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freiburg wurde ende 2009 in london von der Acade-
my of urbanism als „europäische stadt des Jahres 
2010“ ausgezeichnet. diese Auszeichnung erfolgte,
nachdem eine Jury aus Mitgliedern der Academy 
2009 mehrere städte in europa bereist und ein 
mehrheitliches Votum für die stadt freiburg für ihre
seit Jahrzehnten konsequent verfolgte, überzeugen-
de stadtentwicklung und stadtplanung abgegeben 
hatte.

im oktober 2010 reisten Vertreter der Academy of 
urbanism nach freiburg, um gemeinsam mit der 
stadt eine charta zu verabschieden, die in 12 grund-
sätzen das grundgerüst für eine zukunftsgerichtete, 
nachhaltige stadtplanung aufzeigt.

wichtig ist, dass die hier vorliegende charta von frei- 
burg nicht den Anspruch hat, ein endgültiges kon-
zept für alle stadtsysteme, kulturen und klimazonen 
zu sein. die charta ist eine richtschnur, deren grund- 
sätze als hilfestellung für eine nach vorn gerichtete 
stadtentwicklung und stadtplanung für andere 
städte, stadtteile und netzwerke gemeint sind.  
diese Überlegungen sollen zu eingehender Beschäfti- 
gung mit dem thema anregen und dazu auffordern, 
sich in den unterschiedlichen örtlichen gegebenheiten 
damit auseinanderzusetzen. 
es sind keine strikten gebote – vielmehr grundsätze – 
die zum nachdenken führen und zum handeln an-
regen sollen. 

wir hoffen, dass die charta von freiburg in diesem 
sinne offen angenommen und dazu genutzt wird, 
den Austausch von ideen und Bemühungen für eine 
nachhaltige stadtentwicklung voran zu bringen.

herzlichen dank an alle, die zu der charta beigetragen 
und sie unterstützt haben. ein besonderer dank geht 
an prof. wulf daseking für sein engagement und 
seine initiative zur erarbeitung der charta von 
freiburg.

kevin Murray, chairman – the Academy of urbanism

Vorwort
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eine eindeutige definition für die stadt gibt es nicht.
ihre entstehung verdanken städte teilweise prä-
zisen Überlegungen – z. t. auch zufällen. eine Alter- 
native zu ihnen besteht nicht! städte dienten früher 
dem schutz, dem handel, der Arbeitsteilung, der 
gebietssicherung und der zusammenkunft. heute 
sind stadtsysteme ein sehr komplexes geflecht –  
meist auf sehr engem raum. es sind keine statischen
gebilde – vielmehr sind sie das ergebnis jahrhunderte- 
langer entwicklungen – geprägt durch ereignisse 
und umwälzungen, die immer mit gesellschaftlichen 
und/oder technischen innovationen verbunden 
waren. die bisher einschneidendste umwälzung 
der stadtsysteme fand durch die „industrielle revo-
lution“ ab Beginn des 19. Jahrhunderts statt. diese 
führte zu einer völligen neuorientierung. im 20. 
Jahrhundert wurde die gestalt der städte durch die  
entwicklung des Automobils und die damit verbun-
denen Anpassungen an die zunehmende Motorisie- 
rung geprägt. kommunikationstechnologien – ins- 
besondere des 21. Jahrhunderts – werden zu weiteren 
tiefgreifenden Veränderungen führen.
Bis heute sind städte das gebaute Bild des vielschich- 
tigen gesellschaftsgefüges und der strukturen der  
stadtgesellschaft. künftig müssen sie gebautes „leit- 
bild“ für alle werden, die verantwortungsvoll mit 
den begrenzten ressourcen und ihrer umwelt um-
gehen. 
sehr eindrücklich hat bereits 1972 der „club of rome“ 
in seinem Bericht „die grenzen des wachstums“ 
(„limits to growth“) die Begrenztheit der ressourcen
erkannt und den behutsamen umgang damit  

