht es 
in Großbritannien meist um Wohnei-
gentum. Dieser Ansatz, primär Eigen-
tumswohnungen zu bauen, [hat] aus 
Gründen der Gewinnmaximierung 
zu Grundrissen mit den geringsten 
Raumgrößen in ganz Europa geführt. 
[…] Es muss sich etwas ändern. Die 
gewinnorientierten, spekulativ ange-
legten Baumaßnahmen sind Teil eines 
gescheiterten Wirtschaftsmodells, das 
uns in den vergangenen vier Jahren in 
die Rezession geführt hat und das da-
mit begann, dass Neubauvorhaben mit 
immer höheren Kreditsummen und 
immer weniger Eigenkapital in Angri� 
genommen wurden.“

Anna Minton, Journalistin und Autorin des Buchs 
Ground Control: Fear and Happiness in the 
Twenty-First Century City 

„Im Vergleich zu den meisten anderen 
großen Weltstädten ist das Wohnen in 
London teuer, wobei dieser Vergleich 
mit gleichrangigen Städten, wie New 
York, Paris oder Tokio, nicht ganz so 
extrem ausfällt. [...]
 London ist nach wie vor sozial durch-
mischt. Der Sozialwohnungsbau der 
1980er- und 1990er-Jahre hat bezahl-
baren Wohnraum für viele Arbeiter, 
Krankenschwester, Lehrer und ande-
re Angestellte der ö�entlichen Verwal-
tung gescha�en. Nun steht allerdings zu 
befürchten, dass die Politik der neuen 
Koalitionsregierung, die Mieten für be-
zahlbare Wohnungen zu steigern und 
Zuschüsse zu deckeln, viele Menschen 
in günstigere Wohnlagen verdrängen 
wird ...“

Christine Whitehead, Professorin für Wohnungs-
wirtschaft  an der London School of Economics

„Wir benötigen dringend eine Verbesse-
rung des ö�entlichen Nahverkehrs so-
wie des Fuß- und Radwegenetzes. Die 
notwendige energetische Sanierung 
der Häuser bietet eine große Chance, 
ein umfangreicheres Programm zur 
allgemeinen Aufwertung der Stadtteile 
auf den Weg zu bringen. Derzeit besteht 
das größte Problem darin, den urbanen 
Wandel wirkungsvoll in der gesamten 
Stadt umzusetzen, und das größte Po-
tenzial, mit dem es sich lösen lässt, liegt 
in einer dezentralen Verwaltung, die 
den Menschen vor Ort mehr Befugnis-
se einräumt.“

Sunand Prasad, Architekt, Partner im Büro 
PenoyrePrasad und früherer Präsident des Royal 
Institute of British Architects (RIBA)
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29PHOENIX:  STATEMENTS

„Viel zu lange war Phoenix wirtschaftlich 
vom eigenen Wachstum abhängig. Die 
Ökonomie war von Bauunternehmen 
dominiert, die Wohnraum für Men-
schen errichteten, die ihrerseits in der 
Bauindustrie tätig waren. Die Stadt 
braucht mehr wirtschaftliche Diversi-
fizierung, um künftig krisenfester zu 
werden. Schon mehren sich nämlich die 
Anzeichen, dass Bauunternehmer und 
Investoren zum Status quo der letzten 
40 Jahre – dem automobilabhängigen 
Einfamilienhausbau – zurückkehren 
wollen. Dies jedoch wird uns in der 
nächsten Wirtschaftskrise nur noch 
 verwundbarer machen.“
Mick Dalrymple, Projektleiter im Programm ‚ASU Energize Phoenix’ 
am Institut für Nachhaltigkeit der Arizona State University

„Entscheidend für eine nachhaltige 
Stadtplanung wird eine Steuerstruktur 
sein, die Grundbesitz hoch und die Ge-
bäude deutlich geringer besteuert. [...] 
Freie Grundstücke im Stadtzentrum, 
die aus spekulativen Gründen nicht 
bebaut werden, sind häufig ein Schand-
fleck und signalisieren Stagnation und 
Versagen der Stadt. Investoren und 
Baugesellschaften kaufen häufig diese 
Grundstücke und beantragen Bauge-
nehmigungen für ehrgeizige Baupro-
jekte, die an der Realität vorbeigehen. 
[...] Eine Besteuerung der realisierten 
oder auch nicht realisierten Baugeneh-
migungen würde diese freien Flächen 
wieder dem Markt zurückführen und 
zur Verdichtung beitragen.“

Will Bruder, Architekt, Gründer und
Inhaber von Will Bruder Architects

„Jahrzehntelang wuchs Phoenix durch 
den Bau klimatisierter Kopien von 
Häusern und Gebäuden, die aus völlig 
anderen Klimazonen stammen und 
Menschen dort ein behagliches Um-
feld bieten können [...] Heute sind die 
Kosten für die Kühlung der Wohnungen 
und anderen Gebäude in Phoenix höher 
als jemals zuvor. […] Immer häufiger 
haben die Menschen Probleme damit, 
ihre Stromrechnung zu bezahlen: Daher 
stellen sie die Thermostate höher, und 
in den Wohnungen entsteht ein unge-
mütlich heißes Raumklima. In Zimmern 
mit solchen Temperaturen und geringer 
Luftzirkulation kann es zu Störungen 
des normalen – aber sehr notwendigen 

– Schlafrhythmus kommen, wie zahlrei-
che klinischen Studien gezeigt haben.“

Phil Allsopp, Architekt, Gesundheitsexperte 
und Mitglied im Beratungskomitee für Nach-
haltigkeit des Bürgermeisters von Phoenix

„Wasser ist vermutlich die kritischste 
Ressource unserer Region. Viele be-
staunen den 336 Meilen langen Kanal, 
der uns mit Wasser versorgt, als techni-
sches Wunderwerk. Für mich und viele 
andere gleicht er eher einer fragilen Le-
benslinie, die unsere Existenz an exter-
ne Ressourcen bindet [...]. Viel Energie 
und fossile Ressourcen sind nötig, um 
das Wasser des Colorado bergauf nach 
Phoenix zu befördern. Zahlreiche Un-
tersuchungen [zählen] Phoenix – und 
den gesamten wüstenreichen Südwes-
ten der USA – zu den am stärksten von 
Wasserknappheit gefährdeten Regio-
nen der Welt. […] In einer Zeit, da der 
Wassermangel immer realer wird, sollte 
Sparsamkeit eigentlich unsere wich-
tigste Strategie sein. Aber Phoenix zählt 
zu den wenigen Städten im Bundesstaat, 
die ihren Bürgern keinerlei Anreize zum 
Wassersparen setzen.“

Je¢ Frost , Architekt, Projektmanager für 
Nachhaltigkeit beim Planungsbüro 
SmithGroupJJR

Lesen Sie die ungekürzte Fassung der 
Statements (in Englisch) auf unserer Website: 
www.VELUX.com/da



30 D&A HERBST 2012 AUSGABE 18 

„Nachhaltige Stadtplanung und nachhaltige Architektur brin-
gen nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sie tragen auch dazu bei, 
ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, das wir alle genießen 
und nach dem wir alle streben. Intelligente Gestaltung und 
effiziente Technologien sollten jedoch nicht nur auf diejenigen 
beschränkt bleiben, die es sich leisten können, sondern für 
alle zugänglich sein. Ein angenehmes Wohnumfeld ist nicht 
nur eine Gestaltungsaufgabe, sondern auch Grundpfeiler sozi-
aler Gerechtigkeit.
Der Großraum Phoenix soll, so die Vorhersagen, bis zum 
Jahr 2050 auf über 7 Millionen Einwohner anwachsen. Es ist 
unsere Pflicht, jetzt den Boden dafür zu bereiten, auf dem die 
Früchte der Zukunft wachsen und gedeihen können.“
Gregory Stamton,  Bürgermeister von Phoenix

„Die ganz große Herausforderung in 
Phoenix war und ist die Mentalität nach 
dem Motto ‚Wir bauen erst einmal, und 
dann werden die Menschen schon kom-
men’. Dies hat zu einer ungeheuren Aus-
breitung der Stadt geführt. Gleichzeitig 
fehlten klare Vorstellungen darüber, 
wie sich diese Entwicklung aufrecht-
erhalten und wie sich die für diesen Le-
bensstil notwendigen Ressourcen wie 
Wasser und Strom langfristig sicher-
stellen lasen. Nachdem die größte Re-
zession, die ich erlebt habe, mittlerweile 
mehrere Jahre andauert, beobachte ich 
allmählich einen Wandel darin, wonach 
die Menschen streben, wo sie leben und 
wie sie zur Arbeit gelangen möchten.
 Die vielfältigen Vorteile intelligen-
ten Wachstums und des New Urbanism 
werden dazu beitragen, eine menschen-
freundlichere Gesellschaft zu scha�en 
und unsere Treibhausgasemissionen 
aus dem Autoverkehr zugunsten eines 
gesünderen Planten zu reduzieren.“

Stacey Champion, PR- und Umweltberaterin

„Bei uns in Phoenix ist ein gewisser Geist 
des Wilden Westens – im positiven Sin-
ne – noch lebendig. Wir glauben daran, 
dass wir unsere eigenen Lebensvor-
stellungen selbst verwirklichen und für 
uns selbst etwas Einzigartiges scha�en 
können, das im Einklang mit unserem 
Lebensraum steht. Außerdem gibt es 
hier nicht die Netzwerke des Establish-
ments, wie sie in anderen Teilen der USA 
existieren. Man kann den Bürgermeis-
ter und andere hochrangige Verwal-
tungsangestellte einfach im Café tre�en 
und mit ihnen in einer Weise sprechen, 
wie es andernorts undenkbar wäre.“ 

Serena Unrein, Nahverkehrsexpertin  
bei der Arizona Public Interest  
Research Group (Arizona PIRG)

„Zwei Entwicklungen in den vergange-
nen 50 Jahren haben das Phoenix von 
heute und morgen erst möglich ge-
macht: Klimaanlagen und die moderne 
Stadtbahn. Während Klimaanlagen auf-
grund ihres hohen Energiebedarfs ein 
zweischneidiges Schwert sind, ist der 
Bau der modernen S-Bahn eine bedeu-
tende Entscheidung, die Phoenix verän-
dert, die Stadt lebenswerter macht und 
gerade denen, die nicht einen wesentli-
chen Teil ihres Tages hinter dem Steuer 
im Stau stehend verbringen möchten, 
mehr Wahlmöglichkeiten bei der Ent-
scheidung einräumt, wie sie von A nach 
B gelangen möchten.“

Jonce Walker, Stadtplaner und Nachhaltigkeits-
experte bei der Bezirksverwaltung des Maricopa 
County
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„Die Metropolregion Phoenix ist 
 vergleichbar mit einer halb bemalten 
Leinwand, deren Bild noch fertiggestellt 
werden muss. Der Ort steckt voller 
Chancen, und es ist ein Ort, an dem man 
die Probleme hautnah erleben kann, die 
jahrzehntelanges Planen, Gestalten 
und Bauen für eine autoverliebte und 
auf billige Energie vertrauende Gesell-
schaft hinterlassen haben. [...] Vieles von 
dem, womit unsere Region lebenswerter, 
 ansprechender, nachhaltiger, reicher und 
gesünder wird, muss sich über Jahrzehn-
te entwickeln, denn es gibt keine schnel-
len Lösungen.“
Phil Allsopp, Architekt, Gesundheitsexperte und Mitglied im Beratungskomitee für 
Nachhaltigkeit des Bürgermeisters von Phoenix

„Der Klimawandel ist Realität, und wir 
werden uns damit auseinandersetzen 

– entweder gut vorbereitet und struk-
turiert oder nur reaktiv, aus Notlagen 
heraus, in denen wir von Schäden, Zah-
lungsausfällen bei Versicherungen und 
massiven Staatsausgaben geplagt wer-
den. 
 Wir haben die Chance verpasst, diese 
Entwicklung zu steuern, aber wir haben 
noch Zeit, den Erste-Hilfe-Kasten zu-
sammenzustellen, um die bevorstehen-
den Verletzungen behandeln zu können. 
Während einige Regionen unkalkulier-
baren, extremen Witterungsereignis-
sen ausgesetzt sind und mit steigenden 
Wasserspiegeln zu kämpfen haben, 
stehen uns zumindest Klimaereignisse 
bevor, die wir bereits kennen – extreme 
Hitze und Trockenheit.“

Mick Dalrymple, Projektleiter im Programm ‚ASU 
Energize Phoenix’ am Institut für Nachhaltigkeit 
der Arizona State University

„Viele Städte in den USA sind noch in 
der Zeit vor dem Automobil entstan-
den. Nicht so Phoenix: Die Stadt mit 
ihren breiten Straßen war von Anfang 
an eine Hommage an das Auto. Heute ist 
Phoenix durch und durch autogerecht, 
aber vor allem im Sommer extrem fuß-
gängerfeindlich. Wir haben eine Menge 
Zeit, Geld und Energie investiert, um 
das Leben für die Autofahrer leichter zu 
machen, aber weitgehend all das igno-
riert, was für angenehme Aufenthalts-
bedingungen im Freien notwendig ist.“

Je¢ Frost , Architekt, Projektmanager für 
Nachhaltigkeit beim Planungsbüro 
SmithGroupJJR

„Das Bild von Phoenix wandelt sich. 
Assoziierte man bislang damit unkon-
trolliertes Wachstum, so stehen heute 
eher die an Dichte und Nachhaltigkeit 
orientierten Planungsstrategien für 
eine Stadt in der großartigen und öko-
logisch sensiblen Sonora-Wüste im Vor-
dergrund. […] 
 Eine Stunde und mehr Fahrzeit vom 
Wohnort zur Arbeit wird zunehmend 
als Zeitfresser und unnötiger Res-
sourcenaufwand gesehen. Daran än-
dern auch weitere Schnellstraßen und 
künstlich verbilligtes Benzin dauerhaft 
nichts. Wir stellen neue Fragen zu den 
Formen und Techniken unseres Bauens 
und sind nicht mehr so schnell bereit, 
Standardlösungen zu übernehmen, die 
anderenorts funktionieren, aber keinen 
Bezug zu unseren speziellen Bedingun-
gen haben.“

Will Bruder, Architekt, Gründer und
Inhaber von Will Bruder Architects
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„Vor allem in unseren Innenstadt-
bereichen wurden viele Chancen 
verpasst. Manche Gebäude besitzen 
beispielsweise zur Straße nur geschlos-
sene Wandflächen, was die Straßen für 
Fußgänger sehr unwirtlich macht. Es 
ist verrückt, aber bei einigen Gebäuden 
müssen die Fußgänger fast das gesamte 
Haus umrunden, bis sie zum Eingang 
gelangen. Gerade an Sommertagen 
kann das sehr unangenehm sein. Und 
für ältere Menschen oder Menschen 
mit einer Behinderung ist es mitunter 
schlichtweg gefährlich.“ 
Serena Unrein, Nahverkehrsexpertin bei der Arizona Public Interest  
Research Group (Arizona PIRG)

„Aus vielfachen Gründen ho�e ich, dass 
sich die Zeiten des Immobilienbooms 
nicht wiederholen werden. [...] Die In-
vestoren und Bauunternehmer möch-
ten vielleicht so weitermachen wie zu-
vor, wenn sich die Wirtschaft wieder 
erholt hat. Ich glaube aber nicht, dass 
ihr Angebot dann noch für viele Men-
schen attraktiv sein wird – insbeson-
dere, da viele der Viertel weit entfernt 
von allen kulturellen Angeboten und 
ö�entlichen Einrichtungen liegen. Ihr 

‘Walk Score’ liegt in der Regel praktisch 
bei null. Im Großraum Phoenix stehen 
derzeit 70�000 Immobilien leer. Diesen 
noch weitere hinzuzufügen, wäre für 
die Bauunternehmer keine kluge wirt-
schaftliche Entscheidung.“

Jonce Walker, Stadtplaner und Nachhaltigkeits-
experte bei der Bezirksverwaltung des Maricopa 
County

„Beim Landeanflug auf Phoenix ist mir 
neulich wieder bewusst geworden, wie 
ine»zient wir mit Flächen umgehen, 
denn Land war in Phoenix schon immer 
billig. Eine dichtere Bebauung in der 
Stadt würde zu geringeren Treibsto�-
importen, weniger Parkplatznachfrage 
und einem besseren Schutz der Wüsten-
flächen rund um die Stadt führen. Da-
mit meine ich nicht, dass wir Städte wie 
Chicago kopieren sollten. Wir müssen 
urbane Dichte wohlüberlegt umsetzen, 
damit sie auch in unserer Stadt mit ih-
rem heißen Wüstenklima funktioniert, 
den Wärmeinsele�ekt verringert statt 
verstärkt und wir nicht länger aufs Auto 
angewiesen sind, um ein paar Lebens-
mittel einzukaufen.“ 

Mick Dalrymple, Projektleiter im Programm ‚ASU 
Energize Phoenix’ am Institut für Nachhaltigkeit 
der Arizona State University

„Für mich ist Phoenix ein erstklassiger 
Ort, um innovative Ideen und Projekte 
in die Realität umzusetzen. Gemein-
schaftsgefühl und gemeinschaftliches 
Handeln sind in der Bevölkerung stark 
verwurzelt. Von den politisch Verant-
wortlichen wünsche ich mir, dass sie 
bei der Stadtentwicklung die Belange 
der Bewohner ebenso stark berück-
sichtigen wie die der Touristen, dass 
sie auf nachhaltiges Wachstum setzen, 
das allen Bevölkerungsgruppen zugute 
kommt, und dass sie tragfähige Strategi-
en für die Anpassung an den Klimawan-
del entwickeln [...]“ 

Stacey Champion, PR- und Umweltberaterin
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„Seit 2007 konzentrieren sich die Re-
gierung und die Verwaltung von Rio 
endlich auf die räumliche Integration 
der informellen Siedlungen in das for-
melle Stadtgebiet, was die ö�entliche 
Sicherheit erhöht und zu mehr städ-
tischen Versorgungsleistungen führt. 
Eigentlich ein schon lange überfälliger, 
gesunder Ansatz.
 Aber in der Praxis integriert Rio de 
Janeiro nicht diese Gebiete, sondern tut 
genau das Gegenteil und sorgte damit in 
den vergangenen 18 Monaten für eine 
Verschärfung der sowieso schon ext-
remen Ungerechtigkeiten in der Stadt. 
Mehr Sicherheit ist nicht umsonst zu ha-
ben und lässt die Mieten steigen. Gleich-
zeitig fallen für Versorgungsleistungen 
wie Strom, Wasser und Kabelfernsehen, 
die bislang kostenlos oder sehr günstig 
waren, Kosten an, was die monatlichen 
Ausgaben der Bewohner steigen lässt.“

Theresa Williamson, Stadtplanerin 
und Gründerin von Catalytic Commu-
nities, einer Beratungsorganisation für 
die Bewohner der Favelas von Rio 

„In Rio ist alles im Fluss. Die bevorste-
henden Großereignisse haben einen 
Boom auf dem Wohnungsmarkt ausge-
löst und die Erweiterung der Stadt nach 
Westen in Bereiche ohne ausreichende 
Infrastruktur beschleunigt. Inzwischen 
haben die Stadtverwaltung und die Bun-
desregierung auch Programme auf den 
Weg gebracht, die die Lebensqualität in 
der Stadt verbessern sollen. Unter dem 
Strich wird das Leben in Rio damit at-
traktiver, bessere ö�entliche Nahver-
kehrssysteme erhöhen die Mobilität in 
der gesamten Stadt, und Investitionen 
in Teile der Altstadt, etwa im Hafenge-
biet, beleben diese zentralen Bereiche 
mit neuen Wohnungen, Büros und 
Dienstleistungen.“

Claudio Frischtak, Ökonom und Leiter des 
Beratungsunternehmens Inter.B Consul-
toria Internacional de Negócios in Rio de 
Janeiro, und Benjamin R. Mandel, Ökonom 
an der Federal Reserve Bank in New York

„In den vergangenen zehn Jahren ist die 
Zahl der Autos in Rio de Janeiro um 30 
Prozent gestiegen. Diese Steigerungsra-
te ist größer als der Anstieg der Bevölke-
rung, der im gleichen Zeitraum bei etwa 
7 % lag. [...] Bis 2020 wird sich die Zahl 
der Autos wahrscheinlich verdoppelt 
haben. Das heißt: Rio war noch nie so 
laut, Rios Luft noch nie so verpestet, 
und Rios Straßen waren noch nie so ver-
stopft. Und das Leben in der Stadt war 
wohl auch noch nie so unbezahlbar: Nur 
von wenigen wird die Frage alternativer 
Beförderungsmöglichkeiten diskutiert, 
aber die Klagen über steigende Immo-
bilien- und Mietpreise sind allgegen-
wärtig.“

Bruno Carvalho, Assistenzprofessor 
für portugiesisch-brasilianische Stu-
dien an der Princeton University 

RIO DE JANEIRO:  STATEMENTS

Lesen Sie die ungekürzte Fassung der 
Statements (in Englisch) auf unserer Website: 
www.VELUX.com/da

„Zum ersten Mal seit 20 Jahren gibt es 
sowohl in Rio de Janeiro als auch in 
ganz Brasilien ein Wohnungsbaupro-
gramm, das bezahlbare, gut gelegene 
Wohnungen für die ärmeren Bevölke-
rungsschichten scha¢t. … Die Heraus-
forderung dabei wird sein, diese Häuser 
dort zu bauen, wo derzeit Bedarf be-
steht, wo Arbeit vorhanden ist und wo 
man Zugang zum ö¢entlichen Nahver-
kehr hat, und nicht in abgelegenen Au-
ßenbezirken, in denen die Grundstücke 
zufällig billig sind.“
José Marcelo Zacchi − Research Associate at 
Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS) in Rio de Janeiro 
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„Zunächst sind Investitionen in die öffentliche Infrastruktur 
notwendig. Die Defizite in diesem Bereich betreffen nicht 
nur die Favelas, die allerdings am stärksten davon betroffen 
sind, sondern auch viele Wohnhäuser der formellen Stadt. 
Aufgrund fehlender Investitionen und des Wachstums der 
Stadt haben nicht weniger als 70¯% der 12 Millionen Bewoh-
ner des Großraums Rio de Janeiro keine adäquate sanitäre 
Versorgung. In einer Stadt, die eigentlich als grüne Stadt welt-
berühmt sein möchte, sind die Hausaufgaben nicht gemacht 
worden. [...] Wenn der Ausbau in dem derzeitigen Tempo 
weitergeht, dann wird es erst 2070 in Brasilien überall eine 
sanitäre Grundversorgung geben.“
Renato Cosentino, Student im Masterstudiengang Raumordnung 
und Stadtplanung an der Universidade Federal do Rio de Janeiro 
und Presseberater der Menschenrechtsgruppe Global Justice

