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A 3 Don’t kill the Dragon – Städtebau in China

Die wirtschaftliche, gesellschaftliche und auch kulturelle Entwicklung Chinas verläuft
in einer wohl geschichtlich einmaligen Geschwindigkeit. Was heute gilt, ist morgen
überholt. Dieser Erfahrungsbericht reflektiert berufliche Erfahrungen im Zeitraum von
1996–2005 und bezieht sich auf städtische Verhältnisse. Angesichts der Größe, der
geographischen und kulturellen Vielfalt des „Reiches der Mitte“, und des
Stadt-Land-Gefälles können kaum generelle Aussagen gemacht werden. Zu
verschieden sind die Bedingungen in diesem von Zentralasien bis zum Pazifik, vom
Nordosten bis zu den tropischen Regionen im Grenzgebiet zu Vietnam, Laos und
Myanmar reichenden, bevölkerungsreichsten Staat der Erde. Allein in der
südwestlichen Provinz Yunnan beispielsweise werden 25 verschiedene Ethnien
gezählt.
Die örtliche Gleichzeitigkeit verschiedener Kulturen und Entwicklungszustände ist
eine wichtige Gegebenheit der Stadtplanung, die einen rasant expandierenden
Siedlungsraum organisieren muss und dabei auf Lebensformen stößt, die sich über
Jahrzehnte und Jahrhunderte eingespielt haben. Dieses auf eine 5 000 Jahre alte

Geschichte zurückblickende Land gibt sich im Zeitraum von wenigen Jahrzehnten ein
neues Gesicht. Eine Operation am lebenden und arbeitenden Körper geht in
einmaliger Geschwindigkeit vor sich.

A 3.1 Der gegenwärtige Städtebau in China
[[Wachstumsfaktoren für Siedlungsflächenbedarf]]
Seit der wirtschaftlichen Öffnung unter Deng ist etwa ein Vierteljahrhundert
vergangen. Das wirtschaftliche Wachstum wird weitgehend in Städten generiert,
wobei ein eindeutiger Schwerpunkt auf die Megastadtstrukturen im Osten entfällt. Die
Zuwanderung in die Städte und der dortige zunehmende Wohlstand führen zu einem
exponentiellen Wachstum des Bedarfes an Siedlungsflächen pro Kopf. Die meisten
Städte Chinas sind in einer Phase außerordentlichen Wachstums, die geschichtlich
bislang einmalig ist. Nach wie vor hält auch die Bereitstellung von wirtschaftlichen
Entwicklungsachsen und -zonen an, die der Schwerindustrie, der verarbeitenden
Industrie und dem Dienstleistungssektor dienen sollen.
[[Überlagerung und Abfolge von Konzepten]]
In der relativ kurzen Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs haben sich die
Entwicklungsperspektiven mehrmals grundsätzlich verschoben. Laufend mussten die
Masterpläne auf neue Horizonte und größere Maßstäbe ausgerichtet werden. Die
chinesischen Partner haben uns oft mit ihrer Weitsicht, mit einem visionären Ansatz
ihres Denkens und Handelns überrascht, wenn es darum ging, veraltete Konzepte
zugunsten solcher zu verlassen, die qualitativ und quantitativ neue Perspektiven
eröffnen konnten. Diese kurze Planbeständigkeit, sowie das eher unübersichtliche
System der verschiedenen Planungsebenen, Planungsinstrumente und
Zuständigkeiten führt aber auch dazu, dass Entscheidungen letztlich eher willkürlich
gefällt werden müssen und dass ein koordiniertes, abgestimmtes Planungssystem
fehlt.
[[Stadträumliche Identität]]
Die Städte Chinas sind in einer Phase außerordentlichen Wachstums, die
geschichtlich einmalig ist. Die verantwortlichen Behörden und die beauftragten
Planer und Architekten haben in äußerst kurzer Zeit räumliche Strategien sowie
städtebauliche und architektonische Lösungen zu entwickeln und darüber zu