gefordert. spätestens nach der Ölkrise 1973 und nach 
der explosion im Atomkraftwerk „tschernobyl“ 
1986 wurde allen deutlich, dass ein „weiter so, wie 
bisher“ nicht mehr möglich war. länder, städte 
und ihre regionen haben sich diesen herausforderun- 
gen zu stellen und neue strategien zu entwickeln.
weitere umweltkatastrophen – die diese forderung 
untermauern – ereigneten sich 2010 mit der explo- 
sion der Ölplattform „deepwater horizon“ im golf  
von Mexico und mit der naturkatastrophe in Japan 
2011. durch erdbeben und tsunami wurden explo-
sionen des Atomkraftwerks mit vier reaktoren in 
fukushima ausgelöst, deren folgen bis heute nicht 
abschätzbar sind. der deutsche Bundestag hat dar-
aufhin 2011 beschlossen, bis 2022 aus der Atomener-
gie auszusteigen. 
damit müssen neue wege zur Bereitsstellung – bei 
gleichzeitiger reduktion – der benötigten energie 
beschritten werden. zweifelsfrei fällt der stadtent-
wicklung und stadtplanung bei der lösung der an- 
stehenden fragen eine gewichtige Vorreiterrolle zu.  
hierzu sind die Bereiche Ökonomie, Ökologie, soziale 
frage mit der Bildung und der kulturellen Vielfalt in-
tegriert zu betrachten. die frühzeitige bürgerschaft- 
liche einbindung sowie die einbeziehung der regio-
nalen Verflechtungen sind dabei grundvoraus- 
setzungen für eine zukunftsfähige städtebauliche 
entwicklung.

prof. wulf daseking

chArtA Von freiBurg

Anforderungen an eine zukunftsgerichtete stadtentwicklung und stadtplanung
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das zukunftsmodell aller künftigen siedlungsent-
wicklungen ist die „kompakte, dezentrale stadt“. 
sie besteht aus in sich funktionsfähigen einheiten, 
in denen alle Bereiche des täglichen lebens – für 
alle Bevölkerungsschichten – fußläufig erreichbar 
sind. sie beinhaltet eine strikte entwicklung nach 
innen. die stadt der zukunft ist die stadt der sozialen 
und funktionalen durchmischung, der kulturellen 
Vielfalt, der Bildung, der ressourcenschonung, 
des energetischen umbaus, sowie der regionalen 
Verständigung.
Bei wachsenden städten kann ausnahmsweise eine 
siedlungsentwicklung nach außen notwendig 
werden. diese muss die kriterien einer kompakten 
stadt erfüllen.
nachfolgende 12 grundsätze sollen bei allen planer-
ischen entwicklungen grundlage für eine nachhal-
tige stadt sein und Berücksichtigung finden:

die ziele sind:
 eine ausgewogene Alters- und sozialstruktur mit funktionierenden nachbarschaften   
 der Bau unterschiedlichster wohn- und Arbeitsstätten für alle teile der Bevölkerung / förderung von 

 innovativen wohnformen 
 die schaffung überschaubarer einheiten und freiräume 
 die Bereitstellung öffentlicher und privater infrastruktureinrichtungen insbesondere für alle 

 generationen 
 Betreuungs-, freizeit- und Bildungsangebote besonders für ganz junge und alte Menschen 
 die integration aller Bevölkerungsschichten unter Berücksichtigung ihrer ethnischen herkunft    

A.  räuMliche grundsätze

i. stadt der Mischung, sicherheit und toleranz

Quo VAdis ciVitAs?

Stadtplanungsamt Freiburg

„Magisches Dreieck“ der Stadtentwicklung

BÜRGERSCHAFTLICHE EINBINDUNG

BI
LD

UN
G

ÖKOLOGIEÖKONOMIE

SOZIALE
FRAGE KULTURELLE VIELFALT

„MAGISCHES DREIECK“
DER STADTENTWICKLUNG

REGION

REGION

REGION
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die stärkung der dezentralen entwicklung mit einer festzulegenden eigenverantwortlichkeit ist ab einer
bestimmten stadtgröße unabdingbar (s. Abbildung dimension / Maßstäblichkeit – s.14/15).
die dezentrale entwicklung ist besonders wichtig für die Bereiche:

 wohnen und Arbeiten
 soziale und versorgende infrastruktur
 Bildung und kultur
 freizeit und erholung
 grünversorgung und Vernetzung
 ressourcenschonung

die wahrung der spezifischen stadträumlichen identität ist dabei Voraussetzung für eine zukunftsgerichtete 
stadtentwicklung und stadtplanung.