„Nach der Volkszählung von 2010 gab es 
in Rio de Janeiro 763 Slums, in denen 
etwa 20 Prozent der Bevölkerung der 
Stadt leben. [...] In den meisten Favelas 
von Rio stehen Häuser aus Stein, und 
in vielen sind eine Wasserversorgung, 
ein Abwassersystem und eine Straßen-
beleuchtung auf niedrigstem Niveau 
vorhanden. Aber diese Systeme funk-
tionieren nicht sehr zuverlässig und 
scha�en kaum die Grundversorgung 
der Bewohner. […] Die Wohnungen er-
halten in der Regel wenig Licht und sind 
schlecht belüftet, es mangelt ihnen an 
Funktionalität und Sicherheit.“

Daniela Engel Aduan Javoski, Architektin, 
Gründerin des Architekturbüros Arquitraço 

„In Brasilien entwickelt sich die Wirt-
schaft derzeit sehr positiv, und die Ein-
kommen auch in den ärmeren Teilen der 
Gesellschaft steigen im Moment deut-
lich an. Aber die Menschen investieren 
diese zusätzlichen Einkommen eher in 
Annehmlichkeiten für den Alltag als in 
eine Verbesserung ihrer Häuser. Gerade 
in den Favelas stehen viele Gebäude, die 
baulich in einem schlechten Zustand 
sind und Sicherheitsmängel aufweisen, 
aber in denen die Bewohner die gesamte 
Palette von Haushaltsgeräten wie Ge-
friertruhe, Klimaanlage, DVD-Player, 
Satellitenschüssel und PC besitzen.“

José Marcelo Zacchi, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Instituto de Estudos do Tra-
balho e Sociedade (IETS) in Rio de Janeiro

„Stadtentwicklung in einem Kontext 
wachsender Investitionen muss immer 
auch die Verbesserung der Lebensum-
stände im Blick haben, um zu verhin-
dern, dass soziale Exkluson in neuer  
 ‚Verpackung’ reproduziert wird. Mög-
lich wird dies nur, wenn die Gesellschaft 
direkt an der politischen Entschei-
dungsfindung und der Planung ö�ent-
licher Ausgaben beteiligt wird. Das 
geschieht derzeit nicht in Rio, obwohl 
es das Gesetz eigentlich verlangt. Im 
Gegenteil: Ein wachsendes Gefühl der 
Dringlichkeit in der Stadtentwicklung 
hat die Möglichkeiten zur Partizipation 
sogar schwinden lassen, und das öko-
nomische Wachstum wurde nicht von 
einer politischen Gleichberechtigung 
der gesamten Bevölkerung begleitet.“

Renato Cosentino, Student im Masterstudiengang 
Raumordnung und Stadtplanung an der Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro und Presseberater 
der Menschenrechtsgruppe Global Justice



55RIO DE JANEIRO:  STATEMENTS

„Rio de Janeiro ist für viele Menschen eng verknüpft mit dem 
Begriff Nachhaltigkeit. Drei große Regenwaldgebiete, zwei 
Buchten, ein langer Strand am Meer und große Lagunen – wir 
genießen hier eine einmalige Kombination aus Natur und 
von Menschen geschaffener Umwelt. Vielleicht haben aus 
diesem Grund Menschen aus aller Welt schon einmal etwas 
von einem Stadtviertel namens Copacabana gehört. Wie viele 
Menschen kennen dagegen ein Stadtviertel von Stockholm?
Rio de Janeiro ist aber nicht irgendein Ferienresort, sondern 
eine Megalopolis mit 6,3 Millionen Einwohnern [...] Die Stadt 
steht sinnbildlich für die größten Herausforderungen auf 
diesem Planeten. Können wir die Verschmutzung der Gua-
nabara-Bucht beseitigen, ein umfassendes Recycling-System 
einführen und uns gegen den wegen der Erderwärmung stei-
genden Meeresspiegel wappnen?“
Sérgio Besserman Vianna, Ökonom und Präsident des kommunalen Komitees 
für Nachhaltige Entwicklung von Rio de Janeiro

„Rio kam zu seinem Beinamen ‚Cidade 
Maravilhosa’ – wunderbare Stadt – 
nicht nur durch die üppige Natur, wie 
man heute allgemein annimmt. Der Bei-
name aus dem frühen 20. Jahrhundert 
bezog sich auch auf die Ergebnisse ehr-
geiziger stadtplanerischer Reformen, 
die von den Maßnahmen Hausmanns in 
Paris inspiriert waren. Über 100 Jahre 
lang war die räumliche Segregation das 
zentrale Ziel der Stadtplanung in Rio de 
Janeiro. Die Stadt war dann wunderbar, 
wenn man die Armut nicht sah.“

Bruno Carvalho, Assistenzprofessor  
für portugiesisch-brasilianische  
Studien an der Princeton University 

„Programme zur Verbesserung der Le-
bensumstände in den Favelas sollten 
nicht auf Infrastrukturmaßnahmen 
beschränkt bleiben, sondern auch die 
Sanierung der Häuser mit einschließen. 
Der Einbau von Fenstern, die sich ö�-
nen lassen, das Abdichten von Decken 
und Wänden, der Ersatz der Verkabe-
lungen sowie Verbesserungen in der 
sanitären Ausstattung und eine Über-
prüfung der Statik machen aus den Häu-
sern gute Gebäude. Die Beteiligung der 
Bewohner bei der Entscheidung, wel-
che Maßnahmen zu tre�en sind, und bei 
deren Umsetzung ist entscheidend für 
den Erfolg der Projekte.“

Daniela Engel Aduan Javoski, Architektin, 
Gründerin des Architekturbüros Arquitraço 

„Da die Kriminalität deutlich zurück-
gegangen ist, entdecken viele von uns 
ihre eigene Stadt neu und können wie-
der deren einzigartiges Nebeneinander 
von Natur und Stadtleben genießen. [...] 
Wenn ich heute durch Rio de Janeiro 
gehe, fühle ich mich wie in einem jener 
Träume, in denen der Ort vertraut und 
zugleich fremd ist. Wir müssen unseren 
Aktionsradius nicht mehr auf unsere 
gesicherten Wohn- und Arbeitsviertel 
beschränken oder wegziehen und ein 
neues Stadtzentrum bauen. Die Expan-
sion der Stadt vollzieht sich heute nicht 
mehr in Richtung Westen, Norden oder 
Süden, sondern in unseren Köpfen.“

Julia Michaels, Journalistin und Gründerin 
des RioRealBlog (www.riorealblog.com)



56 D&A HERBST 2012 AUSGABE 18 

„Zu der extremen Ungleichbehandlung 
einzelner Gebiete der Stadt haben 
starke Vorurteile gegenüber den Fa-
velas geführt, mit der Folge, dass keine 
ö�entlichen Gelder für die Integrati-
on dieser Gebiete in das Stadtgebiet 
investiert wurden. Die Situation heute 
ist einfach nur die Fortsetzung dieser 
Tradition. Erst jetzt investiert die öf-
fentliche Hand, aber es sind keine In-
vestitionen für die Menschen in diesen 
Stadtvierteln. Die Regierung investiert 
in diese Gebiete, um sie für die Speku-
lanten herauszuputzen. Die Menschen, 
die sie bewohnten, sind wieder einmal 
auf sich selbst gestellt.“

Theresa Williamson, Stadtplanerin 
und Gründerin von Catalytic Commu-
nities, einer Beratungsorganisation für 
die Bewohner der Favelas von Rio 

„Zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten 
wird in gemeinsamen, koordinierten 
Aktionen aller Verwaltungsebenen das 
Stigma (und die Gewalt) bekämpft, mit 
dem die Favelas belegt sind [...]. Hier-
zu gehören Förderprogramme für die 
Menschen vor Ort, etwa zur Beschäfti-
gungsförderung, zur Verbesserung der 
Versorgungssituation (wie zum Beispiel 
eine regelmäßige Müllentsorgung) so-
wie neue Infrastruktureinrichtungen 
und Maßnahmen, die die räumliche 
Segregation abbauen sollen. Der Bau 
von Aufzügen und Sesselliften (wie in 
Medellín) erleichtert die Anbindung 
einer Reihe von Favelas auf den umlie-
genden Bergen an die Stadt.“

Claudio Frischtak, Ökonom und Leiter des 
Beratungsunternehmens Inter.B Consul-
toria Internacional de Negócios in Rio de 
Janeiro, und Benjamin R. Mandel, Ökonom 
an der Federal Reserve Bank in New York

„Rio steht am Beginn vieler Revoluti-
onen und wird zugleich von anderen 
Städten auf der Welt um seine derzeiti-
ge Situation beneidet. Die Stadt bewegt 
sich in Richtung einer nachhaltigen 
Entwicklung und ist doch ein Ort vol-
ler Widersprüche und ungelöster He-
rausforderungen. Die UN-Konferenz 
für nachhaltige Entwicklung „Rio+20“ 
im Sommer 2012 hat das Bewusstsein 
der Bewohner für die Umwelt und für 
ihre Stadt geschärft. Intellektuell und 
emotional stürmte ungeheuer viel auf 
uns ein. 
 Direkt nach der Konferenz erklärte 
die UNESCO den Naturraum von Rio 
de Janeiro zum Welterbe. Mehr denn je 
sind wir damit zu einer Stadt geworden, 
die daran arbeiten muss, sich ihren Ruf 
zu erhalten.“ 

Sérgio Besserman Vianna, Ökonom und 
Präsident des kommunalen Komitees für 
Nachhaltige Entwicklung von Rio de Janeiro

„Die Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur in Gebieten mit 
armer Bevölkerung ist ein Thema, dessen Bedeutung nicht 
ausreichend verstanden wird und das doch entscheidend für 
eine funktionierende Demokratie ist. 
Ich bin skeptisch, was dieses Thema betrifft [...] Ein Grund 
dafür ist das übertriebene Flächenwachstum Rios […] Wenn 
aber nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, um 
den Bedürfnissen aller gerecht zu werden, werden die reiche-
ren und einflussreicheren Teile der Bevölkerung politischen 
Druck ausüben, damit sich die Stadt vornehmlich auf die 
Lösung ihrer Probleme konzentriert. Das wird den Rest noch 
weiter zurückfallen lassen.“
Sérgio Magalhães, Stadtplaner, Architekt und Präsident des 
Stadtverbandes Rio de Janeiro im Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB)
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Keine Stadt kann in völliger Isolation existieren. Städte und ihre Bürger 
sind Knotenpunkte in weltumspannenden Netzwerken der Informa-
tions- und Warenströme, der Zusammenarbeit und des gegenseitigen 
Lernens. Die Zukunft gehört jenen, die diese Netzwerke zu nutzen und 
Disziplingrenzen zu überschreiten verstehen.
 In den folgenden Gesprächen kommen Vertreter von vier internatio-
nalen Organisationen zu Wort, die sich für eine nachhaltige Transfor-
mation unserer Städte einsetzen. Die Organisationen beraten politische 
Entscheidungsträger, vernetzen Akteure, koordinieren Forschungsakti-
vitäten und entwickeln Handlungs- und Kommunikationskonzepte. 
Doch welchen Wandel wollen sie konkret herbeiführen? Mit wem 
kooperieren sie, und wie? Was empfehlen sie Städten, um eine langfris-
tig erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln? Und wie 

WHO
CLINTON FOUNDATION/
C40 CITIES
SUSTAINIA
UIA  

NETZ-
WERKE

Clinton Foundation/ 
C40 Cities

Sustania

World Health Organization
WHO Gesunde-Städte-Netzwerk

Union Internationale des  
Architectes (UIA)
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NETZWERKE versuchen sie, lokale Verwal tungen zu interdisziplinärem Denken 
anzustiften?
 Die Antworten verdeutlichen, welch vieldimensionales Unterfangen 
nachhaltige Stadtentwicklung ist und wie sehr Städte dabei auf den Er-
fahrungsaustausch mit anderen angewiesen sind. Es braucht gute 
Beispiele und den Willen, ihnen nachzueifern. Es braucht eine geeignete 
Infrastruktur, aber auch Begeisterungsfähigkeit im Umgang mit den 
Menschen. Es braucht politischen Weitblick, bürgerliches Engagement 
und die Bereitschaft, Risiken auf sich zu nehmen. Die Zeit zum gemein-
samen Lernen, Experimentieren und Handeln ist jetzt – nicht (nur) zum 
Wohl künftiger Generationen, sondern vor allem auch zugunsten der 
heute lebenden Menschen und ihrer Lebensqualität.

„In den westlichen Industrienationen verbringen wir 90 % unserer Zeit in 
Innenräumen. Das zeigt die Wichtigkeit von Gebäuden für unseren 
Lebensstil, unser Wirtschaften und unsere Gesellschaft als Ganzes. 
Nachhaltige Gebäude mit gesundem Raumklima – sanierte ebenso wie 
neu gebaute – können die Lernfähigkeit von Kindern und Jugendlichen 
um 20% steigern, die Produktivität an unseren Arbeitsplätzen verbes-
sern und die Lebensqualität zu Hause steigern. Daran werden wir in der 
VELUX Gruppe gemeinsam mit unseren Partnern aus der Bauindustrie 
auch in Zukunft arbeiten.“

Michael K. Rasmussen, Senior Vice President, VELUX Gruppe

World Health Organization und 
Gesunde-Städte-Netzwerk der WHO

Das europäische Gesunde-Städte-Netzwerk der 
WHO besteht aus über 100 Städten und Gemeinden 
in 30 Ländern, die sich für Gesundheit und nachhal-
tige Entwicklung engagieren. Seine drei Kernthe-
men sind die Entwicklung von Infrastrukturen für 
die Gesundheitsvorsorge, gesunde Lebensstile und 
gesunde Stadtgestaltung. Darüber hinaus existie-
ren in Europa nationale, regionale und thematische 
Gesunde-Städte-Netzwerke mit insgesamt mehr 
als 1 500 Mitgliedsstädten. Sie alle sind Teil einer 
globalen Bewegung gesunder Städte, die Netz-
werke in allen sechs WHO-Regionen umfasst.

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-
topics/environment-and-health/urban-health/acti-
vities; http://www.euro.who.int/en/what-we-do/
health-topics/environment-and-health/urban-
health/activities/healthy-cities/who-european-
healthy-cities-network

C40 Cities

Die C40 Cities Climate Leadership Group (C40) ent-
stand 2005 auf Initiative des damaligen Londoner 
Bürgermeisters Ken Livingstone und mit Unterstüt-
zung des früheren US-Präsidenten Bill Clinton. Sie 
versteht sich als globales Netzwerk von 59 Städten 
(darunter 40 der weltgrößten Megacities), die eine 
führende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel 
einnehmen. C40 umfasst sowohl Städte in entwi-
ckelten Nationen als auch in Entwicklungsländern 
und bringt gezielt Städte zusammen, die mit ähnli-
chen Problemen (wie z. B. Hochwassergefahr oder 
Dürre) zu kämpfen haben. 

http://www.c40cities.org/about/

Sustainia 

Sustainia ist eine Plattform für globale Zusammen-
arbeit, die Modelle für künftige nachhaltige Lebens-
stile und Wirtschaftsformen entwickeln will. Das 
Konsortium umfasst Partner aus der Zivilgesell-
schaft und der Wirtschaft sowie unabhängige Ex-
perten. Das Konzept für Sustainia entwickelte der 
dänische Thinktank Mandag Morgen gemeinsam 
mit globalen Unternehmen und Organisationen  
(z. B. Microsoft, GE, Philips Lighting, Novo Nordisk, 
Cisco, InterfaceFlor, BIG Architects, Knoll, IKEA, 
Vestas, VELUX und Scandinavian Airlines). Wich-
tige Partner von Sustainia sind außerdem der UN 
Global Compact und Arnold Schwarzeneggers neue 
Klimainitiative R20 – Regions for Climate Action. 

http://www.sustainia.me/

Union Internationale des Architectes / 
International Union of Architects (UIA)

Die internationale Architektenvereinigung UIA 
wurde 1948 in Lausanne (Schweiz) gegründet, 
um die Architekten der Welt zu vertreten und als 
Dachverband für ihre nationalen Organisationen 
zu fungieren. Mittlerweile umfasst die UIA natio-
nale Berufsverbände und Architektenkammern in 
130 Ländern und Gebieten und vertritt weltweit 
über 1,3 Millionen Architekten in allen Kontinen-
ten. Ein wesentlicher Teil ihrer Arbeit ist die Interes-
senvertretung für Architekten bei internationalen 
Konferenzen und in der Arbeit der UNO und ihrer 
Tochterorganisationen wie etwa der UNESCO. 

http://www.uia-architectes.org
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NETZWERKE GESUNDE 
STÄDTE FÜR 
JEDERMANN

Gespräch zwischen 
Agis Tsouros  und 
Richard Hobday

Gesundheit in Städten ist bei Weitem nicht nur eine Frage der medizini-
schen Ausstattung, sagt Agis Tsouros, Leiter des europäischen Gesunde-
Städte-Netzwerks der Weltgesundheitsorganisation WHO. Gesundheit 
beginnt bereits bei der Stadtplanung, sie schließt stabile Ökosysteme, 
Tageslicht und saubere Luft ebenso ein wie persönliche Sicherheit und 
das soziale Umfeld. Doch obwohl die Lebenserwartung in Europa ständig 
steigt, sind Gesundheit und Wohlbefinden in der Gesellschaft so ungleich 
verteilt wie eh und je. Wichtig ist daher vor allem, dass Städte Gesund-
heit als ganzheitliche, disziplinübergreifende Gestaltungsaufgabe 
begreifen.

Dr. Richard Hobday ist Spezialist für Gesundheits-
fragen im Bauwesen. Er verfasste unter anderem 
das Buch The Light Revolution: Health Architecture 
and the Sun (2006) und lehrt und doziert an diver-
sen internationalen Bildungsstätten.

Dr. Agis Tsouros leitet den Arbeitsbereich für Poli-
tik und soziale Aspekte des Gesundheitswesens im 
europäischen Regionalbüro der Weltgesundheits-
organisation (WHO) in Kopenhagen. Der gebürtige 
Grieche studierte Medizin und Gesundheitswesen 
in Athen, Nottingham und London. Seit 1989 ar-
beitet er im Europäischen Regionalbüro der WHO 
und ist dort verantwortlich für diverse Bereiche,  
u. a. für Gesundheitspolitik, urbane Gesundheit und 
gesunde Städte, Gesundheitsförderung, Gesund-
heit im Alter sowie ö°entliche Gesundheitsinfra-
strukturen. 

World Health Organization
WHO Gesunde-Städte-Netzwerk
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Agis Tsouros: Wir verstehen Städte als lebendige Organismen und als Motoren 
unserer Gesellschaft für die wirtschaftliche, humane und soziale Entwicklung. 
Eine gesunde Stadt definieren wir durch elf wünschenswerte Eigenschaften:
− ein sauberes, sicheres und qualitativ hochwertiges Umfeld einschließlich bezahl-

barer Wohnungen; 
− ein stabiles Ökosystem;
− eine starke Gemeinschaft, geprägt durch gegenseitige Unterstützung ohne 

Ausbeutung;
− weitreichende Einbeziehung und Kontrollfunktion der Ö�entlichkeit bei 

Entscheidungen hinsichtlich Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden; 
− die Sicherung von Grundbedürfnissen wie Nahrung, Wasser, Unterkunft, 

Einkommen, Sicherheit und Arbeit für jedermann;
− Zugang zu umfassenden Erfahrungswerten und Ressourcen mit vielfältigen 

Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, Interaktion und Kommunikation; 
− eine breit gefächerte, gesunde und innovative Wirtschaft mit Verbindung zur 

Vergangenheit und zum kulturellen und biologischen Erbe unter aktiver Einbe-
ziehung anderer Gruppen und Personen; 

− eine Stadtform und -gestaltung, die solche Voraussetzungen bzw. Verhaltensmus-
ter erkennt und fördert;

− einen optimierten ö�entlichen Gesundheitsdienst für jedermann, 
− einen hohen positiven Gesundheitsstatus bzw. niedrigen Krankenstand.
Wir wollen die Botschaft vermitteln, dass Gesundheit sich nicht nur über das Nicht-
vorhandensein von Krankheiten definiert, sondern körperliches, soziales, seelisches 
und geistiges Wohlbefinden einschließt. Städte scha�en die Umgebung, die für unser 
aller Gesundheit mitbestimmend ist, und die Lebens- und Arbeitsbedingungen einer 
Stadt leisten einen entscheidenden Beitrag hierzu. 

Die Weltgesundheitsorganisation hat die Notwendigkeit erkannt, eng mit örtlichen 
Regierungen und Entscheidungsträgern zusammenzuarbeiten, um tatsächlich etwas 
zu erreichen. Handeln auf staatlicher Ebene allein genügt nicht. Lokale Regierungen 
und andere führende Persönlichkeiten in den Städten stehen in engem Kontakt mit 
den Menschen und sind daher ungemein geeignet, Gesundheit und Wohlbefinden 
aktiv zu fördern. Und hierbei sprechen wir nicht nur vom Gesundheitswesen, auch 
wenn viele glauben, eine gesunde Stadt zeichne sich durch gute Krankenhäuser aus. 
Zu den Schlüsselfaktoren für gesundes Leben zählt weitaus mehr, z. B. die Gestaltung 
unseres Lebensumfelds, die Verfügbarkeit von Grünanlagen und die Verteilung der 
Umweltqualität innerhalb einer Stadt. 
 Mit anderen Worten: Es geht nicht nur um den durchschnittlichen Gesundheits-
standard einer Stadt, sondern auch darum, jedem Stadtbewohner den Zugang zu den 
Vorzügen seiner Stadt zu ermöglichen.