entscheiden. Es ist eine besondere Herausforderung, Städte, Orte und Quartiere zu
bauen, die nicht nur funktional genügen, sondern auch Identität,
Unverwechselbarkeit und emotionale Qualität bieten.
1979 begann unter Deng die schrittweise wirtschaftliche Neuorientierung und
Öffnung, die zu dem bekannten wirtschaftlichen Wachstum der letzten Jahrzehnte
geführt hat. Obwohl auch europäische Architekten und Stadtplaner in China arbeiten,
ist der vorherrschende Einfluss amerikanisch geprägter städtebaulicher Konzepte
offensichtlich. Flächenintensive, autogestützte und auf die einzelne Investition
ausgerichtete Ansätze sind augenscheinlich.
Es ist denkbar, dass die nächste historische Entwicklungsphase die
„chinesische Zeit“ (Dynastie) sein könnte. Eine Zeit der selbstsicheren
Rückbesinnung auf eigene Traditionen und Werte. Es könnte sein, dass wieder
Stadträume und Bauten erstellt werden, die mehr mit dem jeweiligen Ort, mit den
Menschen und ihren Bedürfnissen zu tun haben, als die gesichtslosen Städte,
Quartiere und Siedlungen, die zurzeit an vielen Orten realisiert werden. Die
zunehmende touristische Anziehung der verbliebenen historischen Städte, wie zum
Beispiel Dalis oder Lijiangs in der Provinz Yunnan zeigt, dass Identität und
Maßstäblichkeit in der modernen chinesischen Gesellschaft zunehmend wieder
gefragt sind und dass eine gewisse Rückbesinnung stattfindet. Es dürfte eine
anspruchsvolle Aufgabe der Stadtplanung werden, Siedlungen zu entwerfen, die auf
eine moderne Art stadträumliche Werte generieren, die mit jenen dieser historischen
Städte vergleichbar sind.
Viele der aktuellen Planungen und Projekte wirken sehr schematisch, beliebig und
repetitiv. Dem gegenüber haben Städte, die über Jahrhunderte gewachsen sind und
die sich kontinuierlich entwickeln und erneuern konnten, eine höhere Komplexität und
einen größeren Reichtum an räumlich-funktionalen Themen als Städte, die in kurzer
Zeit auf der „grünen Wiese“ aus dem Boden gestampft wurden. Vor dem Hintergrund,
dass in China in diesen Jahrzehnten sehr viel Siedlungsraum auf einen Schlag neu
entworfen und realisiert wird, kommt dem Einbezug vorhandener Strukturen von
Landschaft, Siedlung und Verkehr eine besondere Bedeutung zu. Diese „Störungen“
können, überlagert mit den neuen Mustern, eine gewisse Komplexität erzeugen. Die
Verzahnung von neuen räumlichen Elementen mit lokalen Spuren bereichert und
schafft unverwechselbare Orte. Beim Entwurf des Stadtteils Wulong, Teil von
Kunmings Satellitenstadt Chenggong, sind wir diesen Weg des Einbezugs der lokalen

topographischen Gegebenheiten und der vorhandenen Siedlungsmuster und
historischen Verkehrswege gegangen.
A 3.2 Neuer Lebensraum für die Provinzhauptstadt Kunming
Kunming ist Hauptstadt der im Südwesten Chinas liegenden Provinz Yunnan. Die
südlichste Provinz Chinas zählt über 40 Millionen Einwohner und erstreckt sich über
verschiedene Klimazonen. Sie umfasst tropische und subtropische Gebiete an den
Grenzen zu Myanmar, Laos und Vietnam ebenso wie Ausläufer des östlichen
Himalaya-Massivs. Noch leben in dieser südlichen Provinz 25 Minderheiten.
Kunming liegt auf einer Höhe von rund 2 000 Metern über dem Meeresspiegel. Die
Stadt grenzt an den flachen, rund 40 Kilometer langen Dian-See und ist umschlossen
von Hügelzügen, die für die Siedlungsentwicklung Grenzen setzen. Kunming wurde
im 8. Jahrhundert gegründet: Im Jahr 743 besuchte Ge Loufeng, König des Nanzhao
Reiches, die Kun Präfektur und stellte fest, dass die Hügel einen schützenden
Hintergrund bilden, während das flache Land zwischen den Hügeln Nahrung für die
Menschen liefern könnte.

