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Spitzenprodukte, die höchste Qualitätsnormen erfüllen. Technisch ausgereifte Rohrsysteme, die gemeinsam mit der 
Pipelife-Beratungs kompetenz zu dem werden, was unser Land braucht: S tarke Lebensadern, die den lebenswichtigen 
Kreislauf von Ver- und Entsorgung sicherstellen. Rund um die Uhr und an jedem Ort. 
Gut, dass es Pipelife gibt.
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PIPES FOR LIFE STARKE LEBENSADERN FÜR UNSER LAND

Nicht weniger als 40.000 Teilnehmer – 
Stadtplaner und sonstige Experten, Vertre-
ter von 140 Ländern, 400 Bürgermeister, 
Nichtregierungsorganisationen – trafen 
sich in der Anden-Metropole zur Beschluss-
fassung einer „New Urban Agenda“, einem 
Leitbild für die zukünftige Entwicklung un-
serer Städte. Schwerpunkte dieser Neuen 
Stadt-Agenda sind ökologische Nachhaltig-
keit, die Widerstandsfähigkeit der Städte 
und gesellschaftliche Teilhabe aller. Sie 
folgt damit den im Vorjahr beschlossenen 
Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nati-
onen. Die Zukunft der Stadt ist komplex. 
Und das sind auch die Inhalte der neuen 
Agenda. 

Es geht um:

■ Das Zusammenwirken von Staaten, Re-
gionen und Städten bei Politik, Gesetz-
gebung und Finanzierung der erforderli-
chen Maßnahmen.

■	 Das Zusammenwirken von Stadt und 
(Um)Land hinsichtlich wechselseitiger 
Migration, Verkehr und wirtschaftlicher 
Verflechtungen.

■		Gesundheit.
■		Gleichberechtigung in der Nutzung 

und Gestaltung der Städte mit einem 
be sonderen Fokus auf Frauen, Kinder, 
ältere Menschen und benachteiligte 
Gruppen.

■		Die Teilhabe der Bevölkerung an Ent-
scheidungsprozessen;

■		den öffentlichen Raum mit seinen viel-
fältigen ökologischen, sozialen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Funk-
tionen;

■		den Schutz des kulturellen Erbes;
■		die technische Infrastruktur der Städte 

und ihren Schutz gegen Naturkatastro-
phen und Terrorismus;

■		die Sicherstellung der Mobilität der 
Bevölkerung bei gleichzeitiger Eindäm-
mung der Belastungen durch motori-
sierten Individualverkehr;

■		ökologische Nachhaltigkeit und Energie-
effizienz auf allen Ebenen;

Stadtentwicklung global
Die Zukunft der Stadt ist komplex
Noch vor wenigen Jahrzehnten war der Großteil unserer Welt dörflich geprägt. Zur Jahrtausend-
wende erreichte der Anteil der städtischen Bevölkerung 50 Prozent, 2050 werden 70 Prozent der 
Menschen in Städten leben. Damit verbundene Herausforderungen waren Gegenstand einer im 
südamerikanischen Quito abgehaltenen Habitat-Konferenz der Vereinten Nationen. 
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■  qualitätsvolles Wohnen;
■  die Leistbarkeit von Wohnen, Energie 

und Verkeh;r
■  die effiziente Einbindung des privaten 

Sektors und der Märkte, z. B. bei Immo-
bilien;

■  wirtschaftliche Prosperität, die allen zu-
gutekommt;

■  eine Politik mit datenbasierten Entschei-
dungen;

■  und schließlich die Finanzierung der vor-
geschlagenen Maßnahmen, etwa durch 
effiziente Besteuerung, u. a. von Bauland 
im Gegenzug zu Wertsteigerungen, die 
aus öffentlichen Investitionen resultieren

■  und zu guter Letzt eine Stadtplanung, 
der es gelingt, diese umfangreichen An-
forderungen zusammenzufassen.

Großer Raum wird darüber hinaus Trans-
ferinstrumenten gegeben, mit denen höher 
entwickelte Staaten zum Aufholprozess der 
ärmeren beitragen sollen. Hier gibt es ja 
bereits Festlegungen in der Vereinbarung 
von Paris von November 2015 in Bezug auf 
die Kosten des Klimawandels.