Im heutigen Europa verbreiten sich chronische Krankheiten wie Krebs, Herzleiden, 
Diabetes usw. geradezu epidemieartig. Dahinter steckt ein riesengroßes Problem, das 
leider auch unsere Kinder betri�t, nämlich Fettleibigkeit. Was kann man dagegen 
tun? Wie kann man eine Stadt aktiver gestalten? Geht es darum, mehr Sporthallen 
zu bauen? Nein, es müssen Möglichkeiten für die Gemeinschaft gescha�en werden, 
für Jung und Alt, also für alle, um die physische Betätigung zu fördern.
 In Kopenhagen, wo ich lebe und arbeite, gibt es kilometerlange Radwege. 39 % 
der Erwerbstätigen in Kopenhagen fahren mit dem Rad zur Arbeit. Können Sie sich 
vorstellen, wie sich das auf den Energieverbrauch, die Verkehrsbelastung und die 
Gesundheit der Menschen auswirkt? Allein der Weg zur Arbeit per Fahrrad – viel-

Richard Hobday: Dr. Tsouros, was 
macht Ihrer Meinung nach eine Stadt 
lebenswert?

Was unternimmt Ihre Organisation, um 
Städte auf diesem Weg zu unterstützen?

Wenn Sie an Ihr eigenes städtisches 
Umfeld denken, an die Stadt, in der Sie 
leben – was führt Ihnen dort vor Augen, 
wie wichtig heutzutage die Gesundheit in 
Städten ist?

RICHARD HOBDAY AGIS TSOUROS
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leicht 25 Minuten hin und 25 Minuten zurück – sorgt für das täglich empfohlene 
Maß an physischer Aktivität. Und das auf ganz sichere Weise, denn die Radwege in 
Kopenhagen liegen höhenversetzt zu den Gehsteigen. So etwas erfordert den Weit-
blick einer Stadt, die in die Zukunft schaut. Ganz sicher wurde Kopenhagen mit all 
seinen Radwegen nicht am siebten Tage von Gott erscha�en. Ganz im Gegenteil, es 
gab heftige politische Diskussionen, aber jetzt ist die Stadt ein Juwel in Europa.
 Bei der WHO halten wir uns an den Leitsatz: Die gesunde Wahl sollte die einfache 
Wahl sein. In Kopenhagen ist das Radfahren eine gesunde und problemlose Alter-
native. In meiner Geburtsstadt Athen hingegen kann die gesunde Wahl auch sehr 
gefährlich sein. 

Das Sozialgefüge  in den Städten Europas ist in raschem Wandel begri�en. Ein Aspekt 
ist das zunehmende Alter der Bevölkerung. Wir müssen altersfreundliche Städte 
scha�en. Von einer altersfreundlichen Stadt profitieren alle, da sie die eventuellen 
Schwierigkeiten älterer Menschen berücksichtigt, von A nach B zu kommen.
Ein anderer Punkt ist die Migration. Der Patientenkreis von Gesundheitsdiensten 
ist vielschichtiger geworden. Man muss Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, 
mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen Präferenzen und Tabus 
berücksichtigen. 
 Zudem gibt es das Problem der Armut. Ich glaube, dass sich die momentane Wirt-
schaftskrise noch einige Jahre hinziehen wird. Was heißt das für uns? 
 Das urbane Gefüge ist wichtig für das Verständnis der speziellen Bedürfnisse einer 
di�erenzierten und sich rapide wandelnden Stadtbevölkerung. Deshalb kann nur eine 
Politik, die Ungleichheiten erkennt, erfolgreich sein. Zudem können Städte einen 
gesunden Lebensstil fördern. Der Ruf nach gesunder Ernährung ist allgegenwärtig. 
Wo aber gibt es gesundes Essen; für welche Bevölkerungsgruppen ist es bezahlbar? 
Wenn man Appetit hat auf ein Sandwich und sich im Umkreis von 200 Metern nur 
ein Fastfood-Laden befindet, spricht das nicht unbedingt für die Gesundheitspolitik 
der Stadt. 
 Der Klimawandel ist ein weiterer Punkt. Wie gut sind unsere modernen Städte 
auf extreme Wetterbedingungen vorbereitet? Wie viele Städte sind heutzutage im 
Umgang mit Hitzeperioden oder Überschwemmungen völlig überfordert? Solche 
Phänomene sind in Europa keineswegs mehr ungewöhnlich. Dieses Bürohaus hier 
stand im letzten Jahr zweimal unter Wasser nach sintflutartigem Regen, wie es ihn 
seit Jahrhunderten nicht mehr gab. Viele fürchten auch Virenepidemien. Was wäre 
zu tun, wäre die eigene Gemeinde hiervon betro�en? Heutzutage muss man sich 

Wo sehen Sie – weltweit betrachtet – 
den dringendsten Handlungsbedarf 
der Städte in den kommenden Jahren? 

„Bei der WHO halten wir uns an den 
 Leitsatz: Die gesunde Wahl sollte die 
einfache Wahl sein. In Kopenhagen ist 
das Radfahren eine gesunde und prob-
lemlose Alternative. In meiner Geburts-
stadt Athen hingegen kann die gesunde 
Wahl auch sehr gefährlich sein.“

RICHARD HOBDAY AGIS TSOUROS
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neuen Herausforderungen stellen und Gesundheit und nachhaltige Entwicklung 
als ein Ganzes begreifen.

Das kommt darauf an, welchen Maßstab man anlegt. Einerseits sind wir wohl tatsäch-
lich gesünder geworden, denn unsere Lebenserwartung ist enorm gestiegen. Leider 
wird dieses Geschenk der Natur nicht jedem in unserer Gesellschaft gleichermaßen 
zuteil. Die Lebenserwartung mag zwar gestiegen sein, gleichzeitig aber ö�net sich 
die Schere in der Gesundheit immer weiter. Zwischen Arm und Reich herrschen hier 
beträchtliche Unterschiede. 
 Um ein Beispiel zu nennen: Vergleicht man die Lebenserwartung innerhalb Lon-
dons im West End, z. B. in Mayfair, mit derjenigen in der Gegend um Kings Cross und 
St. Pancras, beträgt der Unterschied zehn Jahre. Ähnliches gilt in jeder Stadt, sei es 
Kopenhagen, Stockholm, Budapest oder anderswo. Man muss über das Ungleichge-
wicht nachdenken, wenn sich die Gesundheit in unseren Städten verbessern soll. 
 Viele lokale Politiker und führende Persönlichkeiten sind geradezu erpicht auf die 
Verwirklichung konkreter Projekte wie Gesundheitszentren oder Seniorenheime. Ich 
habe viele davon besucht, und jedes Mal hake ich nach: „Großartig, aber wer profitiert 
davon? Gibt es eine Warteliste? Wie vielen Menschen in Ihrer Stadt bleibt der Zugang 
verwehrt? Planen Sie den Bau vergleichbarer Einrichtungen für jedermann?“ Eine 
topmoderne Gesundheitseinrichtung ist natürlich ein Aushängeschild, aber was 
bringt es, wenn die Mehrheit der Bevölkerung sie nicht nutzen kann? 

Die Gesundheit muss ein zentrales Anliegen bei der Planung einer Stadt sein, Ge-
sundheit und soziale Gerechtigkeit müssen bei allen politischen Entscheidungen 
im Mittelpunkt stehen. Jeder urbane Sektor (also Stadtplanung, Umwelt, Bildung, 
soziale Dienste, kulturelle Angebote, Verkehrswesen oder Energiepolitik) hat direkt 
oder indirekt Einfluss auf unsere Gesundheit. Es genügt nicht, die Verantwortung 
ausschließlich auf das Gesundheitsressort abzuwälzen, dann steht man auf verlore-
nem Posten. Wir müssen endlich begreifen, dass es hier um ein komplexes bereichs-
übergreifendes Problem geht.

Ist das Leben in Städten in den letzten 20 
Jahren im Durchschnitt gesünder gewor-
den? Und wenn ja, wodurch?

Was sind nach Ihrer Erfahrung die wich-
tigsten Voraussetzungen für die langfris-
tig erfolgreiche Entwicklung urbaner Ge-
sundheitsstrategien? 

RICHARD HOBDAY AGIS TSOUROS

„,Großartig, aber wer profitiert davon?  
Gibt es eine Warteliste? Wie vielen Men-
schen in Ihrer Stadt bleibt der Zugang 
verwehrt? Planen Sie den Bau vergleich-
barer Einrichtungen für jedermann?’ 
Eine topmoderne Gesundheitseinrich-
tung ist natürlich ein Aushängeschild, 
aber was bringt es, wenn die Mehrheit 
der Bevölkerung sie nicht nutzen kann?“
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Eine große Rolle, aber in der Praxis häufig schwer umzusetzen. Oft hört man Sätze 
wie: ‚Ja, ich finde dieses Projekt in Kopenhagen großartig, aber bei uns in Cardi� 
ist das ganz anders.’ In gewisser Weise rücken also die Schwierigkeiten in den Vor-
dergrund: Man lässt sich inspirieren, stößt dann aber auf ein Problem, an dem die 
Umsetzung letztendlich scheitert.
 Im Gesunde-Städte-Netzwerk (Healthy Cities Network) der WHO geben wir 
daher immer dieselben Prinzipien, dieselben Werte, dieselben Richtlinien an viele 
Städte in ganz Europa weiter, die diese dann innerhalb ihres eigenen sozialen und 
organisatorischen Rahmens weiterentwickeln und umsetzen. Der Vorteil ist, dass 
wir auf diese Weise viele interdisziplinäre Erfahrungen in jedem Land sammeln, was 
den Transfer von Wissen vereinfacht. 
 Ein zweiter wichtiger Punkt, den wir über unser Netzwerk und unsere großen in-
ternationalen Projekte fördern, ist die hiermit verbundene Legitimität. Dem Bürger-
meister von Mailand zum Beispiel bereitet vielleicht die Gesundheit von Migranten 
Probleme, sodass er neue, politisch aber umstrittene Wege einschlagen möchte. Un-
ter diesen Umständen ist es sehr hilfreich, wenn man seinen Mitstreitern vermitteln 
kann, Teil eines internationalen Netzwerks – des Europäischen Gesunde-Städte-
Netzwerks – zu sein, das sich der Verbreitung von Gesundheitsstrategien widmet, 
die auf gemeinsamen Werten und verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
auÀauen. Und wenn man sagen kann: Die Bürgermeister von Stockholm, Kopen-
hagen und Wien planen alle das Gleiche.

Es gibt die Idee vom sozialverantwortlichen Unternehmertum, aber das ist ein heikles 
Thema. Als ich zum Beispiel in den achtziger Jahren in Großbritannien arbeitete, 
waren ausgerechnet die Kamine der Krankenhäuser in London enorme Umwelt-
verschmutzer. Dennoch galten sie gemeinhin als unantastbar – ein Widerspruch in 
sich. Heute ist das Umweltbewusstsein bei Luft- und Wasserverschmutzung wesent-
lich größer. Das mag selbstverständlich klingen, ist es aber immer noch nicht überall.
 Eine zweite Frage ist, inwieweit sich Unternehmen in ihre eigene Gemeinde 
integrieren und nicht nur als gewinnbringende Insel verstehen. Hier geht es um 
Aspekte wie Beschäftigung und soziale Unterstützung, damit ein profitorientiertes 

Welche Rolle spielen das Lernen vonein-
ander und der Wissenstransfer zwischen 
Städten? Wie lassen sich solche Lernpro-
zesse organisieren?

Wie können Firmen und Unternehmen 
dazu beitragen, Städte gesünder zu ma-
chen?

RICHARD HOBDAY AGIS TSOUROS

„[Es ist] sehr hilfreich, wenn man seinen 
Mitstreitern vermitteln kann, Teil eines 
internationalen Netzwerks zu sein, das 
sich der Verbreitung von Gesundheits-
strategien widmet, die auf gemeinsamen 
Werten und verlässlichen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen aufbauen. Und 
wenn man sagen kann: Die Bürgermeis-
ter von Stockholm, Kopenhagen und 
Wien planen alle das Gleiche.“
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Unternehmen auch als Gewinn für die Gemeinde, nicht nur für einen multinationalen 
Konzern irgendwo auf der Welt angesehen wird.
 Es gibt auch noch eine dritte Dimension, nämlich die Arbeitnehmer. Was tut ein 
Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer? Dies betri�t nicht nur den privaten Sektor, denn 
schließlich sind auch die Städte als solche wichtige Arbeitgeber. Was also bietet die 
Stadtverwaltung ihren Beschäftigten? Wie wird deren Gesundheit gefördert? Die 
Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften ist das Mindeste, doch 
es geht hier um viel mehr: Führungsstile, Interaktion, Integration, psychische Ge-
sundheit. Eine gesunde Umgebung zeichnet sich nicht nur durch saubere Luft oder 
Lärmschutz aus – auch die soziale Dimension spielt eine wichtige Rolle und kann in 
Gemeinden Wunder wirken. 

In diesem Bereich sind wir sehr aktiv. Durch das in den letzten Jahren gewachsene 
Verständnis für die soziale Dimension der Gesundheit beschränken sich Umwelt- und 
Gesundheitsbewusstsein mittlerweile auch beim Hausbau und bei der Stadtplanung 
nicht mehr auf die bloße Vermeidung toxischer Substanzen, die Einhaltung von Um-
welt- und Lärmvorschriften oder die Sicherheit im Eigenheim. 
 Wie zum Beispiel passt man die Wohnung einer Person an, die in ihrer Mobilität 
eingeschränkt ist? Hier gibt es Projekte der Nachbarschaftshilfe, um diesen Men-
schen Aktivitäten und Kontakte auch außerhalb ihrer vier Wände zu ermöglichen. 
Ein anderer ganz wichtiger Aspekt bei der gesunden Stadtplanung ist die Möglichkeit 
der Betro�enen, die Gestaltung ihres Umfelds mitzubestimmen. Dies fördert Ver-
antwortungsgefühl und Engagement und führt dadurch zu besseren Ergebnissen.

Ja, indem wir Standards für gesundes Wohnen festlegen. Wir haben beispielsweise 
globale Standards für die Luftverschmutzung erarbeitet, die man als Bürgermeister 
befolgen kann, aber nicht befolgen muss. Andererseits wird eine Stadt, in der die 
Luftverschmutzung ein bestimmtes Maß überschreitet, unweigerlich Journalisten zu 
Negativschlagzeilen provozieren wie: „Die Luftverschmutzung in Mailand übersteigt 
die von der WHO empfohlene Grenze um das Dreifache.“ Durch Überzeugungsarbeit, 
Denkanstöße und Informationsfluss können wir mit unseren Normen durchaus 
etwas bewegen, da habe ich keine Zweifel.

Die meiste Arbeit haben wir in den letzten 24 Jahren in den AuÀau des European 
Healthy Cities Network gesteckt. Hierzu gehören 100 Städte, die unmittelbar mit 
der WHO kooperieren, und insgesamt 1.500 europäische Städte, die in nationale 
Netzwerke gesunder Städte eingebunden sind. Mittlerweile ist das Netzwerk zu einer 
globalen Bewegung geworden, denn diese Idee hat das Interesse von Städten auf der 
ganzen Welt geweckt.
 In diesem Netzwerk arbeiten wir direkt mit den Behörden vor Ort zusammen. 
Für die Aufnahme einer Stadt gelten ein spezielles Programm, Richtlinien, Ziele 
und Anforderungen. Die Städte müssen sich dazu verpflichten, fünf Jahre mit uns 
zusammenzuarbeiten und bestimmte Ziele zu verfolgen. Sie müssen auch einen 
geringfügigen finanziellen Beitrag leisten, damit sich das ganze System selbst trägt. 
 Eine Bedingung ist sektorübergreifendes Arbeiten. Das ist ein Muss, die Städ-
te haben Mechanismen zu entwickeln, um mit unterschiedlichen Fachdisziplinen 
und Institutionen zu kooperieren und auch die Bürger und das Unternehmertum 
einzubeziehen. Zudem definieren wir spezielle Arbeitsfelder wie etwa Gesundheit 
und Gerechtigkeit, Gesundheit älterer Menschen, Gesundheit von Kindern und Mi-
granten oder Aspekte der Stadtplanung. 

Ein anderer Aspekt von zunehmendem In-
teresse ist die Gesundheit in Gebäuden. 
Wie definiert die WHO gesunde Häuser, 
und was unternimmt Ihre Organisation, 
um die Gesundheit in Gebäuden zu för-
dern?

Wie geht die WHO mit den von Land zu 
Land unterschiedlichen Baugesetzen und 
Vorschriften in Sachen Gesundheitsför-
derung um? Haben Sie Einfluss auf diese 
Gesetze und Vorschriften?

Wie würden Sie die Rolle Ihrer Organi-
sation bei der Verbesserung urbaner Ge-
sundheit definieren?

RICHARD HOBDAY AGIS TSOUROS
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Besonders stolz sind wir auf den Beitrag, den wir im Bereich der Stadtplanung ge-
leistet haben. Seit etwa zehn Jahren arbeiten wir europaweit mit Stadtplanern zu-
sammen und suchen nach Möglichkeiten, gesundheitliche Aspekte in die gebaute 
Umwelt einfließen zu lassen. Wie etwa lassen sich die speziellen gesundheitlichen 
Bedürfnisse von Jugendlichen oder älteren Menschen bei der Planung neuer und der 
Sanierung bestehender Wohngebiete berücksichtigen? Hier haben wir viele prakti-
sche Erfahrungen gesammelt. Wir stellen dieses Wissen und unsere Erkenntnisse 
auch Städten zur Verfügung, die nicht zwingend unserem Netzwerk angeschlossen 
sein müssen.

In erster Linie fördern wir den Dialog zwischen den wichtigsten Entscheidungsträ-
gern in einer Stadt, denn nur so funktioniert es. Will man sich ernsthaft mit urbaner 
Gesundheit auf bereichs- und fachübergreifender Ebene auseinandersetzen, muss 
das jemand von oben absegnen und entsprechende Zuständigkeiten und Arbeits-
prozesse definieren.
 Ganz im Sinne unseres interdisziplinären Ansatzes arbeiten wir auch mit Ärzten, 
Sozialwissenschaftlern, Architekten, Planern, Pädagogen und Physiologen zusam-
men. Als das europäische Gesunde-Städte-Netzwerk noch in den Anfängen steckte, 
handelte es sich bei den städtischen Vertretern, die der Einladung zu unseren Sitzun-
gen folgten, ausnahmslos um Mediziner, Kardiologen oder Ähnliches. Mittlerweile 
schicken die Städte Architekten, Stadtplaner oder Sozialarbeiter. Die Botschaft, dass 
Gesundheit ein Anliegen ist, das viele Disziplinen und Sektoren angeht, ist in den 
Städten angekommen. 

Sie haben großen Einfluss, auch wenn der Gesundheitsaspekt bis vor Kurzem für 
sie eher nebensächlich war. Das war allerdings nicht immer so: Im 19. Jahrhundert 
waren ö�entliche Gesundheit und Städteplanung eng miteinander verwoben. In 
gewisser Weise knüpfen wir diese Verbindungen jetzt neu. Wir helfen Architekten 
und Stadtplanern, ihren Einfluss auf die Gesundheit der Menschen zu erkennen. 
Seit 1998 arbeiten wir sehr eng mit Stadtplanern zusammen, haben eine Reihe von 
Schriften publiziert und stützen uns auf eine Gruppe von Städten, für die Gesund-
heitsaspekte ein zentrales Anliegen in der Stadtplanung sind. 
Meines Erachtens ist dies eines der vielversprechendsten Betätigungsfelder für die 
Zukunft. Schließlich beeinflusst die gebaute Umwelt unsere Physis und Psyche auf 
vielfältige Weise, sowohl direkt als auch indirekt. Das reicht von der körperlichen 
Bewegung im Alltag bis zu Möglichkeiten der sozialen Interaktion, die für unser 

Welche verschiedenen Bereiche und Inte-
ressenvertreter bringen Sie in den Städten 
zusammen?

Wie viel Einfluss haben Architekten und 
Stadtplaner auf die Gesundheit in einer 
Stadt? 

RICHARD HOBDAY AGIS TSOUROS

„Eine Bedingung ist sektorübergreifen-
des Arbeiten. Das ist ein Muss, die Städ-
te haben Mechanismen zu entwickeln, 
um mit unterschiedlichen Fachdiszip-
linen und Institutionen zu kooperieren 
und auch die Bürger und das Unterneh-
mertum einzubeziehen.“
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seelisches Wohlbefinden wichtig sind. Auch Sicherheitsaspekte beim Entwurf von 
Straßenräumen oder Wohngebäuden spielen hierbei eine Rolle. Eine gut gestaltete 
Nachbarschaft kann Wunder wirken für die Gesundheit derer, die in ihr leben – für 
die Jungen ebenso wie die Alten, für Familien ebenso wie für Menschen mit Behin-
derungen und für ‚Alteingesessene’ ebenso wie für neu Zugezogene.

Das Mantra von fach- und sektorübergreifender Zusammenarbeit muss durch trif-
tige Argumente gestützt werden. Einer der Gründe für das Scheitern der Agenda 
21 vielerorts war die Tatsache, dass sie von einem Sektor allein – nämlich dem Um-
weltsektor – initiiert wurde. Folglich lag der Schwerpunkt im ökologischen Bereich, 
wobei leider die sozialen und ökonomischen Dimensionen vernachlässigt wurden.
Entscheidend sind die Einsicht, dass sektorübergreifendes Arbeiten notwendig ist, 
der politische Wille auf höchster Ebene und die Verankerung von Gesundheitszie-
len in der administrativen Routine einer Stadt. Um all dies zu erreichen, muss man 
sowohl formelle als auch informelle Wege beschreiten.
 Ein solcher Prozess braucht nicht nur Zeit, sondern erfordert auch entsprechende 
Sanktionen und die Einbeziehung wichtiger Entscheidungsträger. Es macht keinen 
Sinn, wenn der Koordinator des örtlichen Gesundheitsprogramms erst über fünfzehn 
Sekretärinnen zum Bürgermeister gelangt. Die zuständige Person muss Respekt und 
Autorität einfordern können. Er oder sie muss nicht ganz oben in der Verwaltung 
stehen, aber die Fähigkeit besitzen, Leute zusammenzubringen, ohne zu polarisie-
ren. Hier geht es um die Frage gemeinsamer Vorteile und geteilter Interessen. Ein 
Beispiel: Von den Vorzügen des Radfahrens profitieren der Energiesektor in Form 
von Energieeinsparungen, der Gesundheitssektor, der Wirtschaftssektor durch 
gesteigerte Produktivität sowie das Verkehrswesen dank des geringeren Verkehrs-
auÄommens. Die Vorteile sind für jeden unschwer zu erkennen, jedoch bedarf ein 
solches Projekt durchdachter Planung und geeigneter Befürworter. Im Grunde wäre 
schon viel gewonnen, wenn Gesundheit ein Leistungsindikator für die Regierung 

Wie lässt sich interdisziplinäres Denken 
in der alltäglichen Verwaltungsroutine 
einer Stadt durchsetzen? 