ii. stadt der stadtteile

die direkte fußläufige erreichbarkeit aller wesentlichen 
funktionen führt zu einer Minimierung des indivi-
dualverkehrs und damit zu einer Verbesserung des 
unmittelbaren lebensumfeldes. dem öffentlichen 
personennahverkehr (ÖpnV) sowie dem fuß- und 
radwegesystem ist Vorrang gegenüber dem privaten 
kraftfahrzeug einzuräumen. der individualverkehr 
ist perspektivisch auf elektro- oder Brennstoffzellen- 

fahrzeuge umzustellen, deren jeweiliger energie-
träger erneuerbar und emissionsfrei ist.

Alle bereits in den stadt- und ortsteilzentren vor- 
handenen, erreichbaren einrichtungen sind zu 
stärken; die neuen sind so zu lenken, dass sie 
dem leitbild der „kompakten, dezentralen stadt“ 
folgen. 

iii. stadt der kurzen wege

iV. stadtentwicklung entlang des Öffentlichen personennahverkehrs | dichtemodell

der öffentliche personennahverkehr ist mit dem städ- 
tebaulichen konzept eng zu verzahnen und grund-
sätzlich gegenüber dem individualverkehr zu priori-
sieren. es gilt – in kontinuität – die städtebaulichen 
dichtewerte entlang dieser Verkehrsbänder sensi-

bel zu erhöhen und diejenigen nutzungen um die  
haltepunkte der stadtbahnlinien bzw. an das  
„ÖpnV-Band“ zu platzieren, die zentrale funktionen 
haben und hohe Benutzerfrequenzen aufweisen. 
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B.  inhAltliche grundsätze

V. Bildung | wissenschaft | kultur

universität, hochschulen, forschungseinrichtungen 
sowie schulen und kulturstätten prägen maßgeblich 
die Attraktivität und die Qualität einer stadt. sie 
wirken stark auf das öffentliche leben ein und beein- 
flussen entscheidend die planungskultur. 
die Verflechtungen der planung mit den künsten und 
der wissenschaft werden in der sich wandelnden 
gesellschaft und angesichts der aktuellen heraus-
forderungen der ressourcenknappheit und des  
klimawandels zwangsläufig immer enger. für inno-

vative planungslösungen im wettbewerb der ideen 
ist die gegenseitige inspiration dieser Bereiche eine 
entscheidende Voraussetzung. notwendig sind viel- 
fältige kooperationen in der forschung und zur 
entwicklung neuer technischer, ökonomischer und 
sozialer Modelle des zusammenlebens in der stadt. 
hierfür haben die städte Angebote vorzuhalten 
bzw. zu schaffen und zu ihrer entfaltung freiräume 
bereitzustellen.

Vi. wirtschaft und Arbeit

die Bestandssicherung wird neben der neuansiedlung 
richtungsweisender, innovativer Betriebe die wesen- 
tliche zukunftsaufgabe unserer städte sein. hierbei 
gilt es, alle potentiale auszuschöpfen, die den erhalt 
der Arbeitsplätze einerseits, aber auch die neuan-
siedlung andererseits – im sinne des leitbildes der 
„kompakten, dezentralen stadt“ – ermöglichen. 

dem Ansiedlungswillen von Betrieben auf der „grü-
nen wiese“ muss durch ein konzept der innenent-
wicklung entgegengewirkt werden. hierzu ist eine 
entsprechende organisationsstruktur zur steuerung 
unverzichtbar. 

Vii. natur und umwelt

der erhalt der biologischen Vielfalt, die schonung der 
ressourcen auch für kommende generationen so- 
wie der erhalt einer gesunden und lebenswerten um- 
welt einschließlich der klimatischen Bedingungen 
sind zentrale ziele der nachhaltigen stadtentwick-
lung.
die lebensräume der tier und pflanzenwelt sowie 
die natürliche Qualität von Boden, wasser, luft und 

klima ebenso wie die historisch gewachsene kultur- 
landschaft als lebensraum der Menschen müssen 
erhalten und positiv weiterentwickelt werden. um 
Beeinträchtigungen zu vermeiden, werden daher 
alle planungen im Vorfeld durch gutachterliche 
untersuchungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf 
natur, umwelt und klima überprüft.
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das zukunftsmodell der „kompakten stadt der kur- 
zen wege“ ist in vielfacher hinsicht das richtige 
leitbild auf dem wege zur klimaneutralen stadt, da 
es eine deutliche Verringerung des individualver-
kehrs, eine dezentrale, wohnortnahe Versorgung mit 
regionalen produkten und insgesamt eine nach-
haltige ressourcenschonende lebensweise in den 
Quartieren ermöglicht. 

