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TEIL 4: SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

 

4.1  SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 

• “Nachhaltige Entwicklung” ist eine schöne Vision der Zukunft, eine unumgängliche 
Tendenz im Städtebau auf der Welt und eine Frage der Zeit in Vietnam. In Deutschland 
sagt man: die Theorie ist immer grau – nur die Realität ist grün. Aber in Vietnam ist es 
umgekehrt. Sobald die größten Unterschiede der Entwicklungsbedingungen zwischen 
Deutschland und Vietnam sowie zwischen der Theorie und der Realität in Hanoi noch nicht 
richtig untersucht werden, wird die “Nachhaltigkeit” immer noch utopisch bleiben.  

 
• Der gegenwärtige Städtebau in Hanoi ist nicht ökologisch. Als zwei sehr wichtige 

Konditionen werden das Sonnenlicht und die Querlüftung aufgrund der ungünstigen Haus-
ausrichtungen (besonders nach Westen, Südwesten, Norden und Nordosten) und der 
hohen Baudichte nicht richtig ausgenutzt. Dazu gehören auch das unvollständige 
Bewusstsein der Stadtbewohner und die noch weiterzuentwickelnden Kenntnisse von 
Fachleuten über das ökologische Planen und Bauen.   

• Die Stadtvergrößerung und die Globalisierung bringen Hanoi sowohl Gelegenheiten als 
auch Herausforderungen für die nachhaltige Stadtentwicklung. Die technische Übertragung 
und die finanzielle Unterstützung vom Ausland sowie der Erfahrungsaustausch und die 
wissenschaftliche Zusammenarbeit helfen Vietnam, schneller zur Nachhaltigkeit zu gehen. 

 
• Da nachhaltige Entwicklung im Städtebau ein interdisziplinäres Fachgebiet ist, umfassen 

die Konzeptentwicklung und Durchführung eine Vielzahl der Teilkonzepte und Maßnahmen. 
 
• Die Schwierigkeiten bei der Anwendung des ökologischen Planens und Bauens in Hanoi als 

eine typische Fallstudie aller Städte Vietnams liegen eher in wirtschaftlichen und sozialen 
Faktoren als in technischen Fragen. Das erste Ziel ist, die technische Nachhaltigkeit zu 
erreichen. Das Endziel ist, die soziale Nachhaltigkeit zu schaffen und festzuhalten. 

 
• Von der Zielsetzung bis zur Zielumsetzung ist es ein langer Vorgang. Trotzdem ist ein 

Kurzweg möglich, wenn die geeignete Strategie und Technologie herausgefunden werden. 
 

• Ökologisches Planen und Bauen wird zuerst auf Planungsebene und danach auf Gebäude-
ebene entwickelt. 

 
• Die historischen Baukonzepte (das traditionelle Gartenhaus im Ballungsraum und das 

Straßenhaus in der Altstadt von Hanoi) sind wirklich ökologisch in verschiedenen Aspekten, 
im Licht der modernen Bauwissenschaft und kompatibel zu klimatischen und sozialen 
Bedingungen.  

 
• Die Stadtplanungsstrategie und die Stadtarchitekturorientierungspolitik, die von der 

vietnamesische Regierung im Jahr 1998 verkündigt wurden und einen Artikel über die 
Nachhaltigkeit beinhalten, ebnen einen Weg für die Nachhaltigkeit. Trotzdem funktioniert 
diese offizielle Orientierung noch nicht in der Realität. 

 
• Die nationale, regionale und lokale Agenda 21 bildet einen Rahmen für die Nachhaltigkeit. 

Die lokale Agenda 21 spielt eine entscheidende Rolle zum Erfolg und bietet ein konkretes 
Szenario sowie ein detailliertes Aktionsprogramm für jedes Maßnahmenpaket, um das 
gesetzte Ziel zu verwirklichen. 

 
• Als eine komplette Einheit einer Stadt wird eine Siedlung gewählt, um die nachhaltigen 

Stadtentwicklung zu untersuchen, sowohl räumliche Gestaltung als auch soziale Planung. 
 
• In Bezug auf den Verkehr ist das Konzept “auto- und motorradfreie Siedlung” an-

zuwenden, im Zusammenhang mit dem Konzept “Stadt der kurzen Wege”. 
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• In Bezug auf die Siedlungsstruktur werden drei Wohnformen nämlich Villa, Reihenhaus 
und Mehrfamilienhaus unter Berücksichtigung des Bedarfs und der Erschwinglichkeit der 
Bewohner entwickelt. 

