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SCHLUSSWORT FÜR DEN ZWEITEN TAG 
DER ENTWICKLUNGSPOLITISCHEN 
FACHTAGE

Eckhard Bock - Landesstelle für Entwick-
lungszusammenarbeit (LEZ) der Senatsverwal-
tung für Wirtschaft, Technologie und Forschung 
Berlin

Wir haben in den letzten Tagen eine Fülle von 
Vorträgen, Diskussionen und Präsentationen 
zum Thema Stadt erlebt. Am Tag der Botschaf-
ten sind Ökocities auf den Philippinen, nach-
haltige Industriekorridore in Indien und Nach-
haltigkeitsthemen von Australien und Thailand 
vorgestellt worden. Im offiziellen Programm ha-
ben im Mobilitätspanel Herr Lo, der maßgebli-
che Verkehrsmanagementdirektor von Singapur 
und Herr Acharya vorgetragen. Energieeffizienz 
und Wasserressourcenmanagement sind in ge-
sonderten Panels behandelt worden.

Die AEDES Galerie hat am Wochenende bei der 
Veranstaltung Smart Cities – the next Genera-
tion herausragende Architekten, Designer, Wis-
senschaftler und Stadtplaner aus Südostasien 
zu Gast gehabt. In der AEDES Galerie am Pfef-
ferberg – U-Bahnhof Senefelder Platz sind die 
Arbeiten ausgestellt – nehmen Sie sich die Zeit 
und schauen Sie sich die Entwürfe, die Ideen 
und Konzepte an! Ich will Ihnen einen kleinen 
Ausschnitt zeigen, weil er excellent in das Thema 
Stadtentwicklung einführt.

Die vom europäischen Rahmen abweichenden 
geografischen und klimatischen Bedingungen 
hat nach meiner Meinung Kelly Shannon in ih-
rem Masterplan für eine Stadt in Vietnam am 
besten dargestellt. Sie sehen ein Luftbild der 
Region und ein bauliches Konzept, in dem die 
Verbundenheit mit dem Wasser und der Natur 
deutlich zum Ausdruck kommt. In ihrem Mas-
terplan regt sie an, den Mongroven ihren natür-
lichen Platz zurückzugeben und Siedlungen auf 
höher gelegenem Gebiet –auch mit high rise Ge-

Abb.: Impressions from AEDES Gallery : Urban 
Development and Water
Quelle: Kelly Shannon 

Abb.: Impressions from AEDES Gallery : Urban 
Development and Water
Quelle: Kelly Shannon 
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bäuden zu gestatten.

Eine Frage der Nachhaltigkeit und der finanzi-
ellen Eigenständigkeiten der asiatischen Nati-
onalstaaten stellt die Verwendung von geeig-
netem Baumaterial dar: durch den Import von 
Zement und von Stahl werden die aufstrebenden 
Staaten in eine negative Handelsbilanz geradezu 
gezwungen. Dabei gibt es natürliche Rohstoffe, 
deren weitere Verwendung im Bauprozess durch 
Wissenschaftler in Singapore untersucht wird.  
Eines der wichtigsten Materialien ist Bambus 
– wir werden hier sicherlich umwälzende Ent-
wicklungen erleben, die auch unsere Baustoffin-
dustrie verändern wird.

Mit dem nächsten Beispiel werden wir exakt in 
die Frage der Stadtentwicklung und des Städ-
tebaus eingeführt, die uns am heutigen Tag be-
schäftigt hat. Ein japanisches Architektenteam 
hat einen Block in Hanoi analysiert und ein bau-
liches Konzept für eine städtebauliche Situation 
gemeinsam mit der Universität und der Stadt-
verwaltung entwickelt:

Sie sehen hier den Block, der sich relativ einfach 
aus der Geschichte Hanois erklärt. Die wesent-
liche Baustruktur ist bis vor wenigen Jahrzehn-
ten 2 geschossig gewesen – die Grundstücke 
sind extrem schmal – bis zu 2,50 m und ca. 80 
m lang. Traditionell waren also zweigeschossige 
Häuser hintereinander gebaut worden mit ent-
sprechenden Höfen und Freiflächen. Der Ver-
wertungsdruck und die Notwendigkeit Wohnun-
gen zu schaffen führt jetzt zu einer kompletten 
Ausschöpfung der Grundstücke und zu vierge-
schossigen Gebäuden, in denen dann nahezu un-
belichtete Räume sind. Der Bezug zu den Freiflä-
chen geht vollständig verloren.