Weiße Flecken

Die Neue Stadt-Agenda verfolgt also einen 
sehr breiten und ambitionierten Anspruch. 
Bei detaillierter Analyse fallen allerdings 
auch einige weiße Flecken auf. Wenig Be-
achtung fanden etwa demokratische Spiel-
regeln, durch die die breite Teilhabe der Be-
völkerung an Entscheidungsprozessen erst 
lebbar wird. Auch wichtige gesellschafts-
politische Maßnahmen fehlen, etwa zur 
Konstituierung von Zivilgesellschaft, um 
das Vereinsleben zu forcieren oder Maß-
nahmen zu Wohnen und Pflege im Alter.
Themen wie die Forschung und Lehre als 
Kernkompetenzen von Städten festzulegen 

und die als unverzichtbar aufzufassende 
Reindustrialisierung der Städte sind aus-
gespart. Die umfangreichen Anforderun-
gen der Energieversorgung der Städte sind 
nur kursorisch angesprochen, von regene-
rativer Energie ist kaum die Rede. Unter 
den ökologischen Maßnahmen finden sich 
kaum Hinweise auf die Luftreinhaltung. 
Suffizienz, also ein Zurückschrauben des 
Konsumhungers der Menschen, ist ebenso 
kein Thema.

Die Einbindung des privaten Immobilien-
sektors wird in der New Urban Agenda zwar 
vielfach angesprochen. In der Habitat III- 
Konferenz war davon aber fast nichts zu 
spüren. Verbände von Immobilieninvesto-
ren und Developern waren praktisch nicht 
vertreten. Kultur spielt nur im Sinne des 
historischen Erbes eine Rolle. es wird kaum 
auf die wichtige Rolle von zeitgenössischer 
Kunst, Architektur und Schönheit für die 
Entwicklung unserer Städte eingegangen. 

In der Gesamtsicht vermittelt die Neue 
Stadt-Agenda den Eindruck, dass die gut 
organisierten Großstädte der nördlichen 
Hemisphäre als Modell für die stark wach-
senden Metropolen im Süden herangezo-
gen werden sollen. Es wird also von einem 
weltweit kohärenten Bild der Großstadt 
ausgegangen. Die Grundsatzfrage, ob Me-
galopolen in weniger entwickelten Ländern 
Afrikas oder Südasiens nicht nach grund-
sätzlichen anderen Mustern funktionieren 
als die Großstädte in Industriestaaten, wird 
nicht gestellt.

Wenig Innovation

Für Städte wie Wien oder die österreichi-
schen Landeshauptstädte sind in der New 
Urban Agenda nur vereinzelte Ansatz-

punkte für Innovation über das bereits Er-
reichte hinaus identifizierbar. Die meisten 
der Empfehlungen der Neuen Stadt-Agenda 
sind hierzulande bereits Alltag. 

Solche neuen Ansatzpunkte könnten sein:

■  Die Entwicklung der Großstadtregion 
Wien über die Stadtgrenzen hinaus (Art. 
72); urbanistische Neuprägung des nie-
derösterreichischen Umlands bis hin zur 
Partnerstadt Bratislava.

■  Bessere Abschöpfung von Wertstei-
gerungen von Grundstücken aufgrund 
von Widmungen oder öffentlichen Infra-
strukturinvestitionen, z. B. durch ver-
besserte Rahmenbedingungen der Ver-
tragsraumordnung.

■  Die empfohlene Einführung von Stadt-
entwicklungs-Fonds schließt auch Bo-
denfonds ein, wie sie erst in einzelnen 
Bundesländern bestehen.

■  Bessere Schnittstellen zwischen For-
schung und Politik in Stadtplanung, 
Raum ordnung und Wohnungspolitik.

■  Besserer Spekulationsschutz in Wohn-
recht und Bauordnungen.

■  Größeres Augenmerk auf die Straße, 
den Ort des öffentlichen Lebens per se, 
und deren Gestaltung.

Wie geht es nun weiter mit der New Urban 
Agenda? Es ist eine freiwillige Vereinba-
rung der Staatengemeinschaft. Wie und 
in welcher Frist die Empfehlungen in die 
Rechtsordnungen und Politik auf nationa-
ler und regionaler Ebene umgesetzt wer-
den, obliegt den beteiligten Staaten. Es ist 
eine regelmäßige Überprüfung der Umset-
zungsschritte vorgesehen. Eine nächste 
Habitat-Konferenz ist aber erst für 2036 
vorgesehen. Ob wir angesichts der Dring-
lichkeit der globalen Herausforderungen so 
viel Zeit haben?
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Wolfgang Amann, Geschäftsführer 
des Instituts für Immobilien, Bauen 
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Auch Ban Ki-Moon (li.), damaliger 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, 

nahm an der Habit III-Konferenz teil
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