dieses leitbild ist zu ergänzen durch die konsequente 
energetische sanierung des gebäudebestandes, 
die zunehmende realisierung energieerzeugender 
neubauten, eine effizientere, vernetzte energiever-
sorgung und den umstieg auf regenerative ener-
gieträger als Bestandteile des städtischen gesamt-
energiekonzeptes.

planerische entscheidungen prägen über generatio- 
nen das Bild der stadt. sie müssen die jeweilige Be-
sonderheit der stadt stützen und weiterentwickeln 
und dabei den höchsten gestalterischen Qualitäts-
ansprüchen genügen. dabei spielt insbesondere  
der „Öffentliche raum“ eine bedeutsame rolle. Mit 
seinen angrenzenden gebäuden ist er das gesicht 
der stadt. der „Öffentliche raum“ muss im eigentum 
und in der Verfügungsgewalt der kommune blei- 
ben, um nutzungsansprüche zu lenken und um fehl- 
entwicklungen entgegenwirken zu können. prägende 
Bauwerke sind von der idee bis zur Ausführung durch 

die planende Verwaltung zu begleiten (Ausübung der 
Bauherrenfunktion).

Architektenwettbewerbe, Mehrfachbeauftragungen, 
kooperative bzw. gutachterliche Verfahren sollten 
zur lösung wichtiger Bau- und planungsaufgaben – 
einschließlich der gestaltung der „Öffentlichen 
räume“ – grundsätzlich Anwendung finden.
die parzellenstruktur – als grundlage einer Vielfältig-
keit – spielt hierbei eine bedeutsame rolle. 
dem stadtumbau wird dabei in den kommenden 
Jahrzehnten eine besondere Bedeutung zukommen.

Viii. gestaltqualität
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c.  grundsätze zur Vorgehensweise

Vorausschauende stadtentwicklung und stadtplanung 
folgen einem „roten“ faden, der weit in die indivi-
duelle Vergangenheit der stadt zurückreicht und 
mehrere Jahrzehnte in die zukunft gedacht wird. 
das gesicht der stadt darf nicht kurzlebigen Moden 
und politischen schwenks unterworfen werden. 
die stadt ist in historischen zeiträumen entstanden 
und muss mit Blick auf künftige generationen be- 
hutsam weiterentwickelt werden. 

Altes wahren / neues wagen! nur so kann die einzig- 
artigkeit und der charakter einer stadt herausge-
bildet, erhalten und positiv geschärft werden. kon- 
tinuität, Qualität, sensibilität, identität und inno- 
vation für den jeweiligen ort sind die werkzeuge ei- 
ner zukunftsgerichteten entwicklung.
dabei kommt der ressourcenschonung ein entschei-
dender stellenwert zu.

X. kommunikation

im offenen diskurs wird kontinuierlich an einer „kol- 
lektiven Vision“ der stadt gearbeitet, die sichtbar  
wird im „Öffentlichen raum“ und in der stadtstruk- 
tur. eine umfassende und andauernde kommunika-
tion unter allen Beteiligten innerhalb und außer-
halb der Verwaltung sowie die ergebnisse aus der 
Beteiligung der Bürgerschaft fließen direkt in die 
planungsprozesse ein, schaffen transparenz und be- 
reiten politische entscheidungen vor. 