Planer wissen, dass derartige Situationen nur 
mit erheblichem planerischem Aufwand, Be-
bauungsplänen, Umlegungsverfahren und einer 
sehr gut aufgestellten Planungsverwaltung ge-
meinsam mit Architekten zu lösen sind. Natür-
lich ist ein derartiger Aufwand immens. Es bleibt 
auch die Frage, wie am effektivsten Grundstücke 

Abb.: Impressions from AEDES Gallery : Bambus 
als Baumaterial der Zukunft
Quelle: Future Cities Laboratory Singapur

Abb.: Neue Baukonzepte in alten Quartieren
Quelle: Japanese Architects, Kazuhhiro Kojima, 
Kazuko Akamatsu

Abb.: Stadtstruktur der alten Stadt in Vietnam
Quelle: Japanese Architects, Kazuhhiro Kojima, 
Kazuko Akamatsu
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bebaut werden können und wie man es schafft, 
sinnvolle Grundstücksbildungen zu organisie-
ren.

Sie sehen, wie die japanischen Architekten, die 
aus ihrer Tradition heraus mit derartigen engen 
Situationen vertraut sind, entworfen haben. Ein 
langgezogenes Gebäude mit geschossweise un-
terschiedlichen Grundrissen und Belichtungs-
möglichkeiten, die durch eine extrem intelligen-
te Gebäudestaffelung geschaffen werden.

Und das ist die Realisierung: das Gebäude ist auf 
dem Campus der Universität errichtet worden 
und dient nicht nur der praktischen Anschauung 
sondern wird auch bewohnt.

Das nächste Beispiel ist leider kein Konzept oder 
eine Vision sondern Realität. Der Frankurter Ar-
chitekt wurde vor die Situation gestellt ein vor-
handenes genehmigtes Baukonzept anzupassen. 
Es handelt sich hier um 49 geschossiges Gebäude 
mit einer Bautiefe von 48m. Jedem ist klar, dass 
eine Gebäudetiefe von maximal 15-20m über-
haupt für Wohnungsbau geeignet ist. Der Archi-
tekt hatte also die Aufgabe, durch Lichtschächte 
und tiefe Einschnitte in der Fassade Licht in das 
Gebäude zu bringen. Auf jeden Fall ist es ihm 
gelungen, Mindeststandards zu realisieren. Ob 
Sie die Lösung anspricht, können Sie am besten 
nach Besuch der Ausstellung entscheiden.

Dieses Beispiel in Vietnam zeigt, dass ein un-
glaublicher Verwertungsdruck auf Grundstü-
cke lastet und der Wohnungsbedarf derart groß 
ist, dass man an high rise Lösungen in einigen 
Städten wahrscheinlich nicht vorbeikommt. Al-
lerdings zeigt dieses Beispiel auch, dass eine vo-
rausschauende Stadtplanung, die Partikularin-
teressen steuern kann, dringend benötigt wird.

Die nächsten beiden Bilder sind vom Architek-
turbüro Palafox, der mit einfachen Mitteln zeigt, 
wie Stadt positiv verändert werden kann. Vor-
her – nachher Vergleiche geben Raum für eige-
ne Vorstellungen und positives – veränderndes 
Denken. Dieses kann auch als ein smart city An-

Abb.: Neue Baukonzepte in alten Quartieren
Quelle: Japanese Architects, Kazuhhiro Kojima, 
Kazuko Akamatsu

Abb.: Optimizing High Rise Buildings in Vietnam
Hochhäuser in der Optimierung
Quelle: Architects Bernhard Franken, Frankfurt
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satz verstanden werden – da neue Perspektiven 
entwickelt werden.