RICHARD HOBDAY AGIS TSOUROS

„Schließlich beeinflusst die gebaute 
Umwelt unsere Physis und Psyche auf 
vielfältige Weise, sowohl direkt als auch 
indirekt. Das reicht von der körperlichen 
Bewegung im Alltag bis zu Möglichkeiten 
der sozialen Interaktion [...] Auch Sicher-
heitsaspekte beim Entwurf von Stra-
ßenräumen oder Wohngebäuden spielen 
hierbei eine Rolle. Eine gut gestaltete 
Nachbarschaft kann Wunder wirken für 
die Gesundheit derer, die in ihr leben [...]“
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jeder Stadt wäre. Ökonomische Indikatoren wie das Bruttosozialprodukt reichen 
einfach nicht aus, um den Erfolg oder Misserfolg von Stadtentwicklung zu messen. 
 In politischen Statements auf nationaler oder lokaler Ebene stößt man immer 
wieder auf den Ruf nach interdisziplinären Maßnahmen. Sucht man aber nach kon-
kreten Beweisen hierfür, läuft man oft ins Leere. Warum? Weil viele daran zweifeln, 
dass derartige Mechanismen, Prozesse und Voraussetzungen wirklich funktionieren. 
Jeder fühlt sich in seinem eigenen Arbeitsbereich allein weitaus sicherer, denn bei der 
Zusammenarbeit mit anderen werden gewisse Befugnisse eingeschränkt und sicher 
gewähnte Budgets aufgeteilt. Wenn also nicht allen Beteiligten gleichermaßen Anreize 
geboten werden, passiert gar nichts. Einige werden vielleicht am ersten Tre�en einer 
Arbeitsgruppe zu urbaner Gesundheit teilnehmen, aber um diesen Prozess langfristig 
zum Erfolg zu führen, braucht es eine Vision, fundierte Argumente und einen Orga-
nisationsrahmen, der diese Art übergreifender Zusammenarbeit unterstützt. 

Wir haben bisher noch nicht mit der Clinton Climate Initiative oder mit Sustainia 
zusammengearbeitet, waren aber zu Konferenzen der UIA eingeladen. Es wäre in-
teressant, wenn sich aufgrund dieser Verö�entlichung in Daylight & Architecture 
neue Ansätze für eine Zusammenarbeit ergeben würden.  
 Die Ziele der drei anderen Organisationen ergänzen sich hervorragend mit un-
seren. Wir verfügen über etablierte Beziehungen zu Stadtverwaltungen überall in 
Europa. Sie sind für uns von enormem Wert, zumal die meisten anderen UN-Toch-
terorganisationen hauptsächlich mit Nationalregierungen zusammenarbeiten. Ge-
sundheits- und Umweltprobleme lassen sich aber oft nur dann lösen, wenn Politiker 
und Bevölkerung auf der lokalen Ebene daran beteiligt sind.
 Die Hälfte der europäischen Mitgliedstädte der C40 Cities auch Mitglieder un-
seres Europäischen Gesunde-Städte-Netzwerks, die übrigen gehören nationalen 
Gesunde-Städte-Netzwerken an. Insofern sehe ich hier eine hervorragende Basis 
für eine Zusammenarbeit.

Wir sprechen für diese Ausgabe von Day-
light & Architecture mit vier unterschied-
lichen Organisationen. Mit welchen ha-
ben Sie bereits zusammengearbeitet, und 
wo sehen Sie interessante Ansatzpunkte 
für eine künftige Kooperation?

RICHARD HOBDAY AGIS TSOUROS

„Die Gesundheit muss ein zentrales 
 Anliegen bei der Planung einer Stadt 
sein, Gesundheit und Gleichheit müssen 
bei allen politischen Entscheidungen 
im Mittelpunkt stehen. [...] Es genügt 
nicht, die Verantwortung ausschließlich 
auf das Gesundheitsressort abzuwälzen, 
dann steht man auf verlorenem Posten. 
Wir müssen endlich begreifen, dass es 
hier um ein komplexes bereichsüber-
greifendes Problem geht.“
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Außerdem würden wir gern durch die UIA und ähnliche Organisationen mehr öf-
fentliches Bewusstsein gegenüber Gesundheitsthemen erreichen. Allzu oft sprechen 
wir nur mit denjenigen, die ohnehin schon von unseren Anliegen überzeugt sind. 
Das ist zwar ganz nett, aber es wäre noch viel besser, wenn wir diese Diskussionen 
auch außerhalb unseres eigenen Netzwerks mit Architekten, Stadtplanern und ihren 
jeweiligen Verbänden führen könnten. Ich würde sie gern fragen: „Wären Sie bereit, 
die Planung gesunder Städte zum Kernthema Ihrer nächsten Konferenz zu machen?“ 
Wir wären hoch erfreut, daran teilzunehmen. 

Wir wissen heute mehr, weil wir mehr Fakten kennen, aber uns liegen noch immer 
nicht genug Fakten vor. Oft sind wir ziemlich gut darin, Initiativen anzustoßen und 
gemeinsam mit unseren Partnern durchzuführen. Aber wir sind weniger gut darin, 
die Lehren, die wir aus diesen Initiativen gezogen haben, zu dokumentieren und 
anderen zugänglich zu machen. Wir benötigen mehr Forschung und Evaluation im 
Hinblick auf konkrete Projekte. Wir brauchen auch noch weitere Erkenntnisse über 
die Zusammenhänge zwischen Stadtplanung und Gesundheit. Das gilt insbesondere 
dort, wo es um spezifische Gebiete und Interessensgruppen geht, also etwa um die 
gesundheitsorientierte Planung für ältere Personen oder für Kinder, oder um den 
barrierefreien Städtebau. Forschungsbedarf besteht auch in der Frage, worin sich 
Gesundheitsstrategien für neu angelegte Städte von Interventionen in älteren, be-
stehenden Städten  unterscheiden müssen. Und schließlich geht es darum, einzelne 
Wissensgebiete zusammenzuführen: Wie verbindet man Stadterneuerung, Mobilität, 
Gesundheit und ökologisch nachhaltige Entwicklung? Das alles sind Gebiete mit 
hohem Forschungspotenzial. 

Wir stehen für die Gesundheit und Gleichheit aller Menschen und wünschen uns 
Städte, die sich der Gesundheitsproblematik in ihrer ganzen Tragweite bewusst sind 
und denen das Wohlbefinden ihrer Einwohner am Herzen liegt. Wer all die entschei-
denden Faktoren erkannt hat, wird nicht nur gesündere, sondern auch wirtschaftlich 
erfolgreichere und nachhaltigere Städte bauen.

Wissen wir heute mehr über die Faktoren, 
die die Gesundheit in Städten beeinflus-
sen, als noch vor 20 Jahren? Und wo sehen 
Sie noch weiteren Forschungsbedarf ?

Mahatma Gandhi sagte: „Verändere 
dich selbst so, wie du die Welt verändern 
möchtest." Welche Veränderung der Welt 
wünschen Sie sich?

RICHARD HOBDAY AGIS TSOUROS
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Seth Schultz ist Forschungsdirektor der C40 
 Cities Climate Leadership Group, einem weltwei-
ten Netzwerk von Megastädten mit dem Ziel, die 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Seit 2009 
arbeitet er bei der der Clinton Foundation – einem 
der Gründungspartner der C40-Städte – und ent-
wickelte dort zunächst das Climate Positive De-
velopment Program, das die Entwicklung von 
Plusenergiequartieren und städtischen Nachhal-
tigkeitskonzepten unterstützt. Davor arbeitete 
Schultz, diplomierter Umweltwissenschaftler, 
mehr als zehn Jahre als Umweltberater.

Phil Allsopp hat einen beruflichen und akade-
mischen Hintergrund in den Bereichen Architek-
tur, ö°entliche Gesundheit und Systemdynamik. 
Er ist ehemaliger Präsident und CEO der Frank 
Lloyd Wright Foundation und seit dessen Grün-
dung im Jahr 2010 Vorsitzender des interdiszipli-
nären Beratungsunternehmens Transpolis Global. 
Phil Allsopps Spezialgebiete sind Stadtplanung, 
 Gesundheits- und Politikberatung, insbesondere 
bezüglich der Verbindung zwischen gebauter Um-
welt und ö°entlicher Gesundheit.

Gespräch zwischen
Seth Schultz und 
Phil Allsopp 

Städte sind zu Hauptakteuren im Kampf gegen den Klimawandel gewor-
den, sagt Seth Schultz, Forschungsdirektor beim Netzwerk C40 Cities. 
Seine Organisation hilft den großen Metropolen der Welt dabei, ihre 
Treibhausgasemissionen zu ermitteln, Handlungsoptionen zu erkennen 
und Maßnahmen für den Klimaschutz zu ergreifen. Vor allem aber bringt 
sie Städte aus aller Welt zusammen, um gemeinsam und voneinander zu 
lernen. Im Kampf gegen den Klimawandel voranzugehen heißt auch, 
politische Risiken auf sich zu nehmen  – aber durch konzertierte Zusam-
menarbeit lassen sich diese minimieren, Fehler vermeiden und schneller 
dauerhafte Erfolge erzielen.

MIT GUTEM 
BEISPIEL 
VORANGEHEN

NETZWERKE

Clinton Foundation/ 
C40 Cities
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Seth Schultz: Es gibt eine ganze Reihe notwendiger Zutaten, um aus einer Stadt 
einen lebendigen und gesunden Ort zu machen. Ich würde das durchaus mit einem 
Kochrezept vergleichen: Das Ergebnis hängt zwar auch von der Zubereitung ab, aber 
wenn bestimmte Zutaten fehlen, ist das Gericht ein völlig anderes.
 Die erste Zutat ist der ö�entliche Nahverkehr. Die Einwohner müssen problemlos 
von einem Punkt zum anderen gelangen können, um von der Vielfalt des Stadtlebens 
zu profitieren. Anderenfalls versinken wir in Isolation und im Verkehrschaos. 
 Zweitens braucht eine Stadt o�ene Räume. Es gibt riesige Unterschiede zwischen 
Städten mit und ohne Grünanlagen. Eine bloße Begrünung reicht allerdings nicht aus; 
diese Orte müssen von den Menschen auch angenommen werden. Ich finde es immer 
wieder erstaunlich, wie rasch sich die Menschen ö�entlichen Raum aneignen, ihn 
pflegen und mit Leben füllen, wenn die Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung 
und Bürgern funktioniert.
 Drittens muss eine Stadt gesunden Lebensraum bieten. Mit diesem Aspekt setzen 
sich derzeit viele Städte intensiv auseinander. Zwar belegt eine Reihe von Studien, 
dass dicht besiedelte Stadtgebiete Energie weitaus eËzienter als ländliche Gegen-
den nutzen, aber sie bringen auch gewisse Probleme wie Luftqualität, Abfall und 
Verschmutzung mit sich. Deshalb ist gesunde Luft in den Städten ein Muss. Ent-
sprechende Maßnahmen müssen gar nicht besonders kompliziert sein – sie reichen 
von bezahlbarem Nahverkehr über Rauchverbote bis hin zum Verbot, bei stehenden 
Autos den Motor laufen zu lassen. 
 Ich würde auch die Wasserversorgung auf unsere Zutatenliste setzen. Hiermit 
meine ich nicht nur lebensnotwendiges Trinkwasser, sondern auch den Zugang zu 
o�enen Gewässern. Die meisten der C40-Mitgliedstädte liegen an der Küste. Doch 
wegen mangelnder oder fehlgeleiteter Planung und unsachgemäßer Erschließung 
infolge der rapiden Expansion haben sich viele dieser Städte den Zugang zum Wasser 
quasi verbaut.  Hinzu kommt die Wasserverschmutzung. In den letzten zehn Jahren 
haben viele Städte eine Menge Zeit, Mühe und Geld in die Säuberung ihrer Gewässer 
investiert. Das lohnt sich, denn so wurden Ausflugsziele als sozialer Tre�punkt für 
die Menschen wiederbelebt bzw. neu gescha�en. 

Auf der nördlichen Erdhalbkugel haben wir gerade wieder den heißesten Juli aller 
Zeiten erlebt. Und das war in New York, wo ich lebe, auch deutlich zu spüren. Kurz 
zuvor war ich in Großbritannien, das gerade einen neuen nationalen Rekord für das 
regenreichste Frühjahr (April bis Juni) seit Beginn der Wetteraufzeichnung aufgestellt 
hatte. Noch deutlicher und unmittelbarer kann sich der Klimawandel kaum zeigen.
Anfang des Jahres haben wir zusammen mit unserem Partner, dem Carbon Disclosure 
Project, und dem Fernsehsender CNN International eine Infografik erstellt, die die 
Herausforderungen illustrierte, denen fünf ausgewählte Metropolen der Welt aufgrund 
des Klimawandels gegenüberstehen.  
 In jeder der fünf Fallstudien zeigte sich, dass die internationalen Debatten zum 
Klimawandel für die Städte völlig irrelevant waren. Es genügt ein einfacher Blick auf 
die Situation in diesen Städten und darauf, worin sie ihr Geld investieren, um zu erken-
nen, dass der Klimawandel tatsächlich stattfindet und dass Städte eine Führungsrolle 
in seiner Bekämpfung einnehmen. 
 Rio de Janeiro etwa hat vor Kurzem ein neues, hochmodernes Koordinationszen-
trum in Betrieb genommen, das die Einsatzpläne von über 30 städtischen Diensten 
koordiniert. Ferner wurde in der Stadt ein neues Wettervorhersagesystem installiert 
und ein Geoinformationssystem (GIS) eingerichtet, das die Daten von überall in der 
Stadt verteilten Messstationen auf 60 Layern in Echtzeit darstellt. Auf diese Weise kann 
die Stadt die Risiken von Naturkatastrophen – etwa von Erdrutschen – früher erkennen, 
die lokale Bevölkerung vorwarnen und schneller Gegenmaßnahmen einleiten. 

Phil Allsopp:  Mr. Schultz, was macht 
für Sie persönlich eine Stadt lebenswert?

Wenn Sie an Ihr eigenes städtisches Um-
feld denken, an Ihre Erfahrungen oder 
Gespräche – was hat Ihnen zuletzt auf 
plastische Weise den Klimawandel und 
die Notwendigkeit eines entsprechenden 
Handelns in den Städten verdeutlicht?

PHIL ALLSOPP SETH SCHULTZ
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C40 entstand 2005 auf Initiative des damaligen Londoner Bürgermeisters Ken Li-
vingstone und wurde 2006 durch eine Partnerschaft mit der Clinton Climate Initi-
ative  des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton erweitert. 2011 haben wir diese 
Partnerschaft – inzwischen unter der Ägide des neuen C40-Vorsitzenden, New Yorks 
Bürgermeister Michael R. Bloomberg – nochmals verstärkt. Gemeinsam bilden die 
Clinton Climate Initiative und die C40 Cities heute eine der wichtigsten Klima-
schutzorganisationen der Welt. 
 Von Beginn an sollten die C40 Cities all jene Städte zusammenbringen, die im 
Kampf gegen den Klimawandel eine Führungsrolle einnehmen. Den Anstoß gab 
nicht nur der Klimawandel selbst, sondern auch die rasche Verstädterung der Welt. 
2008 beherbergten Städte zum ersten Mal mehr als 50 % der Weltbevölkerung. Hinzu 
kamen in vielen Städten eine alternde Infrastruktur und die Folgen einer jahrzehn-
telangen verfehlten oder zu eng gefassten Stadtplanung. Mit anderen Worten: Viele 
Faktoren kamen zusammen, und die Zeit war reif für ein solches Netzwerk.

Wir begannen mit 20 Städten, und diese Zahl verdoppelte sich dann rasch auf 40, 
darunter Städte sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsnationen. 
Seitdem trägt die Organisation das Kürzel C40, obwohl unser Netzwerk inzwischen 
weiter auf 59 Städte gewachsen ist, wenn man die assoziierten Mitglieder mitzählt. 

In der Tat sind die Auswirkungen des Klimawandels ungeheuer vielgestaltig.  Die 
ö�entliche Aufmerksamkeit und der Wille zu handeln sind sicher größer geworden, 
aber es gibt noch viel zu tun. Wenn wir uns die Daten ansehen, die wir aus unseren 
Mitgliedsstädten erhalten, entdecken wir dort eine rasch steigende Anzahl von Maß-
nahmen gegen extreme Wetterereignisse.

Sie erwähnten bereits einige Aktivitäten 
Ihrer eigenen Organisation, der C40 Ci-
ties. Wann und aus welchem Anlass wurde 
dieses Städtenetzwerk gegründet?

Wie viele Städte beteiligen sich zur Zeit an 
diesem Netzwerk?

Ich denke, dass eine solche Organisation 
gerade in Städten wie bei uns in Phoenix 
viel mehr Aufmerksamkeit erfahren soll-
te. In Phoenix gibt es sehr arme Gegen-
den. Dort leben Menschen, die den besten 
Rat und die beste Technologie benötigen, 
um ihre rasch steigenden Energiekosten 
zu senken. Denn diese nehmen ihnen die 
Möglichkeit, zum Beispiel gesundes Essen 
zu kaufen. 

PHIL ALLSOPP SETH SCHULTZ

„Schließlich sind unsere Mitgliedstädte 
in diesem Bereich schon längst aktiv. 
Diese Entwicklung wollen wir beschleu-
nigen, denn so lassen sich letzten Endes 
auch globale Veränderungen erzielen.  
Wir warten nicht auf internationale oder 
nationale Vereinbarungen und müssen 
das auch gar nicht. Die Städte selbst sind 
die Wegbereiter des Prozesses  – und 
dafür werben wir.“
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Die Welt muss begreifen, dass auch Städte innerhalb ihrer eigenen Grenzen etwas 
gegen den Klimawandel tun. Unsere Aufgabe ist es, diesen Prozess zu vereinfachen 
und zu beschleunigen. Auf der Rio+20-Konferenz in Rio de Janeiro im Juni 2012 
berieten die Nationen der Welt über eine künftige Agenda nachhaltiger Entwicklung. 
Auch wir von C40 haben an der Konferenz teilgenommen, uns jedoch bei den Dis-
kussionen über ein globales Abkommen in puncto Nachhaltigkeit zurückgehalten. 
Schließlich sind unsere Mitgliedstädte in diesem Bereich schon längst aktiv. Diese 
Entwicklung wollen wir beschleunigen, denn so lassen sich letzten Endes auch globale 
Veränderungen erzielen. Wir warten nicht auf internationale oder nationale Verein-
barungen und müssen das auch gar nicht. Die Städte selbst sind die Wegbereiter des 
Prozesses – und dafür werben wir.

Das muss man von zwei Seiten sehen. Zu Beginn unserer Initiative vor sieben Jahren 
lagen die Dinge dramatisch anders. Damals gab es in keiner Stadt einen Nachhaltig-
keitsbeauftragten, ganz im Gegensatz zu heute: Jetzt gibt es sogar ganze Abteilungen 
für Nachhaltigkeit. In vielen Fällen wurde die bereits existierende Umweltabtei-
lung erweitert und beschäftigt sich nun auch mit Stadtplanung, nachhaltiger Wirt-
schaftsentwicklung und ähnlichen Themen. Hier ist also ganz klar ein Fortschritt 
festzustellen.
 Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass bei solchen Entwicklungen immer 
die Politik eine Rolle spielt. Bürgermeister kommen dem Verlangen ihrer Bürger 
nach, weil sie wiedergewählt werden wollen. Den Klimawandel aggressiv anzuge-
hen, ist riskant, denn wenn die Rechnung nicht aufgeht, kann man politisch aus dem 
Rennen sein. Wir konzentrieren uns auf Städte, die gewisse Risiken in Kauf nehmen, 
und honorieren dies entsprechend. So wollen wir andere Städte dazu bewegen, eben-
falls etwas zu wagen und ähnliche Pläne zu verwirklichen, die vielleicht schon seit 
geraumer Zeit in der Schublade liegen, aber aus verschiedenen Gründen niemals in 
die Tat umgesetzt wurden. Wir bieten unseren Städten ein Netzwerk mit dem Ziel, 
Informationen auszutauschen, Risiken zu verringern und Starthilfe für bestimmte 
Lösungen oder Projekte zu geben.

Das ist richtig. Die Versicherungsgesellschaften haben still und leise jede Menge 
Informationen und Daten gesammelt, da sie die Belastung durch extreme Wetterver-
hältnisse an den geltend gemachten Versicherungsansprüchen ablesen können. Was 
ist Klimawandel? Wie definiert man Unwetter? Wie bemisst man so etwas und den 
hieraus resultierenden wirtschaftlichen Schaden? Diese Fragen gehören mittlerweile 
zu den Schlüsselkriterien der Versicherungen, egal, ob es um hohe Schuldverschrei-
bungen für städtebauliche Entwicklungsprojekte geht oder um Investitionen in die 

Was unternimmt Ihre Organisation kon-
kret, um Städte bei ihrem Kampf gegen den 
Klimawandel zu unterstützen?

Die Frage, wie man die Entwicklung be-
schleunigen kann, sollte sich derzeit jeder 
stellen. Andererseits stehen praktische 
Probleme wie Eigentumsrechte und an-
dere gesetzliche Hindernisse oft wirksa-
men Maßnahmen entgegen. Das erleben 
wir derzeit in Phoenix. Inwieweit war die 
C40-Initiative bisher erfolgreich, wenn es 
um die Beseitigung solcher Hindernisse 
ging? 

