
«Stadtplanung muss mit der Öffentlichkeit 

diskutiert werden» 

„Einer der interessantesten Aspekte der grünen Architektur ist für mich die Erhaltung des 

Landschaftsbildes", sagt der Ökologe Aleksandr Karpow, Leiter des Zentrums für 

Umweltexpertise EKOM und Mitglied des St. Petersburger Verbandes der 

Naturwissenschaftler. Das Gespräch führte Angelina Davydova, Expertin des RNEI, für ein 

Dossier des Goethe-Institutes zur Umweltpolitik in Russland und Deutschland.  

Was fällt Ihrer Meinung nach unter den Begriff nachhaltige oder 

grüne Architektur? 

 

Bei der nachhaltigen oder grünen Architektur handelt es sich in erster 

Linie um eine rationale Landschafts- und Städteplanung. Außerdem 

fallen unter „nachhaltige“ Architektur für gewöhnlich auch noch die 

Energie- sowie Ressourceneffektivität. Jedoch erachte ich die 

Berücksichtigung von Landschaft bzw. das Erhalten ihrer Besonderheiten 

wie Flüsse, Seen, Küsten- und Ufergebiete, die Überwachung der 

Migration von Zugvögeln und anderen Tierarten als einen ihrer 

interessantesten Aspekte. Nachhaltigkeit ist eben die „Verknüpfung“ von neuer Architektur 

und Landschaft, wobei hier nicht die Architektur der Gebäude selbst oder ihre Lage gemeint 

sind, sondern die rationale Positionierung der mit ihnen verbundenen Energieversorgungs- 

und Verkehrsstrukturen. 

 

Inwieweit ist dieses Thema für Russland relevant? 

Bei uns ist diese Bauweise noch ziemlich unterentwickelt, da uns die grundlegenden 

„Förderer“ zur ökologischen Entwicklung fehlen. Einerseits herrscht bis heute in der breiten 

Masse die Vorstellung, dass wir „überaus viel“ Fläche (und Ressourcen) besitzen. 

Andererseits existiert in Russland eine „abnorme“ Einstellung zu Land, welche die 

Mechanismen des ökologischen Fortschritts behindern. 

Zum Teil ist es auch so, dass es in Russland praktisch keinen Grundstücksmarkt gibt. So 

herrscht in Moskau förmlich eine feudale „Stammguteinstellung“ zu Land vor, in Rahmen 

dessen Land zur „Fütterung“ von Bauherren vergeben wird und es somit Staatseigentum 

bleibt. Unter solchen Bedingungen versuchen Pächter einen maximalen Gewinn aus den 

Grundstücken „herauszuschlagen“, wobei ein beträchtlicher Teil dieses Gewinns wieder 

zurück an den Staat fließt, sei es in Form von Wohnungen, Schmiergeldern u.s.w. Demnach 

gibt es praktisch kein Bauland für nachhaltige Architektur. 

In St. Petersburg gibt es einen „Markt“, der von der Quadratur einer Immobilie bestimmt 

wird, jedoch keinen zur Vermarktung der „Behaglichkeit“ einer Stadt. Die Vermessung einer 

Fläche ist sehr simpel, weshalb diese auch als Hauptcharakteristikum eines Gebäudes 

herangezogen wird und sich in den Zahlen eines Geschäftsabschlusses sowie in den Berichten 

der Regierung wiederfindet. Die Nachhaltigkeit auszumessen ist hingegen um vieles 

schwieriger. Zudem ist der Begriff „Nachhaltigkeit“ einerseits umstritten und fragwürdig, 

andererseits beruht er auf Einschätzungen von Experten. Und was der Käufer nicht sofort 

überprüfen kann, kann kein Geschäftsgegenstand sein. 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp/kul/dur/uia/rau/de7438637.htm


Natürlich stellt sich folgende Frage: Wer kann als Auftraggeber eines Ökohauses fungieren? 