 
• In Bezug auf die Freiräume ist die dreistufige Hierarchie: privat – halböffentlich – öffentlich 

zu beachten. Gleichzeitig sind Gemeinschaftsgebäude nach dem Konzept “Nutzungs-
mischung” zu entwerfen.  

• In Bezug auf die Energie sollten die erneuerbaren Energien, vor allem die Sonnenenergie, 
die fossilen Energieträger ersetzen. Das Konzept “Passivhaus” wird entwickelt, bevor das 
ideale Konzept “Nullenergiehaus” technisch realistisch werden kann. Es ist wichtig, die 
Hausausrichtung sowie die Gebäudehülle zu optimieren. In Hanoi sind Süden und Süd-
osten die zwei günstigen Richtungen für alle Wohngebäude im Hinblick auf die Energie-
effizienz und die Lüftungswirkung. Um die Wärmebrücken zu minimieren ist eine Dämm-
schicht einzubauen mit hoher Qualität und richtiger Dichte der Dämmstoffe. 

 
• In Bezug auf das Wasser wird der Trinkwasserbedarf durch Einsparungsmaßnahmen inkl. 

des Nutzerverhaltens reduziert. Es ist sinnvoll, das gesammelte Regenwasser und das 
gereinigte Grauwasser vor Ort zu verwenden. Es ist notwendig, alle Wasserflächen inner-
halb der Siedlung zu vernetzen, die Biotope vor Ort anzureichern, die Bodenversiegelung 
zu vermeiden und den Naturwasserkreislauf vor Ort zu schließen. 

 
• In Bezug auf den Baustoff ist eine ökologische Baustoffdatenbank aufzubauen. 
 
• In Bezug auf die Baukonstruktion sollten alle Baukomponenten bzw. Bauteile standardisiert 

werden und im elektronischen Katalog zur Verfügung stehen. 
 
• In Bezug auf den Abfall muss man unbedingt die Abfälle im Haushalt sortieren und sollte 

die Recycelbarkeit der Stoffe fördern. 
 
• In Bezug auf die Ökonomie sind die Baukosten und die Erschwinglichkeit des ökologischen 

Bauens immer zu beachten. Zielstellung ist, dass alle Bevölkerungsgruppen den Zugang 
zum ökologischen Wohnen hätten. 

 
• In Bezug auf die soziale Planung ist es erforderlich, die sozialen Kontakte, die 

Nachbarschaft und – auf einer höheren Ebene, die Gesellschaft – zu ermöglichen und zu 
stärken. Die lokale Agenda 21 funktioniert zuallererst als ein Aktionsprogramm, das alle 
Menschen zur gemeinsamen Zukunft zusammenbringen sollte. Die Bürger sind in der Lage, 
sich aktiv an allen Planungsphasen zu beteiligen. Dadurch können sie ihre Zukunft sicher-
stellen. Darüber hinaus spielt die Bewahrung der traditionellen Kultur und Architektur eine 
große Rolle. Die nachhaltige Entwicklung lautet, dass die Kontinuität Vergangenheit – 
Gegenwart – Zukunft in allen Fällen gewährleistet werden muss. 

 
• In Bezug auf das Baumanagement als ein weiterer Schlüsselfaktor zum Erfolg aller Bau-

projekte sind die Teilnahmen aller vier Parteien (Regierung, Bürger, Fach- und Sozial-
organisationen) nötig. Das herkömmliche Management ging nur von oben nach unten. Das 
neue Projektmanagement basiert aber auf gegenseitigen Beziehungen und interaktiven 
Wirkungen mit vertikalen, horizontalen und peripheren Effekten. Nur mit dem effektiven 
Mechanismus bzw. Werkzeug kann man die negativen Einflüsse im Städtebau beseitigen. 

• Die stadtsoziologische Forschung unterstützt das Planen und Bauen und gehört eigentlich 
dazu als ein Fachbereich. Damit können das Wohnen und andere Grundbedürfnisse der 
Stadtbewohner so schnell und gut wie möglich zufriedengestellt werden. Außerdem hilft 
die stadtsoziologische Forschung, wenn sie regelmäßig durchgeführt wird, jede neue 
gesellschaftliche Entwicklungsrichtung vorauszusagen und eine passende Orientierungs-
politik mit Unterstützungs- sowie Vorbeugungsmaßnahmen vorzubereiten.  
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4.2  EMPFEHLUNGEN FÜR DIE PRAXIS 
 

• Die Regierung sollte die staatlichen Gesetze sowie ihre Führungskompetenz im Städtebau 
vervollständigen. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit bei der Verstädterung ist die Verfassung 
der nationalen Agenda 21 die erste Aufgabe zu erledigen. Die nationale Agenda 21 wird in 
die regionale und dann lokale Agenda 21 detailliert. Eine weitere Aufgabe ist die Erlaubnis 
der sozialen Kritik, die tatsächlich zur Weiterentwicklung der Stadt signifikant beitragen 
kann. In Vietnam sollte das grundsätzliche Bürgerrecht genauso wie in Industrieländern 
berücksichtigt werden. Zusätzlich sollte die Regierung ein Baufinanzierungsprogramm 
einrichten, um den einkommensschwachen Stadtbevölkerungsgruppen beim Erwerben der 
ökologischen Wohnplätze zu helfen. 

