
 

VORWORT 
 
Besonders im dritten Jahr meines Promotionsverfahrens begleiteten mich fortwährend die 
Fragen: wie und wodurch können die Lebens- sowie die Wohnqualität für die Menschen in 
großen Städten wie Hanoi bedeutend erhöht werden? Die Auseinandersetzung mit der 
Thematik und die Antworten auf diese wichtigen Fragen nahmen viel Zeit und Energie in 
Anspruch. 
 
Außer dem Lesen der Fachbücher, haben die Studienreisen nach einigen Mustersiedlungs-
bauprojekten in Deutschland sowie die Diskussionen mit Fachleuten aus aller Welt auf 
wissenschaftlichen Kongressen in Europa haben meine Horizonte erweitert. Um die Zukunft 
der Stadt und der Stadtbewohner sicherzustellen, ist es notwendig und unumgänglich, diese 
Stadt nach dem Konzept nachhaltige Entwicklung zu planen und zu bauen. Weltweit wird 
daran weiter gearbeitet. Was ist das Konzept für Hanoi als die Hauptstadt Vietnams, das 
genauso gut funktionieren sollte? Was ist schon vorteilhaft und welche Hürden bleiben auf 
dem Weg zur Nachhaltigkeit? Wie kann man die günstigen Bedingungen ausnutzen und die 
Schwierigkeiten überwinden, sodass ökologisches Wohnen in Vietnam umgesetzt werden 
kann? Lässt sich hierzu ein Fallbeispiel erarbeiten? Dies war die grundlegende Frage und 
Motivation zu meiner Arbeit, die mich im Denken und Handeln ungemein bereichert hat. Ich 
hoffe, dass die Arbeit hierzu nicht nur Anregung sondern auch Anstoß sein wird. 
 
Für die Hilfe möchte ich mich bei folgenden Personen und Organisationen bedanken:  
 
Zunächst gilt meine Danksagung meinem Doktorvater, Prof. Dr. -Ing Detlef Glücklich, der 
meine Arbeit mit hoher Fachkompetenz und viel Geduld betreut hat. 
 
Ich danke ebenso Prof. Dr. phil. habil. Dieter Hassenpflug für seine Betreuung mit gleicher-
maßen hoher Kompetenz und unerschöpflichem Hintergrundwissen in seinem Fachgebiet 
Stadtsoziologie zu meinem wissenschaftlichen Beitrag, Prof. Dr. Manh Thu Nguyen aus 
Hanoi für seine wertvollen Anregungen in Bezug auf die technischen sowie sozialen Aspekte 
des ökologischen Planens und Bauens, und Prof. Dr. Ekhart Hahn für seine Begutachtung 
sowie Empfehlungen. 
 
Bei der Bauhaus Universität Weimar für den Studiengang, dem Deutschen Akademischen 
Austausch-Dienst (DAAD) für die finanzielle Förderung meines Studiums in Deutschland und 
dem Goethe Institut Dresden für die Vorbereitungsdeutschsprachkurse möchte ich mich 
auch bedanken. 
 
Sehr dankbar bin ich den deutschen Freunden Stefanie Raabe und Robert Münzer für die 
sprachliche Korrektur, und den Mitbewohnern in meiner Nachbarschaft in Hanoi für die 
Ausfüllung und Rücksendung der stadtsoziologischen Umfragen. 
 
Abschließend schulde ich meinen Eltern und meiner Schwester einen herzlichen Dank für 
ihre Liebe sowie allen engen Freunden von mir in Vietnam und Deutschland für ihre große 
Unterstützung während der vergangenen Jahre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EINFÜHRUNG 
 
 
Problematik 
 
Der Siedlungsbau in Hanoi kann heutzutage – über 20 Jahre nach dem Beginn der 
Renovierungspolitik und der Marktwirtschaft, die dem Städtebau eine große Gelegenheit zur 
Verbesserung gegeben haben – zurückblickend und eingeschätzt werden. Die letzten 20 
Jahre sind eine kurze Zeit in der tausendjährigen Geschichte der Stadt, trotzdem entwickelte 
sich die Stadt in diesem Zeitraum am schnellsten und auch am problematischsten aus Sicht 
der Umwelt. Ohne eine passende Entwicklungsstrategie oder eine geeignete Maßnahme bei 
der Stadtplanung vergrößert sich der Konflikt Ökonomie – Ökologie immer weiter. Je mehr 
die Stadt und ihre Wirtschaft sich entwickeln, umso schlechter wird die Wohnqualität. Das 
Paradoxon kann man heutzutage nicht mehr akzeptieren. Den neuen Baukriterien zufolge 
wird die Wohnqualität als minderwertig bewertet, egal wie gut die Siedlung geplant und 
gebaut wurde. Es fehlt den Menschen an Freiräumen, sozialen Kontakten und anderen 
Angeboten, die für sie Grundbedürfnisse sein sollten. Darüber hinaus muss man bei der 
rasanten und unökologischen Verstädterung zahlreichen Problemen und Bedrohungen 
entgegentreten, wie z. B. die soziale Segregation und die Auflösung der Kultur sowie der 
Architektur. 
 