Ich frage mich manchmal, ob Städte mit ih-
ren Maßnahmen gegen den Klimawandel 
vorwiegend aus eigenem Antrieb handeln 
oder ob sie auch auf Versicherungsrisiken 
reagieren. Soweit ich weiß, bereitet der 
Klimawandel der Versicherungsbranche 
schon jetzt große Probleme.

PHIL ALLSOPP SETH SCHULTZ

„Wie der Vorsitzende der C40 Cities,  
New Yorks Bürgermeister Bloomberg, 
oft sagt: ‚If you can’t measure it, you can’t 
manage it’. [...]  Genaue Messwerte sind 
die Voraussetzung für e¦ektives Han-
deln.“
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Infrastruktur. Will man mehrere Milliarden Dollar in die Infrastruktur stecken, 
muss man diese Investition absichern, und zu den Hauptkriterien gehören in solchen 
Fällen das Klimarisiko und entsprechende Anpassungsmaßnahmen. 

Wir kommen der Sache allmählich näher, sind aber noch ein ganzes Stück davon 
entfernt. Derzeit ringen viele Städte noch mit der Frage, wie und warum das zu leisten 
ist. Oft werden Großprojekte ja noch immer, samt der damit verbundenen Risiken, an 
private Investoren und Projektentwickler vergeben. Und diese werden sich auf das 
Geschäft nur einlassen, wenn sie für ihre Risiken angemessen entschädigt werden – 
etwa, indem sie das Land günstiger erhalten oder indem ihnen die Stadt Steueranreize 
gewährt. Eine andere Möglichkeit zur Lösung des Problems sind ö�entlich-private 
Partnerschaften (Public Private Partnerships). 
 Bei all diesen Projekten stehen Städte aber immer den Bürgern gegenüber in der 
Pflicht, keine Steuergelder verschwenden zu dürfen. Andererseits sind die billigsten 
Angebote von Bauunternehmen und Bieterkonsortien, wie wir alle wissen, nicht im-
mer die besten für Umwelt- oder Klimaschutz. Um die Situation zu ändern, brauchen 
wir noch ein viel besseres Verständnis für die langfristigen Kosteneinsparungen und 
finanziellen Risikominderungen, die frühzeitiges Handeln gegen den Klimawandel 
den Städten bringen kann. 

Die Antwort auf diese Frage zu finden, gehört derzeit zu unseren wichtigsten Auf-
gaben. Wie lässt sich so etwas messen? Auf welche Leistungsindikatoren sollten 
Städte primär achten? 
 Diesbezüglich arbeiten wir an diversen Aspekten. In einem ersten Schritt mussten 
wir die Städte dazu bringen, ihre tatsächlichen Treibhausgasemissionen zu doku-
mentieren. Dies tun wir derzeit in Kooperation mit einer anderen gemeinnützigen 
Organisation, dem CDP (Carbon Disclosure Project), das von Großbritannien aus 
operiert. Gemeinsam haben wir ein jährliches Berichtsverfahren entwickelt, bei 
dem die Städte sowohl ihre Treibhausgasemissionen ermitteln als auch über ihre 
Gegenmaßnahmen Rechenschaft abgeben. Um hierüber aussagekräftige Informa-
tionen zu sammeln, müssen die Städte ins Detail gehen und eine Vielzahl einzelner 
Abteilungen einbeziehen – je mehr, desto besser. So ergibt sich für die Stadtregierung 
ein ganzheitliches Bild, das erkennen lässt, wo welches Handeln erforderlich ist.
 Bei der Sichtung der Daten aus den Städten wurde uns schnell klar, dass sich Äpfel 
nicht mit Birnen vergleichen lassen. Man kann nur sehr schwer beurteilen, ob be-
stimmte Initiativen oder Programme von einer Stadt auf eine andere übertragbar 
sind, wenn sich nicht erkennen lässt, ob die Rahmenbedingungen vor Ort überhaupt 
vergleichbar sind. Städte operieren vor einem unterschiedlichen politischen und ge-

Beobachten Sie, dass Stadtplanung und 
Versicherungswirtschaft heute enger zu-
sammenwirken, da sie ja ähnliche Proble-
me zu bewältigen haben?

Sehen wir uns die Maßnahmen genauer 
an, die Städte gegen den Klimawandel 
entweder bereits unternehmen oder er-
greifen könnten. Welchen Einfluss hatten 
die C40-Städte in den sechs Jahren ihres 
Bestehens? Woran stellen Sie diese Wir-
kung fest? 

PHIL ALLSOPP SETH SCHULTZ

„Wir konzentrieren uns auf Städte, die 
gewisse Risiken in Kauf nehmen, und 
 honorieren dies entsprechend. So wollen 
wir andere Städte dazu bewegen, eben-
falls etwas zu wagen und ähnliche Pläne 
zu verwirklichen [...]“
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setzlichen Hintergrund. Wenn wir diese Rahmenbedingungen erst besser verstehen, 
werden wir Städte e�ektiver vergleichen, stärkere Kooperationsnetze knüpfen und 
Ziele gemeinsam schneller erreichen können.
 Eine wichtige Arbeit auf diesem Bereich war auch unser Climate Action in Megaci-
ties Report aus dem Jahr 2010. Er hat zum ersten Mal überhaupt aufgezeichnet, über 
welche Bestandteile ihrer Infrastruktur die Stadtverwaltungen Macht hatten, und 
welche Maßnahmen sie in diesen Bereichen ergri�en hatten. Wenn ich ‚Macht’ sage, 
meine ich, welche Eigentumswerte die Bürgermeister kontrollierten. Welche Stadt 
ist zum Beispiel im Besitz ihrer Straßen? Gehören diese der Kommune, dem Bundes-
land oder dem Staat? Seit wir begonnen haben, diese Informationen systematisch 
aufzuzeichnen, können wir unsere Mitgliedsstädte viel gezielter zusammenbringen, 
um voneinander zu lernen.

Völlig richtig. Langfristig werden wir einzelne Maßnahmen sogar mit bestimmten 
CO2-Einsparungen gleichsetzen können, und zwar überall in unserem Städtenetz-
werk. Wie der Vorsitzende der C40 Cities, New Yorks Bürgermeister Bloomberg, 
oft sagt: ‚If you can’t measure it, you can’t manage it’ - was man nicht messen kann, 
lässt sich nicht bewältigen.  Genaue Messwerte sind die Voraussetzung für e�ektives 
Handeln. 

Die Antwort geht auf das zurück, was ich eben sagte: Gegen Dinge, die man nicht 
weiß (und nicht messen kann), lassen sich auch keine Maßnahmen ergreifen. Das 
Wichtigste ist, dass Städte ihre eigenen Treibhausgasemissionen ermitteln und da-
rauf auÀauend Strategien entwickeln, wie sie einerseits ihre Emissionen reduzie-
ren und sich andererseits an den unvermeidlichen Klimawandel anpassen können. 
Langfristig münden diese Bestrebungen in einen Klima-Aktionsplan. Je bessere 

Mit dieser Datensammlung ermitteln 
Sie also nicht nur die Organisationssys-
teme, die in unterschiedlichen Städten 
existieren, sondern können später auch 
herausfinden, ob gewisse Maßnahmen 
kurz- oder langfristig Wirkung gegen den 
Klimawandel gezeigt haben?

In aller Kürze – was sind für Sie die wich-
tigsten Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche, langfristige Klimastrategie in 
Städten?

PHIL ALLSOPP SETH SCHULTZ

„Vieles hängt auch davon ab, wie das 
 Thema kommuniziert wird. [...] 
Untergangsszenarien sind nur entmuti-
gend – davon wollen die Leute nichts hö-
ren. Wenn alles wirklich so schlimm und 
unkontrollierbar ist, werden sie sagen, ist 
doch ohnehin alles umsonst. Stattdessen 
müssen wir den Menschen zeigen, was 
in ihrem unmittelbaren Umfeld passiert 
und welche konkreten Folgen das für sie 
hat. Dann wird das Gespräch ganz an-
ders verlaufen.“
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Informationen und Daten eine Stadt zur Verfügung hat und je besser ihr darauf auf-
bauender Aktionsplan ist, desto größer der langfristige Erfolg. Fehlen die grundle-
genden Informationen und Messergennisse jedoch, wird alles Handeln zufällig und 
wenig zielgerichtet. 

Bis zu einem gewissen Grad durch gute Argumente. Städte werden ohne Unterlass 
mit Informationen und Datenanfragen zugeschüttet, eine große Belastung ihrer per-
sonellen Ressourcen. Wichtig ist, den Prozess zu optimieren und zu gewährleisten, 
dass die Städte den Wert einer solchen systematischen Dokumentation und deren 
Vorteile in der alltäglichen Verwaltungsroutine erkennen. Nachhaltige Stadtentwick-
lung erfordert die Einbeziehung aller maßgeblichen Bereiche wie Verkehrswesen, 
Abfallwirtschaft und Energiebedarf. Indem die Städte ihren eigenen CO2-Ausstoß 
ermitteln, entwickeln sie ein besseres Verständnis für Handlungsoptionen, notwen-
dige Prioritäten und eËzientere Kooperation zwischen den einzelnen Bereichen. 
Mittlerweile haben wir in vielen Städten Gehör gefunden. In der Vergangenheit wur-
den die CO2-Emissionen in erster Linie von Privatdienstleistern ermittelt. Mitt-
lerweile aber haben viele Städte erkannt, dass sie diese Informationen aus erster 
Hand benötigen. 

Absolut richtig. Anhand der Treibhausgasemissionen lässt sich so manches ana-
lysieren. Sie sollten nicht der einzige Messwert sein, sind aber definitiv einer der 
Schlüsselfaktoren für urbane Nachhaltigkeit.

Unsere unmittelbaren Mitgliedsstädte zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Füh-
rungsrolle im Kampf gegen den Klimawandel einnehmen wollen, und in der Regel 
werden diese Bemühungen auch von der Bevölkerung unterstützt. Aber wie Sie schon 
sagten, ist das bei weitem nicht überall der Fall. Vieles hängt auch davon ab, wie das 
Thema kommuniziert wird. Es kommt darauf an, seine Zuhörer zu kennen: Wenn 
man weiß, dass sich ihnen bei Worten wie ‚Klimawandel’ oder ‚Nachhaltigkeit’ die 
Nackenhaare aufstellen, muss man diese eben vermeiden. Sprechen Sie stattdessen 
über wirtschaftliche EËzienz, die Scha�ung von Arbeitsplätzen und über bessere 
und gesündere Lebensbedingungen.
 Untergangsszenarien sind nur entmutigend - davon wollen die Leute nichts hören. 
Wenn alles wirklich so schlimm und unkontrollierbar ist, werden sie sagen, ist doch 
ohnehin alles umsonst. Stattdessen müssen wir den Menschen zeigen, was in ihrem 
unmittelbaren Umfeld passiert und welche konkreten Folgen das für sie hat. Dann 
wird das Gespräch ganz anders verlaufen.

Das heißt, dass Städte explizite administ-
rative Maßnahmen ergreifen müssen, um 
den eigenen CO2-Ausstoß zu messen und 
zu protokollieren. Viele Städte werden hier 
allerdings wegen der zusätzlichen finan-
ziellen Belastung protestieren. Wie über-
zeugt Ihre Organisation sie vom Nutzen 
derartiger Maßnahmen?

Nach meiner Erfahrung suchen die meis-
ten politischen Entscheidungsträger nach 
der einzigartigen Strategie, die, einmal 
implementiert, einen systemischen, posi-
tiven und kaskadenartigen E¢ekt auf das 
gesamte System hat. Ihren Worten zufolge 
könnte die Verringerung der Treibhausga-
semissionen genau diese Art systemischer 
Vorteile bringen, sowohl in wirtschaftli-
cher, sozialer und kultureller Hinsicht als 
auch für die Gesundheit der Bevölkerung.

Sie erwähnten, dass Überzeugungskraft 
und eine solide Faktenbasis wichtig sind, 
um Menschen aus ihren gewohnten Bah-
nen zu lenken. Wie aber überwinden Sie 
festgefahrene Meinungen, die sehr wenig 
mit Tatsachenwissen zu tun haben, son-
dern schlicht Vorurteilen entspringen? In 
den USA behaupten tatsächlich viele, die 
Agenda 21 der Vereinten Nationen sei ein 
Angri¢ auf die amerikanische Verfassung, 
einfach lächerlich. Hakt man nach, wel-
cher Teil der Agenda 21 denn genau Werte 
wie Eigentumsrecht, Besitz und Unabhän-
gigkeit unterwandere, lautet die Antwort 
nur: „Das kann man zwischen den Zeilen 
lesen.“ Ich allerdings sehe zwischen den 
Zeilen nur weißes Papier. Das muss doch 

PHIL ALLSOPP SETH SCHULTZ
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C40 wurde von Städten für Städte gegründet. Wir helfen Städten dabei, lokale Stra-
tegien und Programme gegen den Klimawandel zu entwickeln, die zusammenge-
nommen globale Auswirkungen haben. Indem wir innerhalb der Städte mit vielen 
Sektoren und Aufgabenbereichen zusammenarbeiten, knüpfen wir Netzwerke von 
Städten mit gemeinsamen Interessen und Herausforderungen. 
 Aber unsere Rolle ist nicht allein hierauf geschränkt. Wir unterstützen unsere 
Mitglieder auch mit direkter technischer und organisatorischer Hilfe, organisieren 
Foren für den Erfahrungsaustausch und für Forschung und Entwicklung. Auf diese 
Weise ist es uns gelungen, Städte als führende Kraft in den Bemühungen gegen den 
Klimawandel zu positionieren. Dies wiederum hat es uns ermöglicht, auf Augenhöhe 
auch mit den Nationalregierungen zu kommunizieren und für die Städte sowohl 
größere Autonomie als auch größere Unterstützung für ihre lokalen Bemühungen 
zu erreichen. 

Von Anfang an haben wir die Strategie verfolgt, mit den Megastädten auf dieser Welt 
zu arbeiten. Die C40-Mitglieder repräsentieren 21 % des weltweiten Bruttoinlands-
produkts und 7 % der Weltbevölkerung. Hier sehen wir ein enormes Potenzial.
 Wir sind uns aber durchaus bewusst, dass auch kleinere Städte teilweise Erstaun-
liches leisten. Ihnen müssen wir ein Forum bieten, denn wir können sicherlich viel 
von ihnen lernen. Deshalb haben wir innerhalb unserer Organisation eine Kategorie 
namens ‚Assoziierte Städte’ gescha�en. Eine assoziierte Stadt ist keine Riesenmet-
ropole, sondern eine Stadt, die in Sachen Klimawandel beispielhafte Strategien und 
eine entsprechende Politik verfolgt, wie zum Beispiel Stockholm, San Francisco, 
Portland und Kopenhagen.
 Drittens verwenden wir viel Zeit darauf, das, was in unseren Mitgliedstädten pas-
siert, auch über die Grenzen des Netzwerks hinaus publik zu machen. Ein Beispiel 
sind unsere jährlichen Berichte über die Klimaschutzpolitik der C40-Städte, aber 
auch von ausgewählten Nicht-Mitgliedsstädten, die wir gemeinsam mit dem Carbon 
Disclosure Project verö�entlichen. Am ersten Bericht 2009 beteiligten sich sechs 
Nicht-Mitgliedsstädte, im letzten Jahr waren es schon 26, und beim nächsten Be-
richt ho�en wir, annähernd 60 Nicht-Mitgliedsstädte in den Bericht aufnehmen 

für Ihre Initiative ein gewaltiges Problem 
sein, vor allem in einigen Teilen der USA.
Kurz gesagt, wie würden Sie die Rolle der 
C40-Organisation zusammenfassen, ge-
rade in Bezug auf die Kooperation mit den 
Mitgliedsstädten?

Ihr Hauptaugenmerk richten Sie weltweit 
auf Megastädte. Warum ist das so? Steht 
auch kleineren Städten die Tür zu C40 
o¢en?

PHIL ALLSOPP SETH SCHULTZ

„Ein gutes Beispiel, konkret, übertragbar 
und diskussionsfördernd [...] ist bereits 
ein erster Motivationsschub für Städte, 
um einen Teil ihrer kostbaren finan-
ziellen oder personellen Ressourcen 
zu investieren. Und wie holt man Un-
ternehmer und Geschäftsleute mit ins 
Boot? Man kann auf sie einreden, so viel 
man will, aber erst mit einem konkreten 
Projekt lassen sie sich überzeugen.."
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zu können. Das zeigt deutlich, was wir mit unserer Führungsrolle auch in anderen 
Städten bewirken können. 

Da gibt es mehrere. Eine davon ist unsere Online-Berichtsplattform, die wir gemein-
sam mit dem Carbon Disclosure Project eingerichtet haben. Eine zweite ist unsere 
Zusammenarbeit mit ICLEI, dem World Resources Institute (WRI) und der Welt-
bank, in der wir das Global Protocol for Community Scale Greenhouse Gas Emissions 
(GPC) entwickelt haben, eine standardisierte Erfassungsmethode für Treibhaus-
gasemissionen auf kommunaler Ebene. Er mag zunächst nicht so scheinen, aber 
es ist entscheidend, dass Städte ihre Emissionen mit den gleichen, einheitlichen 
Meßmethoden erfassen, um sie vergleichbar zu machen. Das wird mit der neuen 
GPC-Methode künftig gewährleistet sein. Außerdem ist das Protokoll so strukturiert, 
dass die Daten auch auf höherer Ebene in nationale Emissions-Inventare einfließen 
können. 

Ja, da gibt es für mich keinen Zweifel. Städte, die in diesem Bereich besonders aktiv 
sind, gewinnen an Attraktivität für Unternehmen, die Teil einer CO2-armen Wirt-
schaft sein wollen. 
 Außerdem haben wir festgestellt, dass Stadtverwaltungen auf dem Wege ihrer 
Bescha�ungspolitik erheblichen Einfluss darauf haben, was ihre Bewohner tun und 
besitzen. Wenn man dann noch die Emissionen all der Güter und Dienstleistungen 
bedenkt, die der private Sektor in den Städten herstellt und vertreibt, so ist das schon 
ein extrem interessantes Feld für die Forschung und zukünftige Klimapolitik.

Zwei zentrale Themen sind Risikobereitschaft und Anpassungsvermögen. Auch hin-
sichtlich der Klima-Aktionspläne und des ökologischem Fußabdrucks sehe ich noch 
Handlungsbedarf, insbesondere in den Entwicklungsstädten. Hier wurde zwar schon 
viel geleistet, aber wir haben noch nicht die Präzision erreicht, die uns eine konkrete 
Unterstützung von Städten bei strategischen Entscheidungen ermöglichen würde.

Welche strategischen Partnerschaften 
haben die C40 Cities mit anderen Orga-
nisationen gebildet?

Sehen Sie eine Beziehung zwischen der 
Transparenz, die Städte bei der O¢enle-
gung ihrer Emissionen und Maßnahmen 
gegen den Klimawandel walten lassen, 
und deren Attraktivität für Unternehmen?

Wo sehen Sie allgemein weiteren Bedarf 
an Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
zum Thema ‚Städte und Klimawandel’?

PHIL ALLSOPP SETH SCHULTZ

„Von Anfang an haben wir die Strategie 
verfolgt, mit den Megastädten auf dieser 
Welt zu arbeiten. Die C40-Mitglieder 
repräsentieren 21 % des weltweiten 
 Bruttoinlandsprodukts und 7 % der 
Weltbevölkerung. Hier sehen wir ein 
enormes Potenzial.“
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Ich möchte noch etwas hinzufügen: Um Risiken und potenzielle Anpassungsprozes-
se abzuschätzen, müssen wir die wirtschaftliche Be- und Entlastung durch diverse 
Umweltmaßnahmen kalkulieren können. Auch hier sind wir auf dem richtigen Weg, 
aber wir benötigen noch viele zusätzliche Informationen, vor allem zuverlässige 
CO2-Daten, bevor verlässliche finanzielle Prognosen möglich sind.

Dem stimme ich hundertprozentig zu. Ein gutes Beispiel, konkret, übertragbar und 
diskussionsfördernd – sei es ein Projekt oder lediglich eine Studie –, ist bereits ein 
erster Motivationsschub für Städte, um einen Teil ihrer kostbaren finanziellen oder 
personellen Ressourcen zu investieren. Und wie holt man Unternehmer und Ge-
schäftsleute mit ins Boot? Man kann auf sie einreden, so viel man will, aber erst mit 
einem konkreten Projekt lassen sie sich überzeugen. Sie sagen sich: „Wenn ich mich 
hieran – auch finanziell – beteilige, habe ich einen Marktvorteil, also machen wir 
das.“ Das ist von zentraler Wichtigkeit für unsere Arbeit bei C40: Wir helfen Städten, 
Projekte und Strategien zu initiieren, und vermitteln deren Ideen und Erkenntnisse 
so schnell wie möglich anderen Städten.

Das ist völlig richtig. Angesichts der finanziellen Engpässe müssen Städte Kreativität 
beweisen, um überhaupt etwas zu erreichen. Aber wie kann eine Stadt kreativ sein, 
durch welche Prozesse und mit welchen Partnern? Diese Fragen haben bei unseren 
Diskussionen mit Städten höchste Priorität. Außerdem sollte unbedingt ein anderer 
Bewertungsmaßstab für politischen Erfolg angelegt werden. Die Städte brauchen 
Anerkennung dafür, wenn sie auch einmal ein Risiko im Kampf gegen den Klima-
wandel eingehen – selbst wenn sie mit der einen oder anderen Maßnahme scheitern. 

Ein Experiment ist bisweilen besser als 
1000 Expertenmeinungen. Würden Sie 
dem zustimmen, was die zukünftigen Be-
strebungen der Städte zur Reduzierung 
der Treibhausgase anbelangt?

Eine der Herausforderungen bei exempla-
rischen Projekten ist natürlich der globale 
ökonomische Neustart. Seit 2008 ist vieles 
ins Stocken geraten. Städte scheuen das 
Risiko, sind in vielen Fällen hoch verschul-
det, alles ist eine Frage des Geldes. Wie 
kann Ihre Organisation hier zu größerer 
Risikobereitschaft anregen? Denn letzt-
endlich gehen wir doch ohne Experimen-
te und die Erfahrungen, die wir daraus 
ziehen, langfristig ein noch viel größeres 
Risiko ein.