Abb. 3.1: Karte von Kunming, Anfang des 20. Jahrhunderts. 1905 fand mit der
Einrichtung einer Wirtschaftszone, in der sich ausländische Kaufleute niederlassen
konnten, eine erste Öffnung statt. Kunming war bereits damals durch eine unter der
französischen Kolonialherrschaft gebauten Schmalspurbahn mit Hanoi verbunden.

Die Situation heute: Kunming ist durch die topographischen Bedingungen von
anderen konkurrierenden Städten vergleichbarer Bedeutung getrennt. Guiyang zum
Beispiel, die Hauptstadt der Provinz Guizhou, ist 450 Kilometer entfernt. Die
strategisch wichtige Lage Kunmings im Süden des Reiches der Mitte führt zu
bedeutsamen Infrastrukturprojekten. Als Voraussetzung für die weitere wirtschaftliche
Entwicklung sollen die Verkehrswege ausgebaut werden. Neben der Aufwertung der
Anbindung an die bedeutenden chinesischen Zentren soll je ein neuer
Verkehrskorridor aus Eisenbahnlinie und Hochleistungsstraße nach Myanmar,
Bangkok und Hanoi gebaut werden. Kunming erhält einen neuen internationalen
Flughafen, der künftig auch als Hub dienen soll. Bedeutende Logistikzentren sind im
Aufbau.

Abb. 3.2: 1982 ist Kunming noch eine kompakte Stadt. Gut sichtbar sind die Dörfer
und Industrieanlagen, die linear entlang von Verkehrswegen angeordnet sind.
Die Stadtgemeinde Kunming umfasst ein Gebiet von rund 10 000 Quadratkilometern,
das 1997 etwa 3,2 Millionen Einwohner zählte. Die Einwohnerzahl der Kernstadt
betrug damals etwa zwei Millionen. Während die Bevölkerung in den ländlichen
Gebieten abnimmt, wird heute davon ausgegangen, dass in Kunming selbst bis zum
Jahr 2020 ein Lebensraum für mehr als sieben Millionen Einwohner bereitgestellt
werden muss. Hier einige Hinweise zur neueren Planungsgeschichte: Die Planung
von 1987 ging noch von einer fleckenförmigen Stadt mit einem Durchmesser von
acht bis zehn Kilometer aus. Bereits Mitte der 1990er Jahre zeigte sich, dass je im

Norden und im Süden fingerförmige Siedlungsergänzungen eingezont werden
mussten. Mittlerweile sind diese beiden Stadtteile weitgehend überbaut. Zur
„`99 Kunming International Horticoltural Exposition“ gab sich die Stadt ein neues
Gesicht. Wichtige neue Straßenachsen und Grünanlagen wurden gebaut, ein
Lichtkonzept umgesetzt, sowie die erste, mit den Fachleuten der Partnerstadt Zürich
entwickelte Busachse in Betrieb genommen.

Abb. 3.3: Entwicklungsplan 1987. Noch wird eine Stadt innerhalb eines
Durchmessers von rund acht bis zehn Kilometer entworfen.

Abb. 3.4: 1996 werden im Norden und im Süden Stadterweiterungen geplant.
Heutiger konzeptioneller Rahmen ist eine Entwicklungsstrategie, die eine vernetzte
Stadtstruktur mit einem Radius von circa 50 Kilometer anstrebt, deren Kernstück das

Stadtsystem um den Dian Lake sein wird. Hier sollen drei neue Städte entstehen.
Chenggong mit einer geplanten Einwohnerzahl von 950 000 wird die bedeutendste
dieser Satellitenstädte werden.