Bevor ich versuche, gemeinsame Sichtweisen 
und unterschiedliche Ansätze darzustellen und 
zusammen zu fassen, will ich kurz erläutern, wa-
rum wir die Themen Stadtentwicklung, Wasser-
ressourcenmanagement und nachhaltige Mobi-
lität ausgewählt haben. 

Eine gute Stadt – wie auch in übertragender 
Form eine gute Stadtregierung – steht im Gleich-
gewicht mit ihrer Region und trägt zur Inklusion 
und zum Ausgleich in ihren Grenzen wie auch im 
weiteren Raum bei. Handelt es sich um Megaci-
ties und verstädterte Räume  gilt dieser Grund-
satz auch für den gesamten Raum. Der übergrei-
fende regionale Ansatz ist beim Thema Wasser 
bzw. Abwasserressourcenmanagement und auch 
beim Verkehrsthema sofort erkennbar. Wie ver-
hält es sich aber bei der Stadtentwicklung, der 
Architektur und dem Städtebau? Häufig werden  
einzelne Projekte – nachhaltige Gebäudekom-
plexe mit hoher Energieeffizienz vorgestellt – 
ohne allerdings einen stadtplanerisch übergrei-
fenden Ansatz zu formulieren.

Wie kann also  Stadtentwicklung und Nachhal-
tigkeit insgesamt beurteilt werden, gibt es hier-
für Instrumente?

Nachdenken und Handeln wird durch Ver-
gleichen angeregt. Die Firma Siemens hat uns 
gestern den Green Cities Index vorgestellt und 
vorgeschlagen die jeweiligen Städte in ihrem 
räumlichen Kontext (in Europa oder Asien oder 
Südamerika) zu vergleichen. Sie sehen hier die 
Bewertung für die Stadt Berlin – spezifische 
Sichtweisen und potentielles Veränderungspo-
tential wären durch eine qualitative Beschrei-
bung zu ergänzen – das leistet ein Zahlenver-
gleich natürlich nicht. Ein weiterer Ansatz ist 
aus dem europäischen Urban Audit (die Stadt 
hört) entstanden.  Hier war der verfolgenswer-
te Grundgedanke, dass Städte fortlaufend Da-
ten zur Verfügung stellen und sich selbst über 
ihren Entwicklungsstand gegenseitig informie-

Abb.: Proposals on Urban Development
Quelle: Palafox Architects Manila

Abb.: Vergleichbarkeit von Städten
Quelle: Eckhard Bock

Abb.: Green City Index European Cities, Berlin 2012
Quelle: Siemens

Vergleichbarkeit von Städten – Comparable Cities?
– Vergleichbarkeit von politischen und finanziellen     
Rahmenbedingungen – similar political, financial frameworks
– Vergleichbarkeit von kulturellen, rechtlichen und ökologischen 

Faktoren – similar cultural, ecological factors and legal 
settings?

Gemeinsame globale Herausforderungen?
Common Global Challenges?

– Nachhaltigkeit - Sustainability
– Millenium Development Goals

Übertragbarkeit von Erfahrungen ? Übertragbarkeit von 
Maßstäben? Experiences, Standards and Scales Transferable? 
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ren. Eurostat und die statistischen Nationalen 
Behörden sind hierbei einbezogen. Selbst in-
ternationale Vergleiche sind mit diesem Instru-
ment leicht möglich. Die leichte Handhabbar-
keit  täuscht leider etwas darüber hinweg, dass 
die Daten häufig nicht auf demselben Stand sind 
und auch unterschiedliche Erhebungs- und Be-
wertungsmethoden  existieren.

Übertragbarkeit von Ansätzen

Wenn komplexe Gebilde – wie eine Stadt mit ei-
genen Vierteln, eigener Gestalt und kultureller 
Vielfalt beurteilt werden soll, sind Indizes nicht 
immer hilfreich.

Um diesem Dilemma zu entgehen, werden häu-
fig „best practices“ benannt – es wird also auf die 
konkrete Projektebene gegangen. Planer spre-
chen von Inkrementalismus – eine fürchterliche 
Wortschöpfung.