PHIL ALLSOPP SETH SCHULTZ
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Laura Storm ist Vorsitzende von Sustainia, einer 
gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Kopen-
hagen. Im Vorfeld der UN-Klimakonferenz (COP 
15) in Kopenhagen initiierte sie den Copenhagen 
Climate Council, ein Tre°en führender Unterneh-
mer, Wissenschaftler und Strategen wie Steve 
Chu, Jim Rogers und Sir Richard Branson. Laura 
Storm studierte Politische Kommunikation & Füh-
rung an der Copenhagen Business School.

Jakob Schoof ist seit Erscheinen der ersten Aus-
gabe 2005 Redakteur des Magazins Daylight & 
Architecture. Zudem ist er Redakteur der inter-
nationalen Fachzeitschrift für nachhaltige Archi-
tektur ‚DETAIL Green‘. 

Gespräch zwischen 
Laura Storm und 
Jakob Schoof

Genug der Horrormeldungen und Katastrophenszenarien! Nachhaltige 
Lebensstile haben nichts mit Zukunftsangst zu tun, sondern mit Lebens-
qualität und aktiver Teilhabe an der Gesellschaft, so Laura Storm, Ge-
schäftsführerin der Nachhaltigkeitsorganisation Sustainia. Nur wenn wir 
lernen, positiv über Klimawandel und Nachhaltigkeit zu kommunizieren, 
kann der tiefgreifende gesellschaftliche Wandel gelingen. Wichtig sind 
hierzu vor allem ein Ende der gegenseitigen Schuldzuweisungen und der 
Wille, unvoreingenommen über Landes- und Disziplingrenzen hinweg 
zusammenzuarbeiten.

NACHHALTIGKEIT 
BEDEUTET 
LEBENSQUALITÄT

NETZWERKE

Sustania
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Laura Storm: Eine erfolgreiche Stadt stellt die Bedürfnisse ihrer Bewohner in den 
Vordergrund. Städte müssen für ihre Einwohner gemacht sein, für nichts und nieman-
den sonst. Bei meinem Besuch in Detroit vor einem Monat wurde mir sehr schnell 
klar, dass diese Stadt für Autos und nicht für Menschen gebaut wurde – sie ist nicht 
nur völlig eintönig, sondern vermittelt regelrecht ein Gefühl der Ho�nungslosigkeit. 
 Erfolgreiche Städte hingegen zeichnen sich durch eine ansprechend gestaltete und 
zugängliche Architektur in dem Sinne aus, dass man alles problemlos per Fahrrad oder 
mit ö�entlichen Verkehrsmitteln erreichen kann, ohne auf ein Auto angewiesen zu 
sein. Mit einer Stadt muss man sich identifizieren können, in den Straßen, Parks und 
anderen urbanen Räumen muss kreatives Leben spürbar sein. Das Stadtleben spielt 
sich nicht nur drinnen, sondern auch draußen ab. Ich denke, dass sich viele Städte in 
den USA in dieser Hinsicht dringend um einen Strukturwandel bemühen müssen. Dort 
tri�t man nur in klimatisierten Gebäuden oder Einkaufszentren auf Leute, mit dem 
Auto fährt man durch menschenleere Straßen. In meiner Heimatstadt Kopenhagen ist 
das ganz anders: Wir sind viel mit dem Rad unterwegs und verbringen auch im Winter 
viel Zeit draußen, weil das Umfeld so attraktiv ist.

Sustainia hat sich unter anderem das Ziel gesetzt, mehr Bürgermeister und politische 
Entscheidungsträger zur Umgestaltung ihrer Städte zu bewegen. Hierzu liefern wir 
praktische und sehr konkrete Anregungen. Derzeit stehen wir mit einigen Stadtverwal-
tungen in Asien und in den USA in Kontakt, um gemeinsam interessante Zukunftsvisio-
nen ihrer Städte zu entwerfen und den Einwohnern visuell zu vermitteln. Wir arbeiten 
auch eng mit der Stadt Kopenhagen zusammen und unterstützen deren Plan, die Stadt 
bis 2025 CO2-neutral zu gestalten. Ein wirklich brillanter Plan, doch leider existiert 
er nur in Form eines schriftlichen, reichlich trockenen Berichts, der die Bürger – die 
ja schließlich die Basis für den Wandel sind – sowie Interessenvertreter und Geld-
geber nur sehr bedingt anspricht. Deshalb haben wir einen Reiseführer der Zukunft 
für Kopenhagen herausgegeben, der zeigt, wie die Stadt im Jahr 2025 aussehen und 
funktionieren könnte. Genau wie ein Stadtführer enthält das Buch Empfehlungen für 
Rundgänge, Sehenswürdigkeiten und Restaurants. So wollen wir den Kopenhagenern 
veranschaulichen, was ihre Stadt in den nächsten fünfzehn Jahren erwartet. 
 Ich kann sehr gut verstehen, warum viele Städte vor einer Umgestaltung zurück-
schrecken. Zunächst muss man die Bürger davon überzeugen und ihnen anschaulich 
erklären, was ein solcher Wandel für sie bedeutet – dass es hier nicht um eine neue 
politische Laune, sondern um eine Verbesserung ihres Lebensumfelds geht. Das Ar-
gument der Lebensqualität muss ebenso betont werden wie die Tatsache, dass der 
nachhaltige Städtewandel einen Gewinn mit sich bringt und langfristig dem Geldbeutel 
aller zugutekommt. 

Vor der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 war ich Projektleiterin einer Gruppe 
namens Copenhagen Climate Council, einer internationalen Vereinigung, die meh-
rere 100 Unternehmer an einen Tisch brachte, um Empfehlungen für einen neuen 
Vertrag als Ersatz für das Kyoto-Protokoll zu erarbeiten. Wir wollten sicherstellen, 
dass die Politiker ihre Untätigkeit nicht mit mangelnder Handlungsbereitschaft der 
Unternehmer entschuldigen konnten. 
 Nach dem Scheitern des Klimagipfels versuchten wir zu analysieren, was schiefge-
gangen war und warum sich die Welt o�ensichtlich nicht auf ein neues Klimaabkom-
men einigen konnte. Wir befragten Vertreter regierungsunabhängiger Organisationen 
und privater Unternehmen und kamen zu einem interessanten Ergebnis. Fast alle der 
Befragten führten als einen der Hauptgründe für das Scheitern an, dass die meisten 
Beteiligten am Gipfel kein klares und verständliches Bild einer nachhaltigen Zukunft 

Jakob Schoof:  Frau Storm, wie sieht 
Ihre Vision einer idealen Stadt aus? Was 
macht für Sie eine Stadt lebenswert? 

Wie unterstützt Ihre Organisation 
 Sustainia Städte bei der Verwirklichung 
dieser Ziele?

Wann und wie wurde Sustainia gegrün-
det? Warum hielten die Gründer es für 
wichtig, noch eine weitere Organisation 
zur Förderung der Nachhaltigkeit ins 
Leben zu rufen?

JAKOB SCHOOF LAURA STORM
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vermitteln konnten. Wir hatten es also nicht gescha�t, den Bürgern und Verbrauchern 
klarzumachen, dass der nachhaltige Wandel unserer Gesellschaft eine attraktive und 
lohnenswerte Reise ist. Schließlich geht es bei Nachhaltigkeit nicht darum, das Licht 
auszuschalten, aufs Duschen zu verzichten oder in Lumpen durch die Gegend zu laufen, 
sondern um eine erstrebenwerte und attraktive Lebensform. 
 Daher erarbeitete unsere Arbeitsgruppe in der Folge einige Prinzipien für Unter-
nehmer, wie sie ihre Nachhaltigkeitsstrategien und nachhaltigen Lösungen vermit-
teln könnten. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Sprache vieler Manager gespickt mit 
wissenschaftlichen Fachausdrücken und Abkürzungen, die sie aus der Wissenschaft 
übernommen hatten. Für Wissenschaftler mag es normal – wenngleich nicht ideal – 
sein, sehr komplexe Termini zu benutzen, aber für Politiker und Wirtschaftsführer 
ist eine solche Sprache in der Kommunikation mit Bürgern und Verbrauchern we-
nig hilfreich. Deshalb waren wir uns in der Gruppe schnell einig: Lasst uns nicht die 
immergleichen – und ehrlich gesagt ziemlich langweiligen – technischen Berichte 
reproduzieren. Kaum jemand von denen, auf die es wirklich ankommt – die Bürger 
und die Verantwortlichen aus der Wirtschaft – wird sie wirklich lesen. Lasst uns etwas 
Interessanteres, Kreativeres versuchen, das die Menschen wirklich zur Eigeninitiative 
bewegt. 
 In unserem ‚Sustainia-Handbuch’ haben wir darau×in die wichtigsten Punkte und 
Erkenntnisse aus den tausenden Berichten zusammengefasst, die sonst kein Mensch 
liest, und vielversprechende technische und politische Lösungen vorgestellt. Wir be-
schreiben diese Lösungen so, als seien sie bereits in einem (fiktiven) Land Realität – 
dem Land Sustainia. So wollten wir illustrieren, was machbar wäre, würden wir unsere 
Handlungsmöglichkeiten ausschöpfen. Hier geht es nicht um ein Land aus dem Reich 
der Fantasie, sondern um realisierbare Visionen. Diese Botschaft war uns sehr wichtig, 
da die Diskussion rund um den Klimawandel bis zu diesem Zeitpunkt überwiegend von 
Schreckensszenarien handelte. Wir leugnen nicht, dass wir ein ernsthaftes Problem 
haben, aber ohne ein wenig Ho�nung zu vermitteln, werden die Menschen nicht in 
der Lage sein, den notwendigen Wandel rechtzeitig herbeizuführen. 

JAKOB SCHOOF LAURA STORM

„Lasst uns nicht die immergleichen – und 
ehrlich gesagt ziemlich langweiligen – 
technischen Berichte reproduzieren. 
Kaum jemand von denen, auf die es 
wirklich ankommt – die Bürger und die 
Verantwortlichen aus der Wirtschaft – 
wird sie wirklich lesen. Lasst uns etwas 
Interessanteres, Kreativeres versuchen, 
das die Menschen wirklich zur Eigen-
initiative bewegt.“
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Zur Lebensqualität gehört heute definitiv mehr als früher. Ich weiß nicht, ob dieser Be-
gri� meinen Großeltern überhaupt geläufig war. Heute will niemand mehr nur ‚über die 
Runden kommen‘ oder seinen Lebensunterhalt bestreiten, sondern ein unbeschwertes 
und erfülltes Leben führen. Auch die Gesundheit wird immer wichtiger, sowohl für 
jeden Einzelnen als auch für die Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt. Dies zeigt sich 
zum Beispiel daran, wie sich unsere Essgewohnheiten in den letzten dreißig bis vierzig 
Jahren verändert haben. Im Vergleich zu früheren Generationen legen wir viel mehr 
Wert auf Wohlbefinden; deshalb müssen Städte ihren Einwohnern heute entschieden 
mehr bieten als Arbeit und ein Dach über dem Kopf. 

Davon bin ich überzeugt. Die bisherige Entwicklung der Vorstellung von Lebensqualität 
stimmt mich optimistisch. Ich wüsste keinen Grund, warum meine Enkel nicht noch 
mehr als ich um Gesundheit und Nachhaltigkeit bemüht sein sollten, ähnlich wie ich 
hierauf mehr Wert lege als meine Großeltern. Wir erziehen unsere Kinder heute auch 
viel stärker dazu, unseren Planeten ganzheitlich zu betrachten, als es unsere Eltern 
mit uns getan haben. Mir ist klar, dass das vielleicht nicht überall und für alle Kinder 
dieser Erde gilt, aber grundsätzlich sehe ich diese Tendenz. 

Wir konzentrieren uns in erster Linie auf konkrete Vorteile und Möglichkeiten. Nie-
mals kommen wir mit dem Argument, man solle an seine Enkel denken oder sich die 
dramatische Umweltsituation vor Augen führen. Stattdessen wollen wir den Menschen 
ihre eigenen Vorteile vermitteln und Chancen aufzeigen, für sich selbst im Hier und 
Jetzt eine bessere Lebensweise zu finden. Die von Ihnen erwähnte Lücke lässt sich 
nicht durch Katastrophenbilder dessen schließen, was vielleicht in hundert Jahren 
passiert. Das bewirkt bei den meisten Leuten gar nichts. 
 Unsere Botschaften müssen die Menschen berühren. Man mag es glauben oder 
nicht, aber bei unseren Kommunikationsstrategien haben wir uns stark an globalen 
Unternehmen wie Coca-Cola orientiert. Es ist schon erstaunlich, wie sie es gescha�t 
haben, Zuckerwasser auf der ganzen Welt so populär zu machen. Und hier geht es nur 
um Zuckerwasser! Bei Sustainia stellen wir uns die Frage: Wie können wir viel erstre-
benswertere und notwendigere Produkte genauso erfolgreich vermarkten? Wie können 
wir nachhaltige Produkte und Lösungen in einen attraktiven Lebensstil integrieren? 

Kommen wir auf den Begri¢ der Lebens-
qualität zurück. Hat sich dieser An-
spruch Ihrer Meinung nach in den letz-
ten Jahrzehnten geändert? Haben wir ein 
anderes Verständnis von Lebensqualität 
als unsere Eltern und Großeltern?

Glauben Sie, dass diese Werteverschie-
bung auch in den kommenden Generati-
onen Bestand haben wird? 

Das Generationenproblem ist ein wich-
tiges Thema bei Nachhaltigkeit und Kli-
mawandel. Häufig sind die Auswirkun-
gen einer Maßnahme ganz woanders und 
erst viel später zu bemerken. Wie wollen 
Sie diese räumliche und zeitliche Lücke 
schließen?

JAKOB SCHOOF LAURA STORM

„Ich wüsste keinen Grund, warum  
meine Enkel nicht noch mehr als ich um 
Gesundheit und Nachhaltigkeit bemüht 
sein sollten, ähnlich wie ich hierauf mehr 
Wert lege als meine Großeltern. Wir er-
ziehen unsere Kinder heute auch viel stär-
ker dazu, unseren Planeten ganzheitlich 
zu betrachten [...]“ 
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Greenwashing ist eine große Gefahr. Wenn Unternehmen sich einen grünen Anstrich 
geben und dabei ihre möglicherweise umweltschädlichen Tätigkeiten verschweigen, 
ist das reine Irreführung der Verbraucher. Hier könnten zum Beispiel Medienbe-
richte Abhilfe scha�en. Ein anderes nützliches Mittel sind unabhängige internatio-
nale Zertifizierungssysteme für Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen. Die 
Anerkennung durch eine internationale Zertifizierungsorganisation beweist, dass 
man seinen Worten Taten folgen lässt und nicht nur aus Gründen der Publicity über 
Nachhaltigkeit redet. 
 Einige unserer Kritiker haben die Frage aufgeworfen, ob es sich bei Sustainia nicht 
auch um eine Greenwashing-Kampagne handelt. Wir sind aber der Überzeugung, dass 
man positive Fälle ins Rampenlicht rücken muss. Wir unterstützen Greenwashing in 
keiner Weise. Die positiven Praxisbeispiele, die wir in unseren Berichten erwähnen, 
wählen wir anhand klar definierter Kriterien aus, die mit externen Experten erarbeitet 
wurden. Auf der diesjährigen Rio+20-Konferenz haben wir eine Publikation namens 
‚Sustainia 100‘ vorgestellt, die 100 optimale Lösungen aus der ganzen Welt und aus allen 
Wirtschaftssektoren enthält. Sie mussten sieben Kriterien erfüllen; unter anderem 
mussten sie umweltfreundlich, skalierbar und aufgrund gemeinschaftlicher Leistung 
entstanden sein. Transparenz ist meines Erachtens der Schlüssel zur Vermeidung von 
Greenwashing. Wir versuchen mit größtmöglicher Transparenz, nachhaltige Lösungen 
zu fördern. 

Um unsere Gesellschaft erfolgreich zu transformieren, müssen wir sektorübergreifend 
und über Stadt-, Regional- und Staatsgrenzen hinaus zusammenarbeiten. Unserer 
Meinung nach ist eine Lösung immer dann besser, wenn an ihrem Entwicklungsprozess 
eine Vielzahl von Leuten beteiligt ist. 

Ganz wichtige Faktoren sind Mitwirkung und Engagement der Bürger. Sie müssen 
sich eingebunden fühlen, wir müssen ihr enormes Potenzial als Agenten des Wandels 
erkennen. Der Handlungsspielraum politischer Entscheidungsträger ist letztendlich 
begrenzt. Ohne Unterstützung durch ihre Wählerschaft werden sie Umweltfragen 
kaum Priorität einräumen. Wenn aber den Menschen weder die Dringlichkeit des 
Problems noch mögliche Lösungen bekannt sind, werden sie von den Politikern auch 
kein Handeln verlangen. Daher ist die Kommunikation für uns ein äußerst wichtiges 
Mittel, Bewusstsein zu scha�en und die Bürger zur aktiven Mitarbeit in ihrer Gemeinde 
zu bewegen.

Derzeit dreht sich die Nachhaltigkeitsdiskussion vorwiegend um die Städte. Ich kann 
das verstehen, denn der prozentuale Anteil der Menschen, die weltweit in Städten 
leben, nimmt Jahr für Jahr zu. Daher müssen wir den urbanen Lebensraum als eine 
Art Forschungslabor dafür betrachten, wie wir unseren gesamten Planeten besser 
gestalten können. 
 Dennoch müssen wir auch die Bewohner von Randbezirken und ländlichen Ge-
genden einbeziehen. Viele Bauern interessierten sich bislang überhaupt nicht für die 
Erderwärmung, doch jetzt bekommen sie die Auswirkungen unmittelbar zu spüren. 
Man denke nur an die momentane Situation in den USA, wo wegen der rekordver-
dächtigen Hitze riesige Maisfelder vertrocknet sind. Plötzlich ist der Klimawandel 
ein wichtiges Thema für die Farmer, die nun nach neuen Wegen und Möglichkeiten 
suchen, den Verlust ihrer Ernte in Zukunft zu vermeiden. Ich bin der Meinung, dass 
Städte als Katalysatoren für den Prozess des Wandels zwar eine entscheidende Rolle 
spielen, aber auch Landbewohner eine Menge bewegen können. 

Schwerpunktmäßig zeigen Sie positive 
Beispiele und konkrete Lösungen auf. 
Aber halten Sie es nicht auch für wichtig, 
gelegentlich auf problematische Aspekte 
wie zum Beispiel Greenwashing hinzu-
weisen? 

Warum finden Sie gemeinschaftliche 
Leistung als Kriterium so wichtig? 

Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigs-
ten Voraussetzungen in Städten für eine 
langfristig erfolgreiche Nachhaltigkeits-
strategie, die auch Wahlperioden und po-
litische Veränderungen übersteht?

Sustainia ist sowohl in städtischen als 
auch in ländlichen Gebieten aktiv. Wo 
sehen Sie hier den größten Unterschied? 

JAKOB SCHOOF LAURA STORM
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Ich möchte nochmals betonen, dass die Bürger die wahren Agenten des Wandels sind. 
Politikern sind ohne Rückhalt aus der Bevölkerung häufig die Hände gebunden. Den-
ken wir nur an den aktuellen Präsidentschaftswahlkampf in den USA: Für keinen der 
beiden Kandidaten sind Umweltfragen ein großes Thema, weil diese bei den Wählern 
laut Meinungsumfragen ziemlich weit unten auf der politischen Prioritätenliste ran-
gieren. Warum also sollten sich die Kandidaten damit befassen? 
 Mit anderen Worten: Kommunikation und politische Maßnahmenplanung verlau-
fen stets bidirektional. Ich persönlich bin die ewigen Schuldzuweisungen leid, wonach 
es immer die anderen sind, die handeln müssen. Wen man auch fragt, Politiker tun zu 
wenig, Unternehmer denken nur an ihren Profit, und die Allgemeinheit interessiert das 
Ganze sowieso kaum. Dieser Denkweise müssen wir entgegenwirken und uns vielmehr 
darauf konzentrieren, wie wir alle an einem Strang ziehen und einen positiven Beitrag 
zur Lösung der existierenden Probleme leisten können. 

Wie schon gesagt, ein Bauer, den der Klimawandel nicht wirklich interessiert, wird 
erst dann zuhören, wenn er persönlich betro�en ist. Argumente zu finden, die jeden 
überzeugen, ist schwierig – das käme einer politischen Lösung gleich, die jeden zufrie-
denstellt. Solche Lösungen gibt es in vielen Bereichen der Klimafrage einfach nicht. 

Natürlich. Ein gemeinsamer Nenner für diesen Dialog wäre für mich die Erkennt-
nis, dass wir alle nur Menschen mit dem Wunsch nach einem besseren Leben sind. 
Deshalb sollten wir uns davor hüten, Politiker, Unternehmer oder wen auch immer 
in eine Schablone zu zwängen. 
 Vor der Klimakonferenz in Kopenhagen habe ich das selbst erlebt. In Vorbereitung 
des Gipfels organisierten wir eine Veranstaltung für Unternehmer und luden mehrere 
hundert Führungspersönlichkeiten ein, um über Empfehlungen für einen neuen 
politischen Staatsvertrag zum Klimawandel zu diskutieren. Bei vielen Umweltak-
tivisten ließ dieses Tre�en alle Alarmglocken schrillen. Wenn sich Geschäftsleute 
zusammensetzen und über Klimawandel und bevorstehende politische Verhand-
lungen sprechen, konnte es ihrer Meinung nach nur darum gehen, Grenzwerte zu 
lockern und Kompromisse zu verwässern. Plötzlich fanden wir uns als Organisatoren 
der Veranstaltung auf der Schwarzen Liste der Umweltaktivisten wieder. Kurz ent-
schlossen luden wir mehrere Führer dieser Aktivistengruppen zu einem Dialog mit 
uns und einigen Unternehmern ein. Bei den Aktivisten handelte es sich durchweg um 
intelligente junge Leute, die kein Blatt vor den Mund nahmen. Letzten Endes lief alles 
auf die Aussage hinaus, die Unternehmer seien schlecht, weil sie Gewinne machen. 
Man dürfe keine Gewinne erzielen, so die Aktivisten, sondern müsse alle Gelder in 
umweltfreundliche technische Verfahren reinvestieren. Ich kann ihre Argumente 
bestens nachvollziehen – in einer idealen Welt wäre das sicherlich eine tolle Sache 
–, doch in der Realität funktioniert das leider nicht. 
 Ein gewisses Verständnis für den Hintergrund und die Werte der anderen ist zwei-
fellos Voraussetzung für einen Dialog. Das beschriebene Gespräch führte zu nichts. 
Zwar sahen alle das Problem, aber die möglichen Lösungsansätze ließen sich nicht in 
Einklang bringen. Und die Aktivisten konnten sich nicht von ihrem schematischen 
Denken über Unternehmer als per se schlechte Menschen lösen.