Abb. 3.5: Die Vision einer vernetzten Stadtregion mit einem Radius von circa
50 Kilometern begleitet Kunming in das 21. Jahrhundert.
A 3.3 Die neue Stadt Chenggong
Chenggong grenzt unmittelbar an die Kernstadt und soll Raum für bis zu zehn
Universitäten bieten, die eng mit den Hightech-Firmen zusammenarbeiten, welche
hier angesiedelt werden sollen. Teile der Stadtverwaltung werden nach Chenggong
verlegt werden. Ein riesiges Logistikzentrum und eine internationale Blumenbörse
bieten neben einem Entwicklungsgebiet, das dem Sport dienen soll, Arbeitsplätze.
Privilegiert durch die reizvolle Lage in einem leicht terrassierten Gelände zwischen
den Hügeln und dem Dian Lake werden hier hochwertige Wohngebiete entstehen.
Dem Masterplan für Chenggong von 2004 liegt das Ergebnis eines internationalen
Wettbewerbs aus dem Jahr 2003 zugrunde. Für die Umsetzung und weitere
Konkretisierung wurde das Stadtgebiet in sieben Planungsperimeter aufgeteilt, die an
chinesische und internationale Teams zur Bearbeitung vergeben wurden.

Abb. 3.6: Masterplan Chenggong of Kunming mit Eintrag des Planungsgebietes
Wulong (2004)
[[Städtebauliche Planung für den Stadtteil Wulong in Chenggong]]
Wulong – „Schwarzer Drache“ – wird ein Stadtteil von Chenggong werden. Wulong
liegt zwischen der Hauptachse der neuen Stadt Chenggong und dem Dian Lake. Das
Quartier umfasst 16,5 Quadratkilometer und wird etwa 150 000 Einwohner
beherbergen. Ein großer Sportcampus bestimmt das Thema dieses Stadtteils. Das
nördlich anschließende Quartier ist den Blumen gewidmet, weil dort die internationale
Blumenbörse ihren Standort hat.

Abb. 3.7: Chenggong of Kunming, Stadtteil Wulong. Das städtebauliches Konzept im
Maßstab 1:5 000 bildet die Grundlage für die einzelnen Bebauungspläne, die im
Maßstab 1:2 000 gezeichnet werden.

Unser Schweizer Team arbeitete im Rahmen eines Joint Ventures mit dem Kunming
Urban Planning and Design Institute (KUPDI), einem ehemals staatlichen, heute
privatisierten Planungsinstitut. Nach den Leitlinien des generellen Masterplans 2004–
2020 sollte innerhalb von drei Monaten eine städtebauliche Planung im Maßstab 1:5
000 erarbeitet werden, die anschließend in Zonen-, Bebauungs-, Erschließungs- und
Realisierungspläne im Maßstab 1:2 000 umgearbeitet wurden. Während der
Bearbeitung fanden mit dem Auftraggeber, dem Chenggong New Town Management
Commitee, nur zwei Zwischenbesprechungen statt.
Folgende Planungsprinzipien standen am Anfang der Arbeit: Es sollte eine prägende
räumliche Vision für Wulong entworfen werden, die die Voraussetzung für die
Entwicklung zu einem unverwechselbaren Stück Stadt schaffen sollte. Dabei sollten
die Grundsätze Nachhaltigkeit und das städtebauliche Konzept selbstverständlich
respektiert werden.

Abb. 3.8: Das städtebauliche Konzept definiert die wichtigsten räumlichen Strukturen,
lässt aber viel Spielraum offen für die architektonische Interpretation.
[[Städtebauliches und landschaftliches Konzept]]
Die Erhaltung und Schaffung von Identität und räumlicher Qualität steht im Zentrum
des generellen städtebaulichen und landschaftlichen Konzeptes. Deshalb sollten
jene räumlichen Elemente, die einen spezifischen Teil des Gebietes als besonderen
Ort auszeichnen, erhalten und verstärkt werden. Eine entscheidende Rolle spielten
dabei die Hügel, die den künftigen Stadtraum gliedern und Aussichtspunkte anbieten.
Der südliche Hügelzug gab dem Gebiet den Namen Wulong – Schwarzer Drache.