Von der zukunftsvision bis zur detailplanung werden 
alle gruppierungen der stadtgesellschaft – einschließ- 
lich der regionalen Akteure – mit geeigneten Betei-
ligungsmethoden zur Mitwirkung eingeladen und 
mitgenommen (Beteiligungskultur). 
der Vielfalt der möglichen Beteiligungsvarianten sind 
hier keine grenzen gesetzt; sie sind jeweils abge- 
stimmt auf die unterschiedlichkeiten der gebiets-
körperschaften zu entwickeln und durchzuführen.  

iX. langfristigkeit
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stadtweite konzepte mit verbindlichen regularien 
schaffen einen rahmen, in dem die Akteure der 
stadtentwicklung gleichberechtigt agieren können.
die stadtpolitik bindet sich selbst und die Verwaltung 
durch grundsatzbeschlüsse zur stadtentwicklung 
und stadtplanung. Auf diese weise wird die stadt 
zum verlässlichen partner für die Bürgerschaft und 
private investoren, denen gleiche rechte und pflich-
ten zukommen. 
Baulandpolitische grundsätze legen standards für 
nachhaltiges Bauen fest. leitprinzipien – wie die 

„stadt der kurzen wege“ – werden in fachspezifischen 
konzepten – wie z.B. dem einzelhandelskonzept 
(freiburger Märkte- und zentrenkonzept) – verbind-
lich verankert und in Bauleitpläne umgesetzt.
zwischen Verwaltung und „Außenstehenden“ ist 
eine Vertrauensebene zu schaffen, die einerseits 
kontinuität beinhaltet – andererseits auch raum für 
notwendige impulse und innovation lässt. 

Xi. Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und gerechtigkeit

die komplexen Aufgaben der stadtentwicklung und 
stadtplanung werden auf viele schultern verteilt. 
dabei ist die stadt auf Mitwirkung und impulsge-
bung privater und öffentlicher Akteure angewie-
sen. die Bürgerschaft in den stadtteilen ist dabei 
ein unverzichtbarer Bestandteil einer integrativen 
stadtentwicklung.
förderprogramme schaffen durch teilfinanzierung 
Anreize für private investitionen und können diese 
lenken. (Vor-)leistungen der kommune z.B. in der 
stadtgestaltung können private Aktivitäten auslösen

und eigendynamische prozesse initiieren. Verabre-
dungen und Verträge mit Akteuren, förderung und 
forderung von bürgerschaftlichem engagement er- 
möglichen umfassende Maßnahmen des stadtum-
baues. 
die forschungseinrichtungen, die universitäten, die 
hochschulen und die wirtschaft mit ihren Verbänden 
sowie die stadtregionen werden als ideengeber für 
eine innovative stadtentwicklung eingebunden und 
sind somit wichtige impulsgeber.

Xii. kooperation, partizipation und partnerschaft
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Städte sind das Ergebnis ihrer politischen Kultur, ihrer fachlichen und kreativen Kompetenz, der Bürgerschaft 
und der Institutionen, die sich in dem Gemeinwesen engagieren. 

für eine verantwortungsbewusste entwicklung der stadt und der region stehen auf der grundlage der 12 
grundsätze folgende ziele im Vordergrund.

fAzit: der weg zu einer nAchhAltigen stAdt

 die identität der orte zu wahren, die ortsteile zu stärken und eine kulturelle Vielfalt und differenziert- 
 heit zu fördern

 den „ÖpnV“ zu stärken und auszubauen und mit der siedlungsentwicklung zu verzahnen
 die ressourcen zu schonen, die flächeninanspruchnahme zu reduzieren und dazu angemessene  

 dichtewerte zu entwickeln
 die grünräume zu erfassen, zu bewahren und zu vernetzen
 Qualität zu bauen und den “Öffentlichen raum“ zu wahren
 den sozialen frieden zu sichern und die soziale und funktionale durchmischung zu fördern 
 schaffung unterschiedlichster wohnungsangebote (daseinsvorsorge) für alle Bevölkerungsgruppen
 Arbeitsplätze zu sichern und innovative neu zu schaffen sowie
 die gesprächskultur und die partizipation auszubauen