Wir versuchen, so viele Interessenvertreter wie möglich zusammenzubringen, zum 
Beispiel durch unsere Online-Community. Wir gehen an die Wirtschaftsfakultäten 
der Hochschulen und sprechen mit Wirtschaftsführern und anderen Vertretern der 

Immer wieder behaupten Experten, uns 
mangele es nicht an den notwendigen 
Lösungen für den nachhaltigen Wandel 
unserer Gesellschaft, sondern am politi-
schen Willen, diese umzusetzen. Wie las-
sen sich politische Entscheidungsträger 
dazu bewegen, Worten auch Taten folgen 
zu lassen? 

Die gegenseitige Schuldzuweisung hängt 
damit zusammen, dass jede Gruppe ihre 
eigenen Interessen vertritt. Haben Sie 
Argumente gefunden, die bei allen Inte-
ressenvertretern auf Gehör stoßen?

Aber wäre es nicht trotzdem wichtig, 
einen direkten und sinnvollen Dialog 
zwischen all diesen Interessengruppen 
anzuregen?

 
Was tun Sie konkret, um diese Art von 
schablonenhaftem Denken zu überwin-
den?

JAKOB SCHOOF LAURA STORM
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bürgerlichen Gesellschaft. Ich glaube, dass sich unsere Situation in den letzten fünf 
Jahren entscheidend geändert hat. Viele sind heute dialogbereiter, haben o�ensichtlich 
endlich verstanden, dass wir nur durch gemeinsames Handeln weiterkommen. Das 
zeigt sich auch in den Leitlinien von Unternehmen zur eigenen Nachhaltigkeitsstra-
tegie: Ein Punkt, den alle erwähnen, ist die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. 
Für manche Unternehmen sind es vielleicht leere Worte, aber ich halte das nach wie 
vor für einen ersten Schritt in die richtige Richtung. 

Unternehmen haben sowohl die Möglichkeit als auch die Verpflichtung, ihre Mit-
arbeiter zum Wandel zu bewegen. Mit der Unterstützung des Arbeitgebers ist es 
für die Mitarbeiter einfacher, ein gesünderes und nachhaltigeres Leben zu führen. 
Manche Unternehmen stellen ihren Arbeitnehmern Monatstickets für ö�entliche 
Verkehrsmittel zur Verfügung, andere führen Sportangebote während der Arbeits-
zeit ein, und wieder andere fördern gesunde Ernährung in ihren Kantinen. In dieser 
Hinsicht haben Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten. Natürlich gibt es hier auch 
Grenzen: Arbeitgeber dürfen niemandem vorschreiben, was er oder sie in seiner Frei-
zeit tut oder isst, aber während der Arbeitszeit können sie eine gesunde Lebensweise 
zum Bestandteil des Jobs machen. Einige Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern 
finanzielle Anreize, wenn sie sich freiwillig in nachhaltigen Gemeindeprojekten 
engagieren. Wenn jemand beispielsweise ehrenamtlich arbeiten möchte, hierzu 
aber nicht genügend Zeit hat, könnte der Arbeitgeber ihm anbieten, einen Teil der 
bezahlten Arbeitszeit für diese freiwillige Arbeit aufzubringen. 
 Alles in allem können solche Initiativen wesentlichen Einfluss nehmen. Den-
ken Sie  nur an einige multinationale Unternehmen mit 300Ú000 Mitarbeitern oder 
mehr plus deren Familien. Diese Unternehmen haben ein enormes Machtpotenzial. 
Ihre Mitarbeiter zu einer gesünderen und nachhaltigeren Lebensweise anzuhalten, 
kommt ihnen letztlich selbst zugute. Diverse Untersuchungen belegen, dass die Ar-
beitseËzienz mit der Gesundheit der Arbeitnehmer steigt. Deshalb ist die Gesundheit 
der Mitarbeiter mittlerweile in vielen Unternehmen ein wichtiges Thema.

Sie erwähnten Ihre Zusammenarbeit mit 
dem Unternehmenssektor. Wie können 
Firmen außer durch ihre Produkte und 
Dienstleistungen zur Nachhaltigkeit un-
serer Städte beitragen?

JAKOB SCHOOF LAURA STORM

„Alles in allem können solche Initiativen 
wesentlichen Einfluss nehmen. Denken 
Sie nur an einige multinationale Unter-
nehmen mit 300°000 Mitarbeitern oder 
mehr plus deren Familien. Diese Unter-
nehmen haben ein enormes Machtpo-
tenzial. Ihre Mitarbeiter zu einer gesün-
deren und nachhaltigeren Lebensweise 
anzuhalten, kommt ihnen letztlich selbst 
zugute.“
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Für uns geht es hier um komplexe Probleme, die komplexe Lösungen unter Einbe-
ziehung aller Seiten erfordern. Elitäre Gruppierungen gibt es schon viel zu viele. 
Unserer Überzeugung nach sind die Bürger und die Zivilgesellschaft die wahren 
Agenten des Wandels, deshalb nutzen wir unsere Online-Community, um neue Ideen 
zu testen, die Präferenzen von Verbrauchern zu ermitteln und Entscheidungen zu 
tre�en. Dieses ‚Learning by Doing‘ ist sicherlich kein einfacher Prozess, aber für uns 
ist es wichtig, möglichst viele Leute einzubeziehen.

Sustainia ist keine politische Organisation, deshalb geben wir keine politischen 
Empfehlungen. Ich persönlich aber halte das für absolut notwendig. Die moderne 
Technologie bietet vielfältige Möglichkeiten, Einzelpersonen zu involvieren, ihre 
Ideen zu sammeln und in politische Prozesse einzubeziehen, aber noch ist unsere 
Gesellschaft weit davon entfernt, dies eËzient zu nutzen.

Meines Erachtens ist das Verständnis von Lebensqualität bei allen Menschen auf der 
Welt ähnlicher, als viele denken. Primär sind den meisten Menschen ‚nahe‘ Werte 
wichtig, die ihren Alltag betre�en. Selbstverständlich aber lassen sich die Heraus-
forderungen, mit denen die Menschen auf der Welt zu kämpfen haben, kaum mit-
einander vergleichen. Ein Reiseführer 2025 für Kopenhagen ist den Menschen in 
Indien völlig egal. Jede Stadt und jedes Land muss eigene Strategien entwickeln und 
mögliche Lösungen auf individuelle Weise verknüpfen. 

Ich möchte die Menschen dazu bewegen, mehr miteinander zu reden, und ihnen 
eine Plattform zur Entwicklung von gemeinsamen Visionen einer vielversprech-
enden und nachhaltigen Zukunft bieten. Ich hege die große Ho�nung, dass sich die 
Lücke zwischen Vision und konkretem Handeln schrittweise schließen wird. Durch 
meine Arbeit bei Sustainia ho�e ich, einen kleinen Teil dazu beizutragen, Träume 
Wirklichkeit werden zu lassen.

Bei Sustainia laden Sie regelmäßig Men-
schen aus der ganzen Welt ein, Ideen, Ge-
danken und Inhalte zu Ihren Publikati-
onen beizusteuern. Warum bevorzugen 
Sie diesen ‚Open-Source-Ansatz‘, anstatt 
auf einen elitären Expertenkreis zurück-
zugreifen? 

Sollten Ihrer Ansicht nach politische 
Entscheidungen ebenfalls vermehrt auf 
solchen partizipatorischen Prozessen 
beruhen?

Sie haben kurz das gegenseitige Ver-
ständnis für Werte und Erwartungen 
als Voraussetzung für einen sinnvollen 
Dialog angesprochen. Für Netzwerke mit 
globalem Anspruch wie Sustainia sehe 
ich darin eine große Herausforderung. 
Inwiefern unterscheiden sich die Erwar-
tungen der Menschen an das Leben, die 
Herausforderungen, mit denen sie sich 
konfrontiert sehen, und ihre Einstellung 
zur Nachhaltigkeit in den verschiedenen 
Teilen der Erde? 

Richten wir den Blick in die Zukunft: Wel-
che Veränderung in der Welt würden Sie 
gerne durch Ihre Arbeit bei Sustainia 
bewirken?

JAKOB SCHOOF LAURA STORM
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Dr Brian Edwards ist emeritierter Professor für 
Architektur am College of Art der Universität 
Edinburgh. Bis 2011 lehrte er als außerordentli-
cher Professor im Fachbereich Nachhaltigkeit an 
der  Fakultät für Architektur der Königlich Däni-
schen Akademie der Schönen Künste in Kopen-
hagen. Brian Edwards hat zahlreiche Bücher und 
Schriften zu ökologischen Aspekten der Architek-
tur und Stadtforschung verö°entlicht. Hierzu ge-
hören u. a. die Bücher Rough Guide to Sustainability, 
Sustainable Architecture und Green Buildings Pay. 

Albert Dubler ist Präsident der internationalen Ar-
chitektenvereinigung UIA für die Dreijahresperiode 
2011–2014. Seit 1988 leitet er außerdem ein Archi-
tekturbüro in Straßburg; zu seinen Spezialgebieten 
gehören nachhaltige Architektur, Holzkonstruk-
tionen und die Gebäudesanierung. Vor seiner Wahl 
zum UIA-Präsidenten war Albert Dubler Mitglied 
des Rates der Französischen Architektenkammer 
(CNOA). Im Jahr 2008 wurde er zu einem der UIA-
Vizepräsidenten gewählt. 

DIRIGENTEN 
DES WANDELS

Gespräch zwischen 
Albert Dubler und 
Brian Edwards 

Architekten sind prädestiniert dafür, die nachhaltige Transformation 
unserer Städte zu koordinieren, sagt Albert Dubler, Präsident der Welt-
Architektenvereinigung UIA. Doch viel zu selten ist es ihnen vergönnt, 
diese Verantwortung auch wahrzunehmen. Dabei kann gute Architektur 
überall auf der Welt zu Gesundheit und Lebensqualität beitragen. Denn 
wie nur wenige andere Disziplinen ist sie in der Lage, sowohl die materiel-
len als auch die immateriellen – sozialen, kulturellen und ästhetischen – 
Bedürfnisse des Menschen zu befriedigen. 

NETZWERKE

Union Internationale des  
Architectes (UIA)
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Albert Dubler: Das hängt vom jeweiligen Land ab. In internationalen Konferenzen 
aber finden wir zweifellos Gehör. Als wir 2009 am UN-Klimagipfel im Kopenhagen 
teilnahmen und Louise Cox, meine Amtsvorgängerin, in der Warteschlange vor dem 
Konferenzzentrum stand, wurde sie gefragt, welche Organisation sie repräsentiere. Sie 
antwortete: „Ich bin Architektin.“ „Aber was machen Sie dann hier?“ „Wir sind für 40Ú% 
der Treibhausgasemissionen und für 40 % des Energieverbrauchs verantwortlich.“ 

Das tun sie auch. Aber es ist nicht immer einfach, nützliche Initiativen von bloßem 
Greenwashing zu unterscheiden, bei dem sich Initiativen und Unternehmen nur in 
ein ‚grünes Mäntelchen’ kleiden. In Frankreich beispielsweise gibt es seit 1996 die 
Zertifizierungsorganisation HQE, Haute Qualité Environnementale [wörtlich: ‚Hohe 
Umweltqualität’]. Ursprünglich waren wir – die französische Architektenkammer – 
hieran beteiligt, doch 2003 schieden wir aus, weil sich HQE unserer Meinung nach zu 
einer reinen Greenwashing-Kampagne entwickelte, die weitgehend beherrscht war 
von der BaustoËndustrie … 

Wir dürfen es aber nicht zu einer grünen Mafia kommen lassen. 

Die UIA ist von der UNO oËziell als Nichtregierungsorganisation anerkannt. Wir sind 
Partner der UNESCO und haben seit einigen Jahren auch Beobachterstatus bei der 
Welthandelsorganisation. Darüber hinaus sind wir in das Wohn- und Siedlungspro-
gramm UN Habitat der Vereinten Nationen involviert und dort Teil der neuen Kampa-
gne ‚World Urban Campaign’. Im April dieses Jahres wurde ich vom Premierminister 
Bhutans zu einer Konferenz bei den Vereinten Nationen eingeladen, um über Glück 
und Zufriedenheit zu sprechen. Wie Sie vielleicht wissen, plant dieser Staat die Abkehr 
vom Bruttoinlandsprodukt hin zum ‚Bruttosozialglück’ als Maßstab für allgemeinen 
Wohlstand. Ein sehr interessanter Ansatz, wie ich finde. 
An den Tre�en nahmen auch der Präsident von Costa Rica und die Ex-Premierminister 
von Chile und Australien teil. Tags darauf trafen wir uns erneut, um über praktische 
Auswirkungen dieser Frage zu diskutieren. Ein wichtiges Ergebnis war: Bevor wir weiter 
visionären Ideen hinterherlaufen, sollten wir erst einmal versuchen, die Millenniums-
ziele der Vereinten Nationen zu erreichen, also Armutsbekämpfung, medizinische 
Grundversorgung und ausreichend Nahrung. Jeder Mensch braucht Nahrung, bei 
unzureichender Ernährung kann man auch nichts leisten.

Sie sind überall aktuell. Wissen Sie, wie viele Obdachlose es in Paris gibt?

Brian Edwards: Herr Dubler, als Präsi-
dent der UIA repräsentieren Sie 1,4 Millio-
nen Architekten, also jeden 5000sten Men-
schen auf der Welt, wenn ich richtig rechne. 
Welchen Einfluss hat die UIA damit auf 
die Politik, insbesondere auf übergreifende 
Organisationen wie die Europäische Uni-
on, die Weltbank und die WHO?

Und für den Verbrauch von mindestens 
40¬% der weltweiten Ressourcen, bedenkt 
man all die Mineralien, Aggregate und 
anderen Sto¢e, die in den Bausektor flie-
ßen. Es gibt viele Themen, mit denen sich 
Architekten intensiver auseinandersetzen 
sollten. 

Ich weiß, viele betrachten Greenwashing 
mit großer Skepsis. Ich glaube allerdings, 
dass dies ein erster Schritt auf dem Weg zu 
einer ernsthaften Beschäftigung mit ökolo-
gischer Nachhaltigkeit sein kann. 

In der Tat ist das ein Problem, aber wir kön-
nen nicht über Nacht eine hundertprozen-
tige grüne Revolution erwarten. Das ist ein 
schrittweiser Prozess, und Greenwashing 
kann die erste Phase eines umfassenden 
kulturellen Wandels sein, da es zumindest 
die Wichtigkeit des Umweltdenkens aner-
kennt. In meinen Anfangsjahren als Archi-
tekt scherten sich die Bauherren nicht im 
Geringsten um Umweltfragen. Das hat 
sich heute immerhin geändert. 
Um jedoch noch einmal auf Ihren Einfluss 
auf die Politik zurückzukommen: Arbeitet 
die UIA mit anderen internationalen Or-
ganisationen wie der WHO oder den C40 
Cities zusammen, die ebenfalls im Bereich 
urbaner Nachhaltigkeit aktiv sind? 

Ebenso wenig ohne angemessene Unter-
kunft, sauberes Wasser oder gute Schul-
bildung. Ich halte die Millenniumsziele für 
äußerst erstrebenswert, dachte allerdings, 
sie beträfen in erster Linie Afrika und Tei-
le Asiens. O¢enbar sind sie jedoch zuneh-
mend von globaler Tragweite. 

BRIAN EDWARDS ALBERT DUBLER
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40Ú000, wie ich gehört habe. Und die sozialen Dienste in Paris kümmern sich um weitere 
15Ú000. Eine erschreckende Zahl. 

Ja, denn wir Architekten waren die Ersten, die über ganzheitliche Ansätze im Zusam-
menhang mit Nachhaltigkeit diskutiert haben, wozu die Millenniumsziele mit Sicher-
heit gehören. Oft sind Architekten das einzige Verbindungsglied zwischen Mensch 
und Gemeinschaft.

Ja, als Vermittler oder Wegweiser. Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Kürzlich war ich für 
neun Tage in Rio de Janeiro und besuchte dort ein Projekt in einer Favela namens Morro 
da Babilônia. Sie ist wie so viele Armutssiedlungen ohne Plan und Eigentumsrechte 
an einem steilen und kaum bebaubaren Berghang entstanden. Einige Menschen dort 
lebten in einem Waldgebiet, das die Stadtverwaltung schützen wollte. Nach langen Ver-
mittlungsgesprächen mit den Anwohnern und den kommunalen Behörden konnten 
die Initiatoren des Projekts alle Beteiligten davon überzeugen, diese ‚Waldbewohner’ in 
andere, staatlich finanzierte Unterkünfte umzusiedeln. Ein großer Erfolg, wie ich finde, 
weil die Entscheidung gemeinsam getro�en wurde und beide Seiten überzeugte – nicht 
zuletzt dank der Kooperation zwischen Architekten und der lokalen Bevölkerung. 

Ein positives Ergebnis der diesjährigen Rio+20-Konferenz war die erstmalige Aner-
kennung der Bedeutung, die den Bürgern bei all diesen Prozessen zukommt.

Nein.

Sollten sich Architekten Ihrer Meinung 
nach mehr für die Millenniumsziele en-
gagieren? 

Als Vermittler sozusagen.

Ja, das zeigt, wie viele Interessen und Ent-
scheidungen bei der Stadtplanung mitei-
nander abgewogen werden müssen. Und 
der Schutz natürlicher Lebensräume ist 
sicher ein Bestandteil nachhaltiger Stadt-
entwicklung. Leider sehen Architekten 
oft nur ihre individuellen Bauprojekte 
und den entsprechenden Materialbedarf; 
dabei verlieren sie häufig die komplette 
Ressourcenkette aus den Augen, ange-
fangen von Primärrohsto¢en bis hin zur 
Abfallentsorgung. Was glauben Sie, durch 
welche Faktoren lässt sich ein nachhaltiger 
Wandel in unseren Städten tatsächlich be-
werkstelligen? 

BRIAN EDWARDS ALBERT DUBLER

„Wir Architekten waren die Ersten, die 
über ganzheitliche Ansätze im Zusam-
menhang mit Nachhaltigkeit diskutiert 
haben, wozu die Millenniumsziele mit 
Sicherheit gehören. Oft sind Architek-
ten das einzige Verbindungsglied zwi-
schen Mensch und Gemeinschaft.“
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So explizit, ja. Das sollte unserem Berufsstand Ansporn sein, hier einen gewissen Füh-
rungsanspruch anzumelden. Zumindest aber sollten wir betonen, dass nicht nur der 
Staat für Politik und Vorschriften verantwortlich ist, sondern es unser aller Aufgabe 
ist, bei Entscheidungsprozessen mitzuwirken. 
 Mir persönlich wurde das klar, als ich 2010 nach Manila als Jurymitglied zu einem 
Wettbewerb eingeladen wurde, der sich mit den Lebensbedingungen der Menschen in 
den Armutssiedlungen auseinandersetzte. 40 % der Stadtbevölkerung Manilas leben 
in solchen Elendsvierteln. Als Erstes fällt einem dort auf, dass die Behausungen keine 
Fenster haben und damit keinerlei Tageslicht.

Ja, weil die Behausungen aus Wellblech und ähnlichen Materialien zusammengebaut 
sind, was immer sich finden lässt. Der Mann, der den Wettbewerb damals ins Leben 
rief, hatte eine brillante Idee. Er erkannte, dass das Abwassersystem wegen des gan-
zen Mülls nicht funktionierte. Deshalb begann er damit, Müll zu sammeln, und fand 
Tausende von Plastikflaschen …

Genau, deshalb verwendete er sie, um Tageslicht in die Häuser zu bringen. Er bohrte 
ein Loch ins Dach und setzte die Flaschen ein, rundherum gehalten nur durch eine 
Art Gummidichtung. Dann befüllte er sie mit Chlorwasser, um Pilzbefall vorzubeu-
gen. So scha�te er es, die Häuser mit mehr Licht zu versorgen als eine herkömmliche 
100-Watt-Glühlampe. 
 

Nicht zu vergessen die Menschenwürde, das ist ganz wichtig.

Das ist eine ernste Frage. Beim Weltarchitektentag im letzten Jahr lautete das Motto 
der UIA: ‚Architektur als Menschenrecht’.

Erstmalig, sagen Sie?

Das gibt es für die Menschen dort nur im 
Freien.

... die wiederverwertbar sind ...

Ein eindrucksvolles Beispiel für die Kraft 
von Fenstern, Tageslicht und Erfinder-
geist. 

Die Menschenwürde ist im Wesentlichen 
ein Aspekt sozialer Nachhaltigkeit. Wir 
sprachen von 40¬000 Obdachlosen in  Paris 
– sie haben keine Würde, schlafen in der 
U-Bahn. Angesichts dessen frage ich mich, 
wie man die Menschenwürde in die Stadt-
planung der Zukunft integrieren kann?

BRIAN EDWARDS ALBERT DUBLER

„Zumindest aber sollten wir betonen, 
dass nicht nur der Staat für Politik und 
Vorschriften verantwortlich ist, son-
dern es unser aller Aufgabe ist, bei Ent-
scheidungsprozessen mitzuwirken.“
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Architektur ist der nächste Schritt, und wir sind vermutlich die einzigen, die ihren 
wahren Wert erkennen – so glauben wir Architekten zumindest gern. Sieht man aber 
bestimmte Reaktionen der Menschen, lässt sich ein allgemeines Verständnis für Archi-
tektur – sofern sie ausdrucksstark ist – nicht verleugnen. Bei der UIA-Konferenz 2002 
in Berlin zum Beispiel stand ich zwischen 25 bis 30 Amerikanerinnen, alle zwischen 50 
und 60 Jahren, die unentwegt schwatzten. Aber als sie das Jüdische Museum von Daniel 
Libeskind betraten, verschlug es ihnen die Sprache. Mit dem Eintreten herrschte Ruhe. 