Der nicht mehr benutzte Flugplatz Chenggong wird als „Landmark“ in den Entwurf
integriert und trägt zur Unverwechselbarkeit des Ortes bei. Dieser Flugplatz wurde im
Zweiten Weltkrieg angelegt, um von Indien aus China mit Nachschub zu beliefern,
und hat im Rahmen der neueren, bewegten Geschichte Chinas Erinnerungswert.
Gegenüber dem eher uniformen Masterplan wird eine Verdeutlichung der Polarität
zwischen Siedlung einerseits, sowie Landschaft und Wasser andererseits angestrebt.
Die Siedlungsgebiete wurden konzentrierter angeordnet. Ihnen wird ein
zusammenhängendes System von Landschaften, Grünräumen und Parks mit
unterschiedlichen Qualitäten gegenübergestellt. Die Straßenachsen unterliegen
klaren städtebaulichen Regeln. Die Straßen sind Teil des öffentlichen Raumes und
ordnen sich im Rahmen ihrer Funktion der Gestaltung unter. Die Hauptachse wird als
verkehrsarmer, linearer Park gestaltet und verbindet das Zentrum von Chenggong
mit dem Dian Lake. Die geometrische Ordnung des neuen Straßensystems wird
durch die Spuren des historischen Straßen- und Wegesystems durchbrochen. Die
alte Verbindungsstraße von Chenggong nach Süden ist eine wichtige Spur in der
Landschaft und sollte auch deshalb integriert werden, weil eine größere Zahl von
Grundstücken von dieser Straße aus erschlossen sind. Damit wird auch die
Etappierung erleichtert. Die Integration weiterer lokaler Verbindungsstraßen und
landwirtschaftlicher Bewirtschaftungswege kann zur Identitätsstiftung und zum
Verständnis des Ortes beitragen. Voraussetzung für diese Integration ist die Eignung
im Zusammenhang mit der geplanten, neuen Nutzung.

Abb. 3.9: Situation mögliche Bebauung

Alle Siedlungsränder werden präzise definiert. Es soll keine „ausfransenden“ Ränder,
sondern nur deutlich ausformulierte Übergänge zwischen Siedlung und Landschaft
geben, die auch entsprechend respektiert werden sollen. Das Nutzungskonzept für
Wulong sieht Dienstleistungs-, Freizeit- und Detailhandelsnutzungen beiderseits der
Hauptachse vor. Der Sportcluster umfasst Trainingsanlagen, Unterkünfte, Therapieund Wellnessanlagen sowie Einrichtungen für den Zuschauersport. Drei
Wohngebiete sind je um Quartierzentren organisiert.

Abb. 3.10: Nutzungsplan 1:5 000
Das Entwicklungskonzept für die einzelnen Hügel sieht wie folgt aus:
Wulong-Hügel: Die heutige „ökologische Wüste“ wird als Park mit ortstypischen
Yunnan-Pflanzen gestaltet. Die Aussichtspagode liegt genau in der Achse einer
wichtigen Straße. Ein Restaurant und weitere Infrastrukturen sind vorgesehen.
„Sport“-Hügel: Der frei zugänglicher Hügel soll aufgeforstet werden und eignet sich
für Wandern, Jogging, Fahrradfahren etc.
Chenggong-Hügel: Hier soll auf einer Gruppe von drei Hügeln, die zum Teil bereits
baulich genutzt werden, ein Stadtpark entstehen, in dem auch ein Aussichtsplattform
und Restaurant vorgesehen sind.
[[Erschließungssystem]]

Zwei Straßenbahnlinien, die an den neuen Hauptbahnhof von Chenggong
angebunden werden und in der ersten Entwicklungsphase als BRT (Bus Rapid
Transport) betrieben werden können, bilden das Rückgrad der Erschließung mit
öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine umfassende Buserschließung in der Fläche ist
vorgesehen. Das interne Verkehrsnetz wird durch eine neue Straße entlastet, die
parallel zur Autobahn führen wird. Durchgehende Langsamverkehrsnetze und
Straßenquerschnitte, die ein sicheres Überqueren zulassen, sind wichtige Elemente
des Verkehrskonzeptes.