Die Findung eines neuen Wohnkonzeptes im Gleichgewicht zwischen der Ökonomie und der 
Ökologie ist eine hochaktuelle Frage geworden. 
 
Die Hürden bei der Entwicklung eines neuen Wohnkonzeptes für Siedlungen in Hanoi liegen 
nicht allein in bautechnischen Lösungen oder Einrichtungen, die z. T. aus anderen Regionen 
übertragbar, modifizierbar und anwendbar sind, sondern in sozialen Aspekten wie z. B. die 
Wahrnehmung von Vorteilen des ökologischen Bauens der Bürger, ihre Akzeptanz der neuen 
Wohnkonzepte und ihre Erschwinglichkeit der Baukosten und die Beteiligung des Publikums 
an einem Aktionsprogramm zur Umsetzung der Nachhaltigkeit. Nach den Erfahrungen aus 
anderen Entwicklungsländern spielen diese Faktoren immer eine ausschlaggebende Rolle als 
Schlüssel zum Erfolg, wenn alle Naturbedingungen günstig sind und alle bautechnischen 
Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Nur unter solcher Berücksichtigung kann das neue Wohn-
konzept vollständig und gut entwickelt werden.  
 
 
Zielstellung 
 
Zielstellung bei der Entwicklung eines neuen Wohnkonzeptes hinsichtlich des ökologischen 
Planens und Bauens ist es, die Wohnqualität in zukünftigen Siedlungen zu verbessern und 
vor allem die gemeinschaftlichen Beziehungen zwischen Bevölkerungsgruppen zu festigen, 
die wesentlich zur sozialen Nachhaltigkeit beitragen können. 
 
Um das erste Ziel zu erreichen wird das neue Wohnkonzept auf zwei Ebenen (städtebauliche 
Ebene und Gebäudeebene) entwickelt und dann in allen Handlungsfeldern (von Verkehr bis 
Abfall, Baustoff und Baukonstruktion) untersucht, weil ökologisches Planen und Bauen selbst 
ein sehr umfangreiches Fachgebiet ist und bis in Details funktionieren muss, wenn der 
Gesamtansatz nicht gefährdet werden soll. Aus diesem Grund sind eine umfassende Heran-
gehensweise zum Thema, eine interdisziplinäre Forschung und eine vielseitige Gesamt-
betrachtung erforderlich. 
 
Um das zweite Ziel zu verwirklichen ist eine Reihe von sozialen Maßnahmen durchzuführen, 
inkl. der Verfassung und Implementierung der lokalen Agenda 21 als ein Aktionsprogramm, 
wobei die Kooperation und die Partizipation der Stadtbewohner die zwei Voraussetzungen 
für die soziale Nachhaltigkeit sind. Genauso wichtig ist die Bildung der folgenden Konzepte: 
e-Bürger, e-Volkskomitee, e-Regierung und vor allem e-Gesellschaft, die durch die neuen 
Informations- und Kommunikationsmittel möglich sind.   



 

 
Eingrenzung der Arbeit 
 
Diese Arbeit fokussiert auf die größten Probleme im gegenwärtigen Siedlungsbau sowie bei 
der Stadtplanung in Hanoi, wie z. B. Verkehr, Landschaft, Baudichte, Hausausrichtung, 
Passivsolarenergienutzung, Freiraumgestaltung, Wasser- und Biotopvernetzung, usw. und 
versucht, sie mit dem ökologischen Planen und Bauen als einem effektiven Werkzeug zu 
lösen. Als Hauptstadt Vietnams trifft Hanoi auf eine schwierige und komplizierte Stadthaus-
situation, die auch in anderen Städten des Landes vorkommt. Das ganzheitliche Konzept 
ökologisches Wohnen sollte zuerst erfolgreich in neuen Siedlungen (exemplarisch am Fall-
beispiel des Wohnquartiers Phung Khoang) entwickelt und weiterhin auf die anderen 
urbanen Regionen mit gleichen oder ähnlichen Natur- und Soziokulturbedingungen 
angewendet werden. 
 
 
Methodik 
 
Die Forschungsergebnisse basieren hauptsächlich auf den Analysen der geographischen, 
klimatischen, soziokulturellen und technischen Bedingungen, die gewährleisten, dass das 
neue Wohnkonzept allseitig kompatibel ist und die Menschen zufrieden mit ihren Wohnorten 
sind. Dabei helfen die Erfahrungen sowohl in Vietnam als auch im Ausland, das bestehende 
Baukonzept zu verbessern. 
 
In Bezug auf die stadtsoziologische Forschung spielen Umfragen eine wichtige Rolle, damit 
Stadtplaner und Architekten die aktuellen und genaueren Daten haben, um die Städtebau-
arbeit richtig vollbringen zu können. Da eine stadtweite Untersuchung nicht vorliegt, werden 
individuelle Erhebungen gewählt.  
 
Aufbauend auf der Analyse von fachlichen Teilgebieten werden Lösungsansätze verfolgt, 
Lösungen herausgearbeitet und diese wiederum in der gleichen Weise in ein gesamtes 
Konzept eingebettet. Diese Methodik lässt sich mit der folgenden Struktur darstellen. 

 

 