Wie wir das aus der Entwicklungszusammenar-
beit  wissen, befreit uns die Projektitis nicht vor 
falschen Einschätzungen oder Schlussfolgerun-
gen. 
Wirksamkeit, Ownership, Accountability und 
Responsability sind essentielle entwicklungspo-
litische Kriterien.

Vor allem die Übertragbarkeit sollte uns zum 
Nachdenken anregen- hierzu möchte ich ein Bei-
spiel geben:

Berlin und andere deutsche Städte  werden von 
asiatischen Gästen wegen ihrer perfekten Ver-
kehrssysteme bewundert. Als besonders nach-
ahmungswert wird das U-Bahnsystem ange-
sehen, weil auf den ersten Blick daran gedacht 
wird, dass es keine Eingriffe in den sehr engen 
Straßenraum – mit den erforderlichen Abrissen 
von Gebäuden und Neuordnungen von Strassen 
und Grundstücken geben muss. Zur Erinnerung 
– wir haben gerade im Verkehrspanel gehört, 
dass die Gesamtfläche des Straßenraums in asi-
atischen Städten mitunter ein Drittel der Fläche 
in europäischen Städten beträgt.

Abb.: Urban Audit - City Development Index
Quelle: Eurostat, Joe Flood

Abb.: Sustainability - Changes to be done in Traffic 
Sector til 2050 - Climate Change and Mitigation
(Example Germany)
Quelle: WWF

Abb.: Road Space in Selected Cities
Quelle: Acharya SR 2011, Institute for Transport 
Policy Studies, Tokyo
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Wir erleben gerade einen Hype  beim U-Bahn-
bau in chinesischen Städten. Der Economist 
führt aus: “Many of the underground systems 
are needed, but some are being built in cities that 
are too small to justify the exorbitant expense. 
By some estimates the total bill could approach 
$ 1 trillion, not including the cost of operation.”

Verstehen Sie mich nicht falsch, ob Untergrund-
bahnen im Einzelfall sinnvoll sind, ist eine Ent-
scheidung der jeweiligen Städte. Die zentrale 
Frage ist, ob das was man sieht - und die Wir-
kung des andernorts Gesehenen, so ein von Jo-
ris van Etten zitierter Nobelpreisträger, ist hoch 
- wirklich übertragbar ist und man die Konse-
quenzen und Folgen richtig einschätzen kann.

Lassen Sie uns noch etwas beim Beispiel Ver-
kehr verbleiben und sehen uns die Berliner Ent-
wicklung im 19. Jahrhundert an. Berlin hat seine 
Urbanisierungsprozesse im Zeitraum vom 1870 
bis 1930 erlebt und hat sich von einer relativ un-
bedeutenden Residenzstadt zu einer Weltstadt 
gewandelt.

Als Verkehrsmittel stand zunächst nur die Stra-
ßenbahn zur Verfügung unterstützt durch ein 
später hinzukommendes weitsichtig geplantes 
Schnellbahnnetz und den wesentlich später eta-
blierten Busverkehr. Die Straßenbahn war bis 
1930 höchst profitabel und konnte den nicht 
rentablen Bus und U-Bahnverkehr finanzieren. 
Die Schnellbahn hatte wesentlich höhere Tarife 
und wurde von den besser gestellten Berlinern 
genutzt.

Im Jahr 1928 besuchte der damalige Verkehrs-
senator und spätere Bürgermeister Ernst Reuter 
Amerika und bewunderte den Motorisierungs-
grad und die Highways. Dieser Besuch führte 
dazu, dass ab 1950 in West Berlin die autoge-
rechte Stadt mit Stadtautobahnen und großen 
Straßenachsen geschaffen wurde. Die Straßen-
bahn wurde im Westteil vollständig abgeschafft. 
Erst nach der Wende ist es gelungen, die U-Bahn 
des Ostens – die Straßenbahn wieder in das Ge-
samtverkehrsnetz zu integrieren.

Abb.: Strassenbahnnetz  (Tramlines) in Berlin
1923-1929 
Quelle: Holger Orb/Tilo Schütz Straßenbahn für 
ganz Berlin, 2000 S. 34ff.