Abb. 3.10: Foto von Chenggong

A 3.4 Erfahrungen
Die Radikalität, mit der die Entwicklung der Städte Chinas vorangetrieben wird,
beeindruckt. Die Offenheit für Neues, der internationale Austausch von Ideen und
Konzepten, die Ausrichtung auf den internationalen Städtewettbewerb sind heute
selbstverständlich. Das Niveau der Professionalität hat innerhalb kurzer Zeit
wesentlich zugenommen.
Die politisch und administrativ Verantwortlichen und die Planer stehen angesichts der
Nachfrage nach neuem Siedlungsraum unter einem enormen Zeitdruck. Die
wechselhafte Geschichte des 20. Jahrhunderts hat dazu geführt, dass eine neue
Generation sozusagen aus dem Nichts Konzepte entwerfen, entscheiden und
realisieren muss, ohne auf eine mit Westeuropa vergleichbare Tradition
zurückgreifen zu können. Dies führt oft zu einem gewissen Eklektizismus.
Internationale Vorbilder, vor allem aus dem angelsächsischen Raum, werden direkt

übernommen, eine Reflexion der örtlichen klimatischen, topographischen, kulturellen,
siedlungsgeschichtlichen Situation bleibt aus. So entstehen beliebig austauschbare
Städte und Stadtteile.
Ein kohärentes, verbindliches Planungssystem fehlt heute. Das Zusammenspiel
übergeordneter Masterpläne, lokaler Nutzungs- und Bebauungspläne und konkreter
Bau- und Infrastrukturprojekte ist nicht durchschaubar. Auch scheinen verbindliche
Richtlinien und Normen zu fehlen. Für komplexe Projekte, wie den neuen Bahnhof
von Chenggong, fehlen Erfahrungen mit leistungsfähigen Projektorganisationen, die
mehrere Institutionen umfassen.
[[„Don`t kill the Dragon“]]
Zum Abschluss noch ein Hinweis zum Titel dieses Beitrags. Im Sommer 2001 hatte
ich die Gelegenheit, mit Professoren und weiteren Fachleuten des Architekturinstituts
der Universität Nanjing den Masterplan für den Campus Pukou der Universität
Nanjing zu entwerfen. Jenseits des Jangze-Flusses, am Rande einer Ebene lag das
Gelände, eingebettet in die Ausläufer einer Hügelformation. Während der
Diskussionen hatte ich mehrmals Entwurfsideen auch von den Grundsätzen des
Feng Shui abgeleitet. Als ich in einem Fall von den Prinzipien abwich und einen
kleinen Ausläufer der Hügelformationen „opfern“ wollte, kamen mir direkt die von mir
ins Spiel gebrachten Regeln entgegen: „Don’t kill the Dragon“. Feng Shui ist in der
Stadtplanung wieder ein Thema. Auch wir beziehen uns bei unseren städtebaulichen
Entwürfen darauf und werden von unseren chinesischen Partnern verstanden.
Zum Autor:
Matthias Wehrlin ist freischaffender Stadtplaner in Bern. Er arbeitet vorwiegend in der Schweiz und
gelegentlich auch in Frankreich, Deutschland und Österreich. Seit 1996 ist er im Rahmen der
Städtepartnerschaft Zürich–Kunming tätig. Heute betreut er weitere Projekte in den Provinzen Yunnan
und Jiangsu.