 
• Das Bauministerium sollte die Baugesetze, die Baubestimmungen und die Baustandards 

weiter verfassen bzw. neu entwickeln. Einige Anforderungen der gegenwärtigen Bau-
standards entsprechen nicht so gut dem ökologischen Planen und Bauen, wie z. B. die 
Baudichte bzw. Landnutzung und die Wohnfläche pro Person. 

 
• Jedes Bauforschungsinstitut sollte für die Entwicklung des entsprechenden Konzeptes im 

entsprechenden Fachgebiet verantwortlich sein, wie z. B. das Institut für Energie für das 
Passiv- sowie Nullenergiehaus und die Überprüfung des Energieverbrauchs im Gebäude 
und die Bewertung sowie Ausnutzung der Potenziale von alternativen Energiequellen (Erd-
wärme, Meerwellen- und Windkraft); das Institut für Bauphysik für bestimmte Innenraum-
behaglichkeitskonditionen; das Institut für Baustoffe für eine Datenbank der umwelt-
freundlichen Baumaterialien und die Erfindung sowie Herstellung der neuen ökologischen 
Baustoffe; das Institut für Bautechnologie für die Standardisierung und Vorfertigung von 
Baukomponenten bei der Herstellung, um die Baukosten weiter zu reduzieren; das Institut 
für Bauinformatik für die Softwaren, die helfen, die optimale Neigung bzw. den optimalen 
Winkel der Installation der Geräte schnell festzustellen mit allen notwendigen Inputs des 
Gebäudes; das Institut für Architekturforschung und Urbanistik für die stadtsoziologischen 
Umfragen, Bearbeitung, Analysen und Veröffentlichung der Informationen. 

 
• Die Baufirmen sollten die technische Übertragung für die Herstellung der Einrichtungen vor 

Ort empfangen, wie z. B. PV-Anlagen, Sonnenkollektoren, Dreifachverglasungsfenster, 
wassereinsparende Armaturen, usw. Damit haben mehrere Stadtbewohner die Möglichkeit, 
moderne umwelttechnische Geräte zu Hause installieren zu lassen. 

 
• In Zusammenarbeit mit dem Bauministerium und den Bauexperten sollte die Baubehörde 

ein Bewertungssystem bei der Stadtplanung sowie im Städtebau entwickeln. Das System 
beinhaltet alle Teilkonzepte des ökologischen Planens und Bauens, d. h. von der Wahl der 
Lage bis zum Einbau der Dämmschicht in Baukonstruktionen und Anschluss zwischen zwei 
Bauteilen gegen Wärmeemissionen. Die ökologischen Kriterien sollten nach Wichtigkeit 
kategorisiert und mit Noten bewertet werden. Bei den wichtigsten Kriterien wie z. B. Haus-
ausrichtung, Solarenergienutzung und keine oder kaum Bodenversiegelung muss der 
Gebäudeplan mindestens 9 von 10 Punkten erreichen. Ein Koeffizient zur Gesamtpunktzahl 
ist möglich, z. B. 1,3 oder 1,4 für Energie und Verkehr, 1,2 für Wasser und Baustoff, usw. 
Bei anderen Kategorien ist die Note 8 oder 7 von 10 akzeptiert. Um eine Baugenehmigung 
zu bekommen muss der Entwurf eine ausreichende Gesamtpunktzahl akkumulieren (z. B. 
mehr als 75% oder 7,5/10) und keine Aspekte, die unter 6/10 bewertet werden, haben. 
Ähnlich funktioniert das Bewertungssystem für die Wohn- bzw. Lebensqualität innerhalb 
der Siedlung. 

 
• Die zwei traditionellen Baukonzepte sollten weiterentwickelt bzw. modifiziert werden, 

sodass sie den Menschen einen angenehmen Wohnraum bieten und gleichzeitig das 
Architekturerbe bewahren können. Das ländliche Gartenhaus kann in eine städtische Villa 
umgestaltet werden, während das alte Straßenwohnhaus in ein modernes Reihenhaus 
transformierbar ist. 
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• Die soziale Nachhaltigkeit sollte gezielt und durch eine Reihe der Politik und Maßnahmen 
erreicht werden. Der wichtigste Faktor davon ist die aktive Beteiligung aller Bürger mit 
dem Selbstbewusstsein sowie Verantwortungsgefühl und laut dem Motto “one for all – all 
for one”, das zwar ganz kurz aber sehr klar spricht, was man machen muss. 