In Deutschland ist der Großteil des Wohnbestandes gemietet. So hat ein Wohnhaus mit 

mehreren Wohnungen einen Besitzer, der höchstwahrscheinlich auch dessen Auftraggeber 

war. Seine Einnahmen steigen mit der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit sowie der 

Energieeffizienz und wenn seine Wohnungen nicht leer bleiben. Dafür muss ein gewisser 

„Anreiz“, wie beispielsweise Nachhaltigkeit, geschaffen werden. Solche Wohnhausbesitzer 

können somit eine erhebliche Nachfrage nach „grünen“ Bauten erzeugen. In Russland 

hingegen sind die Wohnungseigentümer nicht die Auftraggeber eines solchen Bauprojekts. 

Die Projektinitiatoren und Bauunternehmer interessieren sich nicht für Betriebskosten oder 

für den Wohnkomfort in einem Haus, nachdem alle Wohnungen in ihm verkauft wurden. 

Ein anderer Faktor ist, dass es bei uns keine Methoden gibt, um mit der breiten Masse über 

„nachhaltige“ Architektur zu sprechen. Uns fehlen die für das Publikum verständliche 

Sprache und Spezialisten, welche Modelle aufstellen, die wiederum die höhere oder geringere 

Wirtschaftlichkeit der einen oder anderen Entscheidung miteinander vergleichen. Sagen wir 

einfach, ich würde gerne verstehen, nach welcher Gesetzmäßigkeit die Verkehrsbelastung 

zustande kommt oder welche Arten der Stadtentwicklung eine Senkung oder Steigerung des 

Bedarfs an Güter- und Personenbeförderung begünstigen. Dazu sind konkrete, der 

Öffentlichkeit zugängliche Modelle nötig, und zwar solche, die nicht nur den Transport 

betreffen, sondern auch solche, die beispielsweise Daten über die Bevölkerungsdichte, die 

Siedlungsstruktur und andere Parameter errechnen. So etwas gibt es bis heute nicht. Wir 

akkumulieren zwar Daten über die Begrünung von Stadtregionen, was uns ermöglicht 

vorherzusagen, welche Auswirkungen das Treffen der einen oder anderen normativen 

Entscheidung nach sich zieht. Trotzdem besitze ich nicht das Instrument, um zu sagen, welche 

Art der Bebauung wirtschaftlicher ist. 

Welche Perspektiven hat St. Petersburg als das baltische Ökozentrum, wenn man die 

Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen am Baltischen Meer liegenden 

Städten berücksichtigt? 

Meiner Meinung nach übt der Faktor Baltikum an sich keinen maßgebenden Einfluss aus, 

denn St. Petersburg ist eigentlich keine Küstenstadt. Das Stadtzentrum ist ziemlich weit von 

der Küste entfernt und der Stadtkern ist ein Teil des Aquatoriums der Newa, welches sich 

gegenüber der Peter-und-Paul-Festung befindet. Neue Bauprojekte können daher nur teilweise 

die Stadt dem Finnischen Meerbusen „nähern“. Daher kommt auch der „Meerescharakter“ der 

Stadt nur kaum zum Vorschein. Zudem dürfen wir den Einfluss des Dammes nicht vergessen, 

der den Kontakt zum Meerbusen unangenehm gemacht hat. Im Endeffekt zählt das Baltikum 

für die Bevölkerung nicht als „ihre“ Heimat. 

In der Stadt gibt es zwar baltische Initiativen wie kulturelle oder ökologische 

Austauschprogramme, auch solche von Seiten der Europäischen Union, jedoch üben diese 

einen zu geringen Einfluss aus, da trotz allem Moskau das Zentrum für internationale 

Beziehungen und Zusammenarbeit ist. Nichtsdestoweniger übt der Tourismus einen 

beträchtlichen Einfluss auf das öffentliche Bewusstsein aus. Er ermöglicht es bis zu einem 

gewissen Grad, bestimmtes Wissen, Kritik und Modelle auszutauschen, die in anderen 

baltischen Städten Nordeuropas bereits anerkannt und erprobt sind. 
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Haben Sie noch Fragen zu diesem Artikel? Schreiben Sie uns! 

burck@moskau.goethe.org 
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