Dorf / Ansiedlung

bis 3.000 ew

Kleinstadt

bis 50.000 ew

Mittelstadt

50.000 – 150.000 ew

Kleine Großstadt

150.000 – 300.000 ew

Dimension / Maßstäblichkeit
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i. stAdt der Mischung, sicherheit und tolerAnz

ii. stAdt der stAdtteile

iii. stAdt der kurzen wege

iV. stAdtentwicklung entlAng des ÖpnV / dichte-Modell

V. stAdt der Bildung, wissenschAft und kultur

Vi. stAdt der wirtschAft und ArBeit

Vii. stAdt der nAtur und uMwelt

Viii. stAdt der gestAltQuAlität

iX. stAdt der lAngfristigkeit

X. stAdt der koMMunikAtion

Xi. stAdt der Verlässlichkeit, VerBindlichkeit und gerechtigkeit

Xii. stAdt der kooperAtion, pArtizipAtion und pArtnerschAft

12 grundsätze

Großstadt

300.000 – 1.000.000 ew

Megacity

ab 10.000.000 ew

Metropole / Metropolregion

ab 1.000.000 ew

Ab einer gewissen

stadtgröße verstärkte

dezentrale entwicklung 

mit allen kompetenzen

Die nachfolgenden Grundsätze sind in den unterschiedlichen Siedlungstypologien
differenziert zu betrachten und anzuwenden.

st
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Region City

 system der „zentralen orte“
 integriertes öffentliches personennahverkehrskonzept
 siedlungs- und freiraumkonzept
 Märkte- und zentrenkonzept / zuordnung: grundversorgung bis überregionale Angebote
 energiekonzept
 grünraum- und landschaftskonzept mit integrierten fuß- und radwegen
 Beteiligungsverfahren – fachlich und bürgerschaftlich

Region

 leitbild-diskussion - zentral / dezentral
 innenentwicklung vor Aussenentwicklung
 konzept für die daseinsvorsorge (wohnen, Arbeiten, erholen, Bildung, kultur, etc.)
 Mischung (integration versus segregation) – nutzungsbezogen und sozial
 konzept für die stadtentwicklung entlang des ÖpnV / dichte-Modell
 steuerung des einzelhandels - insbesondere zur stärkung der dezentralen entwicklung
 stadtklima / durchlüftung – freihaltung großräumig wirksamer Bereiche
 energiekonzept – zentral / dezentral
 Berücksichtigung privater und öffentlicher sozialer, kultureller und versorgender infrastruktur
 Angebote für öffentliche und private Bildungseinrichtungen
 Bereitstellung differenzierter wohnungsangebote für alle Bevölkerungsschichten
 entwicklung von freiraum- und naherholungskonzepten / fuß- und radwegevernetzung 
 ressourcenschonung
 bürgerschaftliche Beteiligungsverfahren

City

Stadt und Region stehen in einem engen Verflechtungs- und Abhängigkeitsbereich. Gemeinsamkeiten zu 
entwickeln und festzulegen sind unverzichtbar für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung und 
Stadtplanung.
Beispielhaft werden folgende themenfelder benannt:

eine ressourcenschonende entwicklung der 

stadt ist nur in enger Abstimmung mit der 

region möglich.

Die Stadt steht in der Pflicht, für die in ihrem Verantwortungsbereich stehende Planung überzeugende Kon-
zepte zu erarbeiten. Dabei ist das einzelne Gebäude lediglich ein Baustein auf dem Weg zu einer verantwor- 
tungsvollen Strategie. Die gesamtheitliche Betrachtung – auf der Basis dieser Charta – ist der Schlüssel zum 
Erfolg. 
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Block | Öffentlicher Raum

 Bereitstellung eines breiten wohnungs- und Arbeitsplatzangebots für alle Bevölkerungsschichten 
 steuerung des einzelhandels – insbesondere zur stärkung der stadtteilzentren
 sicherung der wohnortnahen grundversorgung
 Mischung privater, öffentlicher, sozialer, versorgender und kultureller infrastruktur
 Bereitstellung von flächen für Bildungseinrichtungen
 konzept zur reduktion des motorisierten iV / fußläufige erreichbarkeit des ÖpnV
 energetische Vernetzung und dezentrale Versorgung mit regenerativen energien
 erhaltung, Ausbildung und Vernetzung von naherholungsflächen und naturräumen
 Bewahrung der eigenart / identität / stadtteilkultur
 Bereitstellung von flächen für innovative wohnformen
 konzept zur gestaltung der öffentlichen straßen und plätze (Barrierefreiheit)
 konzeptentwicklung eines differenzierten Beteiligungsverfahrens für die Bürgerschaft