Abb.: Strassenbahnnetz  (Tramlines) in Berlin
1951-1958 
Quelle: Holger Orb/Tilo Schütz Straßenbahn für 
ganz Berlin, 2000 S. 34ff.

Abb.: Straßenbahn – Wirtschaftlichkeit und Maßstab
Quelle: Willi Möbus, Chefredakteur der Zeitschrift 
„Das Neue Berlin“, In: Holger Orb/Tilo Schütz Stra-
ßenbahn für ganz Berlin, 2000 S. 14

„[…] Die Wirtschaftlichkeit der Straßenbahn ist eines jener 
Momente, die auch in Berlin dazu beitragen wird, dieses 
Verkehrsmittel den modernen Verhältnissen anzupassen, 
es so auszugestalten, dass den berechtigten Ansprüchen der 
Fahrgäste entsprochen wird. Man kann die Straßenbahn in 
Berlin nicht ohne weiteres durch andere Verkehrsmittel 
ersetzen. Der Omnibus arbeitet zu unwirtschaftlich, und die 
Ausgestaltung des Schnellbahnnetzes erfordert nicht nur 
Geld, sondern auch Zeit. Hinzu kommt, dass Berlin in jedem 
Jahre um rund 80.000 Einwohner wächst, d.h. in jedem 
Jahre ist zusätzlich zu den vorhandenen Anforderungen 
noch das Verkehrsbedürfnis einer Menschenmenge zu 
befriedigen, die etwa der Einwohnerzahl Görlitz entspricht. 
[…]“
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Jede Stadt kann sich für ein adäquates Verkehrs-
netz und Verkehrsträger entscheiden – aller-
dings sollte man sich bei einem Fehlen grund-
legender Strukturen öffentlichen Verkehrs nicht 
unbedingt für die kostenintensivste Variante 
entscheiden.

Konzentration und Dichte

Eine nachhaltige Stadt sollte sich konzentriert 
entwickeln und eine Verkehrsinfrastruktur auf-
weisen, die die Ausbildung von am Öffentlichen 
Verkehr orientierten Siedlungsachsen ermögli-
chen. Es ist ausschlaggebend, wann eine Stadt 
grundlegende Entscheidungen trifft, um zu einer 
nachhaltigen Stadt- und Verkehrsentwicklung zu 
kommen. Für Berlin ist bedeutsam, dass bereits 
6 Jahre nach dem Hobrechtplan von 1865 – dem 
Plan für die Entwicklung der Kernstadt Berlins 
– der erste Beschluss gefasst worden ist, ein weit 

Abb.: Railways in Greater Berlin, 1910
Quelle: Glasers Annalen für Gewerbe und Bauwesen, 1910
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über die Grenzen der Kernstadt hinausgehendes 
Schnellbahn- und Eisenbahnsystem anzulegen.

Einen großzügigen Ausbau von „radialen Bah-
nen, welche möglichst weit in die innere Stadt 
hineindringen“ fordert der Magistrat von Berlin 
in einem Bericht vom 23.10.1871:
Die cohärente Berliner Steinmasse hat bereits 
einen Durchmesser erlangt, dessen Maß an die 
Grenze einer noch möglichen Fußcommunicati-
on streift. …Es erscheint notwendig, Maßregeln 
zu treffen, die den im Centrum beschäftigten 
Personen die Möglichkeit geben, in einer wei-
teren Entfernung vom Mittelpunkt Wohnung 
zu nehmen. Für die Entwicklung der Berliner 
Wohnverhältnisse würde dadurch eine neue 
Bahn eröffnet und derselben eine gesunde Rich-
tung gegeben werden….Es ist erforderlich, durch 
Darbietung ausreichender Communicationsmit-
tel eine so große Fläche um Berlin herum auf-
zuschließen,…dass [preiswertes Bauland] mit 
hochpreisigen in Concurrenz treten kann.“

Trotz erheblicher Widerstände vor allem von 
konservativen Grundstückseigentümern sind 
damit die Grundlagen für die weitere Entwick-
lung Berlins geschaffen worden.  – Neben einer 
hochverdichteten Kernstadt – die 1910 etwa 
40.000 Einwohner / sq.km aufwies, entwickel-
ten sich die Vororte – zum Teil in vorstädtischer 
durchgrünter Form, zum Teil in städtischen ver-
dichteten Formen.