• Das Konzept e-Gesellschaft sollte bis zur Siedlungsebene entwickelt und das System e-
Umfrage kann bis zum Haushalt eingerichtet werden. Die beiden Konzepte werden ganz 
effektiv funktionieren, nicht nur bei der stadtsoziologischen Forschung, sondern auch bei 
den staatlichen Gesamtübersichten.  

• Die Bewohner sollten ihre Siedlung ökologisch beibehalten. Sie können zusammen mit 
ihren Beamten und Beauftragten ihre Wohnorte planen sowie verwalten. Die Beteiligungs-
stufe oder das Verantwortungskonzept 50% Bewohner – 50% Beamten ist möglich. 

• Ökologie sollte als ein Fach an allen Schulen und Hochschulen belehrt werden. Studenten 
im Fachbereich Architektur sind ermutigt, ökologisches Planen und Bauen zu wählen. Im 
Gebiet Geisteswissenschaft ist nachhaltige Stadtsoziologie ein geförderter Studiengang. 
Diese Maßnahme spielt eine sehr große Rolle, weil sie “ökologische Bürger” trainiert. 

 
 
4.3  EMPFEHLUNGEN FÜR DIE WEITEREN UNTERSUCHUNGEN 
 
• Bei der Anwendung der Forschungsergebnisse an die anderen städtischen Regionen des 

Landes werden sich die Planungs- und Baukonzepte zum Teil ändern, wegen der 
bedeutenden Unterschiede in Natur- und Klimabedingungen sowie in Gewohnheiten der 
Stadtbewohner. Beispielsweise im Süden, wo es überhaupt keinen kalten Winter gibt und 
die gute Hauptwindrichtung aus Südwesten – statt aus Südosten und Süden wie in Hanoi 
und seiner Umgebung – kommt, muss die Siedlungsstruktur sowie der Hausentwurf anders 
geplant und gestaltet werden. Die Warmhaltung ist sicherlich unnötig und die Kühlung 
wird das ganze Jahr hindurch als notwendig vorausgesetzt. Außerdem bleiben die 
Menschen im Süden am Tag länger draußen als im Norden. Deswegen ist der Nutzungs-
bedarf an halb-öffentlichen und öffentlichen Freiräumen auch höher. Alle obengenannten 
Faktoren müssen bei der Konzeptentwicklung berücksichtigt werden. 

• Diese Ergebnisse können nützlich für weitere Untersuchungen im Fachgebiet ökologisches 
Planen und Bauen sein, die technisch mehr auf Gebäudeebene (besonders auf Energie, 
Baustoffe und Baukonstruktion) und sozial mehr auf gemeinschaftliche Integration (vor 
allem auf die Behinderten und die Einwanderer) fokussieren sollten. 

• Besonders interessant ist die Wiederherstellung der traditionellen Architektur im modernen 
Siedlungsbau: sowohl Raumgestaltungen als auch Bauweisen. Die vergangenen Planungs-
und Baumaßnahmen, die schon ökologisch und kompatibel sind, sollten bleiben, wie z. B. 
die Hausausrichtung nach Süden oder Südosten, die Behaglichkeit auf der Basis der 
Selbstregulierung und die Schaffung des Innenhofes bzw. Atriums in Reihenhäusern. 
Einige Eigenschaften der traditionellen Häuser, die heutzutage nicht mehr geeignet sind, 
sollten modifiziert werden, wie z. B. das Sanitärsystem. 

• Die weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen sollten mehr Varianten der Wohn-
gebäude entwickeln, nicht nur Grundrisse, sondern auch Fassaden. Dies gilt in allen drei 
Hauptwohnformen der Siedlung: Villa, Reihenhaus und Mehrfamilienhaus. 

• Die weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen sollten sich mehr auf die soziale 
Nachhaltigkeit konzentrieren. 

• Die Forschung kann praxisorientierter sein (d. h. von bestimmten Forschungsinstituten in 
Zusammenarbeit mit der Bauindustrie durchgeführt werden). Im Rahmen der geförderten 
Forschungsprojekte werden die technisch optimalen Bedingungen der Geräte und Systeme 
bei der Installation sowie im Betrieb festgestellt, je nach Orten und Jahreszeiten, vor allem 
im Energiekonzept. 


