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Vorwort

Ekhart Hahn kommt in der hiermit vorgelegten Veröffentlichung der 
Ergebnisse einer mehrjährigen Ost-West-Forschungskooperation zur 
städtischen Umweltproblematik zu der Ansicht, der Ökologische 
Stadtumbau sei einer der wichtigsten Handlungsbereiche beim anste
henden Umbau der Industriegesellschaft. In Ost wie West seien Art 
und Struktur der modernen Stadtentwicklung zentrale Verursa
chungsfaktoren der allseitigen und allgegenwärtigen Umweltkrise.

Andererseits sind in den Städten - wie nirgendwo sonst - die ma
teriellen und sozialen Ressourcen, die Innovations- und Motivations
potentiale konzentriert, mit denen zukunftsweisende Lösungen ent
wickelt und umgesetzt werden können. Deren Mobilisierung aber er
fordert neue Formen von Kooperation und Koproduktion zwischen 
den verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren und die Integration 
der verschiedenen Entscheidungsebenen.

Als Beitrag hierzu wird in diesem Band die Theorie- und Hand
lungskonzeption »Ökologischer Stadtumbau« vorgestellt und anhand 
von Fallstudien in den Städten Bratislawa, Krakow und Berlin empi
risch fundiert.

Das besondere Augenmerk liegt hierbei in der Ableitung einer 
integrierten Betrachtungsweise von gesellschaftlichem Mikro- und 
Makro-Bereich und in der Berücksichtigung der sozio-ökonomischen 
und sozio-kulturellen Ursachen der heutigen Umweltprobleme. So 
wird deutlich, daß es in Zukunft nicht nur um die Entwicklung neuer 
umweltverträglicher Stadttechniken geht, sondern auch und vor allem 
um die Veränderung der städtischen Lebensstile und die Förderung 
verantwortungsbewußter ethischer Grundhaltungen.

Die aus dieser Problemsicht abgeleitete Konzeption des »Ökolo
gischen Stadtumbaus« mit den Eckpunkten der »Ökologischen 
Orientierungen«, der »Handlungsbereiche und Bausteine«, der »Stra
tegie der ökologischen Quartiersentwicklung« und dem »Konzept
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Ökostation« kann als zukunftsweisender Beitrag für eine ökologisch 
ausgerichtete Stadtpolitik gewertet werden - und sollte Eingang in die 
städtebauliche Praxis finden.

Berlin, Oktober 1991 Udo Emst Simonis
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