Wenn Sie die Berliner Zahlen von 1920 mit den 
Zahlen der asiatischen Städte von heute verglei-
chen, stellen Sie fest, dass die Frage der urbanen 
Dichte und Konzentration von Gebäuden eine 
anhaltende Herausforderung darstellt.

Das steinerne Berlin – wenn man nur die Kern-
stadt nimmt - trägt seinen Namen zu Recht – Ber-
lin hat Jahrzehnte benötigt um über umfassende 
Stadterneuerungsprogramme die Gründerzeit-
quartiere baulich und funktional zu sanieren.

Es ist also durchaus festzustellen, dass es Gren-
zen der Verdichtung gibt und das Elend, das mit 

Abb.: Achsenförmige – an Eisenbahn- und Schnell-
bahnnetz orientierte  Siedlungsstruktur Berlins 
(Umrandung Kernstadt – „Hundekopf“)
Transit orientated and axial urban development of 
Berlin (Core City surrounding line; „dogshead“)
Quelle: SenStadtUm, GemeinsameLandesplanung, 
LEP BB 2011

Quelle: Murichi, S, Surya R. Acharya, Transport 
development in Asian Megacities, Berlin 2012

Abb.: Stadt / Umlandentwicklung - Bevölkerung in 
Millionen ausgewähler asiatischer Städte
Population development Core Area and Suburb 
Population in million in selected Asian Cities
Quelle: Murichi, S, Surya R. Acharya, Transport 
development in Asian Megacities, Berlin 2012
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Abb.: Bevölkerungsdichten
Quelle: WDI, STREAM Study

zu engen Wohnverhältnissen verbunden ist – 
insbesondere aus gesundheitlichen und hygieni-
schen Gründen – vermieden werden sollte. 

Wenn wir hören, dass die Slumbevölkerung 
weltweit um ca. 150 Millionen angewachsen ist 
und die asiatischen Städten besonders betroffen 
sind, stellt sich die Frage, wie dem Problem der 
Wohnungsnot begegnet werden kann.

Habitat hat seit Jahren die Aufwertung von 
Slumgebieten und die Aufwertung von informel-
len Siedlungen  zum Thema gemacht – sind die 
Städte aber in die Lage versetzt worden, die ge-
eigneten Maßnahmen zu treffen?

Und die viel schwierigere Frage ist: Welche Grö-
ßenordnungen müssen Stadterweiterungen und 
Wohnungsneubauten haben? Wenn die Zahlen, 
die von Experten genannt werden, zutreffen, 
handelt es sich um Größenordnungen, die ent-
weder extreme Verdichtungen oder high rise 
Neubauten erfordern. 

Ich kann zwar als Architekt die chinesischen 
Hochhaussiedlungen kritisieren – aber als Pla-
ner muss ich sagen, dass ich große Hochachtung 
vor dem chinesischen Beispiel habe. Einfach 
deshalb, weil zentrale Fragen – die in den Mil-
lenium Development Goals verankerten basic 
needs – berücksichtigt worden sind und häufig 
wenn auch nicht allerorts die technische Infra-
struktur mit errichtet worden ist.

Mit diesem holzschnittartigen Überblick schlie-
ße ich den zweiten Tag der entwicklungspo-
litischen Fachtage und freue mich, Sie bei den 
Exkursionen zu begleiten. Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.

Eckhard Bock

Abb.: Einwohnerdichten deutscher und europäi-
scher Städte
Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umweltschutz, www.senstadt.berlin.de
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Cities in Transformation – Pioneers for Sustainable Development

Übergeordnete Qualitätsmaßstäbe:

Millenium Development Goals; 

Verbesserung der Wasserversorgung; soziale Infrastruktur-
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse etc.

Quality of Life

Respecting nature and environment – sustainability
– water improvement and social infrastructure

Good housing and working places

Respecting urban growth and economy

Abb.: Übergeordnete Qualitätsmaßstäbe
Quelle: Eckhard Bock, 2013