Stadtteil | Quartier Block | Öffentl. Raum Haus | Gebäude

Stadtteil | Quartier

 nutzungsmischung / granulat / Vielfalt
 nachbarschaften / kommunikation / Begegnungsräume
 Barrierefreiheit / erreichbarkeit
 betreuende private und öffentliche infrastruktur
 zugänglichkeit erlebbarer naturräume (natur im unmittelbaren wohnumfeld)
 gestaltqualität – wohnumfeldgestaltung / straßen / plätze (durchlüftete, schattige Bereiche)
 Berücksichtigung der lokalen klimatischen situation
 konzeptfindung für den individualverkehr / priorisierung des fuß- und radwegeverkehrs
 energiekonzept
 Beteiligungsverfahren für die Bürgerschaft

 niedrigenergie / passivhaus / solar plushaus / sommerliche Beschattung / kühlung
 Barrierefreiheit vom eingang bis ins Bad
 Angebote für neue wohnformen (Mehrgenerationenhaus / Baugruppen – „stadt im haus“)
 granulat / Architekturvielfalt / Adressbildung
 variable und flexible grundrissausbildung / wandelbarkeit
 umgang mit ressourcen / Boden / wasser / energie / Materialien

Haus | Gebäude
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lifestYle

Ressourcenschonung und Reduktion des ständig zunehmenden CO2 -Ausstoßes werden die bestimmenden 
Themen der nächsten Generationen sein. Veröffentlichungen beschäftigen sich seit Jahren mit dem Wechsel-
spiel zwischen Raubbau und Konsum – und den daraus resultierenden Konsequenzen für unser Lebensumfeld.
Immer klarer werden dabei die Zusammenhänge erkennbar.
Unstrittig ist, dass durch die Erderwärmung und die Verringerung der Ozon-Schicht bereits viele Veränderungen 
eingetreten sind, unter denen Menschen, Tiere und Pflanzen leiden bzw. in ihrer Existenz ernsthaft bedroht 
sind. Weltweit nehmen diese Prozesse in den letzten Jahren an Geschwindigkeit zu.

statistiken belegen, dass etwa 12 % der weltbevölkerung über nahezu 85 % allen wohlstandes verfügen. das be- 
deutet, dass wir einerseits in einem bisher nie dagewesenen Überfluss leben ... andererseits ein unerbittlicher 
kampf um das tägliche leben geführt wird. erkennbar wird dies u.a. auch an dem ständigen, nahezu völlig un- 
geregelten wachstum vieler städte – insbesondere an den Metropolen dieser welt. 
es mag in diesem zusammenhang wie hohn klingen, dass die indische regierung in 2012 die Armutsgrenze auf 
0.80 $ pro tag und person gesenkt hat. wichtig ist es deshalb, dass gerade diejenigen, die über wohlstand ver-
fügen, damit verantwortungsbewusst umgehen und Vorbildfunktionen in allen lebensbereichen übernehmen. 
nicht Verschwendungssucht sondern Bescheidenheit, zurückhaltung und weitsicht ist gefragt!

dies gilt für das private – wie auch das berufliche umfeld und beinhaltet alle sektoren des täglichen lebens ... 
wie z.B.:

 das nahrungs- und einkaufsverhalten / luxus / konsum
 das ferien- und freizeitverhalten 
 den sparsamen umgang mit wasser
 die energieeinsparung
 die Verkehrsteilnahme
 das Abfallverhalten (Vermeidung / reduzierung / Verwertung)

Jeder von uns ist aufgefordert Vorbild zu sein! Vieles ist möglich, man muss es nur tun! im vergangenen Jahr 
hat beispielsweise jeder Bundesbürger lebensmittel im wert von etwa 300 € weggeworfen. würde diese Ver-
schwendung von nahrungsmitteln auf die weltbevölkerung übertragen, so müssten die Anbauflächen dieser 
erde um etwa das 3-fache vergrößert werden.

Allen muss klar sein, dass es in einer begrenzten Welt kein unbegrenztes Wachstum geben kann. Jeder muss 
seinen Beitrag dazu leisten, dass der unermesslichen Verschwendungssucht Einhalt geboten wird. Dazu sind 
insbesondere diejenigen aufgefordert, die auf der „Sonnenseite“ dieser Welt leben.
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