Nun, sie spürten einfach die Kraft der Architektur, denn in dem Museum war nichts, 
es war leer. Zugegebenermaßen geht es hier nicht um Allerweltsarchitektur, sondern 
um ein Extrembeispiel.

Ich lebe in Straßburg, einer relativ kleinen Stadt. Bis Ende der achtziger Jahre herrschte 
dort ständig Verkehrschaos. Heute befindet sich mein Büro unmittelbar am Bahn-
hof, ich wohne aber auf der anderen Seite der Stadt. Morgens brauche ich eine halbe 
Stunde zu Fuß zum Büro, abends deutlich länger, weil ich viele Leute tre�e. Mit dem 
Auto brauche ich tagsüber ebenfalls eine halbe Stunde, mit der Straßenbahn aber nur 
vierzehn Minuten und mit dem Fahrrad zwölf Minuten. 

Nicht nur die Infrastruktur, sondern auch Größe und Maßstab spielen eine entschei-
dende Rolle.  

Platzfragen geben häufig Anlass für Konflikte. In Straßburg benehmen sich Radfahrer 
zunehmend rücksichtslos gegenüber Fußgängern.

Es ist alles eine Frage des Miteinanders. In einem Viertel von Straßburg gibt es zum 
Beispiel zwei Straßen mit einer Baumreihe in der Mitte. Auf der einen Seite fließt der 
Straßenverkehr in beide Richtungen, auf der anderen Seite teilen sich Fußgänger, Rad-
fahrer und Straßencafés den Platz. Die Menschen müssen hier ganz einfach versuchen, 
miteinander auszukommen.

Also nicht einfach nur Gebäude, sondern 
Architektur. 

Vermutlich wegen der starken Wirkung 
von Licht und Schatten in dem Gebäude. 

Ihre Bemerkung über das Tageslicht als 
essenzielles Element für den Stadtumbau 
finde ich sehr wichtig.  In allen Slums, die 
ich auf der Welt gesehen habe, herrscht tat-
sächlich ein Mangel an Licht – nicht nur an 
Tageslicht in den Häusern, sondern auch 
auf den Straßen wegen der dichten Bebau-
ung. Je dichter die Bebauung einer Stadt, 
umso e¢ektiver und intensiver lassen sich 
Dächer nutzen – nicht nur in energetischer 
Hinsicht, sondern auch zur Versorgung mit 
Tageslicht. Das finde ich sehr wichtig. 
Aber lassen Sie mich die Frage noch allge-
meiner formulieren: Welche Eigenschaften 
müssen die Städte der Zukunft Ihrer Mei-
nung nach aufweisen?

Die Infrastruktur ist demnach ein Schlüs-
selfaktor?

Also auch die Breite der Gehwege, die ich 
immer viel zu schmal finde. Das ist eine 
Frage der Demokratie im urbanen Raum. 
Im Vergleich zu anderen Verkehrsteilneh-
mern, insbesondere Autofahrern, stehen 
Fußgängern nur etwa 8 bis 10 % des Raums 
pro Kopf zur Verfügung. Radfahrern wird 
manchmal ein wenig mehr zugestanden – 
wenn sie Glück haben. 

Das habe ich auch in Kopenhagen festge-
stellt, wo ich drei Jahre lang gelebt habe. 

BRIAN EDWARDS ALBERT DUBLER
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Natürlich – wobei auch bei der Infrastruktur gelegentlich weniger mehr sein kann. 
Wenn Sie in Kopenhagen gelebt haben, kennen Sie vermutlich die Projekte von Jan 
Gehl?

Er sagte einmal, Kopenhagen könne sich glücklich schätzen, einen so brillanten Ver-
kehrsingenieur zu haben, der meinte, noch mehr Autos in der Innenstadt seien nicht 
möglich. Darau×in hat die Stadt nicht etwa die Straßen für noch mehr Autos ausge-
baut, sondern konsequent auf Alternativen gesetzt wie etwa den Fahrradverkehr . 
Ähnliches gilt für den Times Square in New York: Heute, ohne Autos, ist er fantastisch. 
 Die Wirkung kann erstaunlich sein, wenn man auf einer Straße oder einem Platz et-
was wegnimmt, das immer da war. Im Herbst 2011 fand der UIA-Weltkongress in Tokio 
statt, und kurz nach dem Tsunami vom 11. März war ich für ein Vorbereitungstre�en 
dort. Bei dieser Gelegenheit besuchte ich das Ginza-Viertel, sozusagen die Champs 
Élysées von Tokio, mit all den Edelboutiquen. Wegen der Stromausfälle nahm ich dabei 
zum ersten Mal die Häuser wahr, sonst sieht man sie vor lauter Leuchtreklame nicht.

Ich habe 2005 die Satellitenstädte rund um Shanghai besucht. Hier stößt man auf 
brillante Ideen, die sich so aber kaum auf Europa übertragen lassen. Schließlich gibt 
es in China keine Opposition, und über Entscheidungen der Regierung wird dort nicht 
ö�entlich diskutiert. In unserer westlichen Welt sieht das ganz anders aus. In Europa 
kann niemand innerhalb von zwei Jahren eine Stadt für 500Ú000 Menschen aus dem 
Boden stampfen. 

Es gibt durchaus Ansatzpunkte, wo wir von China lernen können – etwa von bestimm-
ten Architekten wie Wang Shu, der kürzlich den Pritzker-Preis gewonnen hat. Ihre 
Beispiele zeigen uns eine Architektur, die lokale Traditionen neu interpretiert und 
Materialien aus der jeweiligen Region verwendet. Allerdings repräsentieren sie si-
cherlich nicht den Mainstream chinesischer Architektur. 
                         

Bis zu einem gewissen Grad: ja, obwohl man die Bedingungen vor Ort stets sorgfältig 
bedenken muss. Als ich in diesem Jahr wegen der Rio+20-Konferenz in Rio de Janeiro 
war, sah ich einen Dokumentarfilm mit dem Titel The Man Who Stopped the Desert. Er 
erzählt die Geschichte eines Ladenbesitzers in Burkina Faso, der eines Tages beschloss, 
aufs Land zu ziehen und Farmer zu werden. Aber wegen der Ausbreitung der Wüste 
stand er vor erheblichen Problemen: Auf seinen Feldern wuchs nichts, bis er sich auf 
die traditionellen Anbaumethoden in Burkina Faso besann. Er experimentierte mit un-
terschiedlichsten Nutzpflanzen – manche wuchsen, andere nicht. Aber nach 20 Jahren 
hatte er auf diese Weise einen Wald gescha�en. Seine Leistung wurde international als 
großer Erfolg für die Rekultivierung von Ackerland und die Wiederau�orstung gefeiert.  
 Der Film hat uns veranlasst, die Thematik in Zusammenarbeit mit dem IFLA, dem 
Internationalen Verband der Landschaftsarchitekten, zu vertiefen. Wir müssen den 
Boden und das Ackerland rings um unsere Städte als Ressource betrachten.

Meiner Ansicht nach sollten Architekten 
der Infrastruktur – traditionell ein Aufga-
benbereich von Stadtplanern und Ingeni-
euren – mehr Aufmerksamkeit schenken, 
das könnte die Städte humaner und lebens-
werter machen. Was meinen Sie dazu?

In der Tat bin ich ein großer Bewunderer 
seiner Ideen und seiner Umsetzung neuer 
Konzepte urbanen Lebens. 

Einige asiatische Länder, vor allem Chi-
na, investieren mittlerweile viele Res-
sourcen in die Infrastruktur, etwa in 
Hochgeschwindigkeitszüge, U-Bahnen, 
Stadtparks und Ökoviertel. Sollte sich der 
Westen China zum Vorbild nehmen, was 
urbanes Wachstum anbelangt?

Unsere Vorstellung von schrittweisem, 
langsamem Wachstum ist den Chinesen 
mit ihrer rasant expandierenden Wirt-
schaft völlig fremd. O¢enbar gibt es kein 
globales Strickmuster für urbanes Wachs-
tum. Die Städte der Zukunft müssen sich 
aus ihrem Standort, ihrer Kultur, aus dem 
Klima und den Traditionen entwickeln. 

Bei meinen Gesprächen mit Vertretern 
großer internationaler Planungsbüros 
haben diese die schnelle Arbeitsweise 
der Chinesen gelobt und die Möglichkeit, 
Wandel ohne allzu viele Kompromisse 
herbeizuführen. Aber das ist gewiss keine 
Lösung, die sich auf Europa oder Afrika 
übertragen lässt. Ich denke da vor allem 
an Afrika mit seinen riesigen Problemen: 
Armut und Krankheit, Überbevölkerung, 
Ressourcenknappheit und Kriege. Ist es 
überhaupt möglich, auf diesem Kontinent 
bestimmte Ideen zu realisieren? 

BRIAN EDWARDS ALBERT DUBLER
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Das stimmt. Durch Förderung der Landwirtschaft lässt sich die Armut in ländlichen 
Gegenden bekämpfen, was zur Folge hat, dass weniger Menschen in die Städte abwan-
dern. In den Städten wird auf diese Weise die Lebensmittelversorgung gesichert und 
für Sortenvielfalt gesorgt. Tatsächlich wachsen nämlich einige Spezies inzwischen 
nur in Städten.

Nein, so kann man das meines Erachtens nicht sagen. Bereits 1993 verö�entlichten 
wir anlässlich der UIA-Weltkonferenz in Chicago die Declaration of Interdependence 
for a Sustainable Future [wörtlich: Erklärung gegenseitiger Abhängigkeit für eine 
nachhaltige Zukunft]. Architekten sind sich also schon lange der Tatsache bewusst, 
dass Nachhaltigkeit nicht nur eine Frage der Energie ist.
 Sie ist vielmehr auch eine Frage der Zusammenarbeit. Arbeitet man alleine in 
einem Büro, neigt man zu einem begrenzten Fokus. Wenn mehr Leute in einem Ar-
chitekturbüro arbeiten, ist das besser. Deshalb sollten wir unsere jungen Kollegen 
zu intensiver Zusammenarbeit ermuntern. Bei drei oder vier Meinungen entstehen 
automatisch mehr Ideen. Zur Entwicklung eines ganzheitlichen Ansatzes braucht 
man verschiedene Standpunkte – so einfach ist das. 

Bevor ich Architekt wurde, studierte ich Soziologie. Ich habe zwar nie als Soziologe 
gearbeitet, aber während dieses Studiums lernte ich etwas sehr Wertvolles: Will man 
sich die Meinungen oder Ratschläge anderer zunutze machen, sollte man sie reden 
lassen und ihnen gut zuhören. 

Und in den Städten selbst. Mittlerweile 
besteht großes Interesse an urbaner Land-
wirtschaft, wie dem Anbau von Gemüse 
und Obst auf Hausdächern und Stadtbal-
konen.

Wenn man die Nachhaltigkeitsdebatte der 
letzten zehn oder zwanzig Jahre verfolgt, 
begann alles mit der Energiefrage – infol-
ge der Ölkrise in den Siebzigern und der 
Erderwärmung –, wurde dann auf Was-
ser und andere Umweltaspekte erweitert 
und betraf schließlich ganze Ökosysteme. 
Mittlerweile machen wir uns Gedanken 
über die Gesundheit in Städten und wie 
diese mit Energie und anderen Aspekten 
zusammenhängt. Wie Sie schon sagten, 
nehmen wir jetzt auch schon die Böden 
unter die Lupe. 
Glauben Sie, dass es dem durchschnittli-
chen Architekten an Verständnis für sol-
che Aspekte mangelt – und wie sie zu einem 
nachhaltigen Wandel unserer Städte bei-
tragen können?

Man benötigt auch die Ansichten unter-
schiedlicher Fachdisziplinen, nicht nur 
die von Architekten. 

BRIAN EDWARDS ALBERT DUBLER

„Bevor ich Architekt wurde, studierte 
ich Soziologie. Ich habe zwar nie als So-
ziologe gearbeitet, aber während dieses 
Studiums lernte ich etwas sehr Wertvol-
les: Will man sich die Meinungen oder 
Ratschläge anderer zunutze machen, 
sollte man sie reden lassen und ihnen gut 
zuhören.“



102 D&A HERBST 2012 AUSGABE 18 

Natürlich brauchen wir Neuerungen. Die Lehrpläne zum europäischen Architektur-
studium basieren auf der EU-Architektenrichtlinie, die 1985 erlassen und vor vier 
Jahren überarbeitet wurde. Artikel 3 dieser Richtlinie legt elf inhaltliche Kriterien für 
die Ausbildung fest, wohingegen die UIA mit sechzehn arbeitet. Unsere zusätzlichen 
fünf Kriterien lauten ‚Gesellschaft’, ‚Umwelt’, ‚Technologien’ sowie ‚Finanzierung des 
Bauprozesses’ und ‚Vorbereitung auf die Forschungstätigkeit’. Wir bemängeln, dass in 
der Architektur im Vergleich zu anderen Fachrichtungen zu wenig Wert auf Forschung 
gelegt wird.

Wir beide sind über sechzig Jahre alt und mit einem Sozialmodell aufgewachsen, das 
nicht mehr existiert. Heutzutage gilt es, wandlungsfähige Gebäude zu entwerfen. Eine 
‚machine à habiter’ nach Corbusier ist seit jeher der Traum eines jeden Architekten. 
Wir wissen aber noch viel zu wenig darüber, wie man Häuser allein durch bestimmte 
Entwurfsstrategien anpassungsfähiger, langlebiger und nachhaltiger gestalten kann.

Hier gibt es meines Erachtens durchaus Möglichkeiten, wenn man sich mit den eu-
ropäischen Fördergeldern auskennt. Aber dafür müssen sich die Architekten stark 
machen, sonst tut es niemand. Fördergelder muss man aktiv einfordern. Die UMAR, die 
Vereinigung der Architekten aus den Mittelmeerländern, hat es zum Beispiel gerade 
vor ein paar  Wochen gescha�t, EU-Gelder für Entwurfsforschung zu erhalten.

Meinen Sie, dass das Architekturstudium 
zu fokussiert ist auf einzelne Projekte und 
technische Aspekte? Brauchen wir neue 
Fertigkeiten und Perspektiven in unserem 
Beruf ? 

Die letzten beiden Kriterien interessieren 
mich ganz besonders. Forschung legt den 
Grundstein für die Stadt der Zukunft; ohne 
Forschung stützen wir uns ausschließlich 
auf vorhandenes Wissen, was angesichts 
einer Weltbevölkerung von demnächst  
9 Milliarden  Menschen und aller hiermit 
verbundenen Probleme absolut indisku-
tabel ist. 

Es werden relativ viele Forschungsgelder 
für neue Technologien, Bauphysik und bis 
zu einem gewissen Grad auch für Energie-
e²zienz in Städten bereitgestellt, aber die 
Entwurfsforschung wird kaum finanziell 
unterstützt. Mit geeigneten Entwurfsme-
thoden lassen sich bessere Lösungen mit 
weniger Ressourcen und optimierter Le-
bensqualität realisieren, aber die staatli-
chen Behörden und die Europäische Union 
vernachlässigen dieses Thema.

BRIAN EDWARDS ALBERT DUBLER

„Ich erinnere mich an eine Diskussion mit 
einem Freund und Kollegen vor etwa 
zehn Jahren, der erzählte, er greife in 
vielen Bereichen auf Spezialisten zurück. 
Ich hingegen arbeitete zu jener Zeit al-
lein und versuchte, mir Stück für Stück 
Kenntnisse und Fähigkeiten in allen 
möglichen Spezialgebieten anzueignen. 
Wahrscheinlich lag ich damit falsch.“
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Ich glaube, alles zusammen. Dabei ist das größte Problem die fehlende Zusammen-
arbeit, denn allein erreicht man nicht viel. In meinem ersten Studienjahr sagte ein 
Professor einmal: Es braucht 5 %, eine Idee zu haben, 10 %, sie weiterzuentwickeln, 
und 85 %, alle davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist. Hierin liegt meines 
Erachtens der Knackpunkt.

Ich weiß, aber nicht alle Architekten können sich ein Büro dieser Größe leisten. Den-
noch erinnere ich mich an eine Diskussion mit einem Freund und Kollegen vor etwa 
zehn Jahren, der erzählte, er greife in vielen Bereichen auf Spezialisten zurück. Ich 
hingegen arbeitete zu jener Zeit allein und versuchte, mir Stück für Stück Kenntnisse 
und Fähigkeiten in allen möglichen Spezialgebieten anzueignen. Wahrscheinlich lag 
ich damit falsch. 

Ja, große Teams und die Mittel, unsere Ideen der Allgemeinheit verständlich zu ma-
chen. Wir brauchen gute Beispiele, denn diese machen es anderen leichter, ihre eigenen 
guten Ideen zu realisieren.

Bei der Konferenz der UN in New York haben wir auch folgende Frage thematisiert: 
„Wie kann man glücklich sein, wenn man Schuld empfindet?“ Man fühlt sich schuldig, 
wenn Menschen nichts zu essen haben oder ihr Dasein unter erbärmlichen Umständen 
fristen. Ist man mit seiner Arbeit zufrieden und investiert dementsprechend Zeit und 
Kraft, kann man die besten Ergebnisse erzielen. 

Was schränkt die Möglichkeiten der 
 Architekten ein, eine bessere Zukunft zu 
gestalten? Ist es ein Mangel an Wissen, 
an Visionen, an Geld oder an Netzwerken?

Sehen Sie in puncto Zusammenarbeit ei-
nen Wandel in der Architektur? Einige 
der großen Büros wie Skidmore, Owings 
& Merrill oder Foster and Partners be-
schäftigen bereits eine ganze Reihe von 
‚Nicht-Architekten’, die sich bestimmten 
Bereichen widmen.

In Großbritannien hat eine Befragung 
unter Architekten ergeben, dass die Ten-
denz sowohl zu immer größeren Büros 
als auch zu kleinen Studios mit maximal 
zwei Mitarbeitern geht. Büros mittlerer 
Größe verschwinden dagegen zunehmend 
von der Bildfläche. Um uns den Heraus-
forderungen der Zukunft zu stellen und 
entsprechende Strategien zu entwickeln, 
brauchen wir wahrscheinlich große Teams. 

Ein kleines Team mit einer sehr guten Idee 
ist aber unter Umständen besser als ein 
großes Team mit einer durchschnittlichen 
Idee. Dieses Arbeitsprinzip haben zumin-
dest viele heute namhafte Architekten zu 
Beginn ihrer Karriere verfolgt.

BRIAN EDWARDS ALBERT DUBLER

„Wie kann man glücklich sein, wenn man 
Schuld empfindet? Man fühlt sich schul-
dig, wenn Menschen nichts zu essen ha-
ben oder ihr Dasein unter erbärmlichen 
Umständen fristen. Ist man mit seiner 
Arbeit zufrieden und investiert dement-
sprechend Zeit und Kraft, kann man die 
besten Ergebnisse erzielen.“
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Waren Sie schon einmal in Wien? Anfang des 20. Jahrhunderts hatte die Stadt 1,8 Mil-
lionen Einwohner, in den siebziger Jahren nur noch 1,3 Millionen.

Ich bin nicht sicher, ob das auch in Detroit der Fall ist.

Heilungsprozesse setzen voraus, dass wir das Leben selbst verstehen. Eine der wich-
tigsten Zukunftsaufgaben für uns Architekten besteht zweifellos darin, ein tieferes 
Verständnis für die Natur zu entwickeln, wie dies etwa die Bionik tut. 

In neuen, stark wachsenden Städten sieht man sich oft mit Problemen konfrontiert, 
die zu Beginn überhaupt nicht absehbar waren. Ein Beispiel ist das Regenwasser: In zu 
groß gewordenen Städten kann der Wasserhaushalt im Boden aus den Fugen geraten, 
weil zu viele Flächen versiegelt sind. Dem lässt sich nur abhelfen, wenn Beton und 
Asphalt durch porösere Materialien ersetzt werden. So würden auch wieder mehr 
Pflanzen und Vögel das Stadtleben bereichern. 

Dem kann ich nur zustimmen. Die Schönheit der Natur, ja selbst der Wildnis, wurde 
in den letzten zwanzig Jahren in den Städten wiederentdeckt. Für mich ist das ein 
Riesenfortschritt. 

Wir haben über das Wachstum von Städ-
ten gesprochen, allerdings verzeichnen 
auch immer mehr Städte sinkende Bevöl-
kerungszahlen. Ich könnte mir vorstellen, 
dass sich in kleineren Städten gewisse Pro-
bleme besser in den Gri¢ bekommen lassen. 

Ich weiß, dass sich viele über das Schrump-
fen der Städte sorgen. In Nordengland zum 
Beispiel heißen die Sorgenkinder Leeds, 
Manchester und Newcastle, wo die Indust-
rie abgewandert ist und immer mehr Men-
schen nach London ziehen – in eine Stadt, 
die im Gegenzug ständig wächst. Meiner 
Meinung nach aber hat sich die Lebens-
qualität derjenigen, die in ihrer Heimat 
geblieben sind, durch die Stabilisierung 
der Städte merklich verbessert. 

Vielleicht dauert es einfach ein wenig 
länger, denn größere Verbesserungen im 
Lebensumfeld der Bewohner lassen sich 
nicht über Nacht verwirklichen. Die Na-
tur braucht Zeit, Wunden zu heilen und 
besseres Leben zu scha¢en.

Das Wunderbare an der Natur ist ihre Art 
der Abfallverwertung. Aussortierte Ma-
terialien dienen als Grundstock für neue 
Strukturen und neues Leben. Die Natur 
strebt Schönheit und Vielfalt an, daran 
sollten wir uns in den Städten ein Beispiel 
nehmen. Dieser Prozess braucht Zeit, oft 
Jahrhunderte, wie beispielsweise in Paris. 
Neue Städte lassen sich nur schwer mit der 
Natur in Einklang bringen, alte Städte hin-
gegen bieten hier viel mehr Potenzial.

Wir müssen erkennen, dass Stadt und Na-
tur keine Gegensätze, sondern eng mitein-
ander verwoben sind. Grüngürtel rings um 
Städte – nicht zuletzt, um deren Wachstum 
einzudämmen –, können ein Mittel sein, 
diese Verbindung zur Natur sichtbar zu 
machen. 

BRIAN EDWARDS ALBERT DUBLER
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