
 

 

Buchpräsentation in Bordeaux 

 

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts zur nachhaltigen Stadtentwicklung, das vom dfi in 

Zusammenarbeit mit der Wüstenrot Stiftung realisiert wurde, sind am 15. März in den Räumen des 

Kommunalverbands „Bordeaux Métropole“ einem Fachpublikum vorgestellt worden. Drei der 

französischen Autoren (Jean-Baptiste Rigaudy, Sébastien Fournier und Laurent Gaillard) erläuterten 

während der Podiumsdiskussion die Besonderheiten ihrer städtischen Großräume Bordeaux, Lille und 

Grenoble. Der Projektleiter am dfi, Dominik Grillmayer, brachte die Perspektive der deutschen 

Fallstudien ein. Unter der fachkundigen Moderation des Journalisten Etienne Millien (Sud-Ouest) 

zeichneten sich, trotz aller Unterschiede, einige gemeinsame Beobachtungen zwischen den beteiligten 

Städten deutlich ab. Erste Beobachtung: Die Nachhaltigkeitsstrategie muss den jeweiligen 

geographischen, sozialen und städtebaulichen Bedingungen Rechnung tragen. Das bedeutet, dass 

flexible Regeln mehr praktische Fortschritte erlauben als rigide Vorgaben. Zweitens: Viel hängt von 

den Gouvernance-Strukturen ab, die sich in den städtischen Gremien entwickelt haben. Drittens: 

Erfolge hat man vor allem dann, wenn die gewählten Bürgermeister eine langfristige Strategie 

verfolgen können und die Planungen nicht beim ersten politischen Wechsel an der Spitze der Stadt 

völlig infrage gestellt werden. 

Einig waren sich alle Anwesenden auch darin, dass die entscheidende Ebene für einen effektiven 

Kampf gegen den CO2-Ausstoß die kommunale Ebene sein muss. Hier erfahren die Menschen konkret 

und im Alltag, was sich ändert. Hier können politische Vorgaben in lokales Handeln überführt werden. 

Hier kann im direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern ein Umdenken im alltäglichen 

Konsum- und Mobilitätsverhalten gefördert und begleitet werden.  

Oberbürgermeister Alain Juppé, dem die nachhaltige Entwicklung des Großraums Bordeaux seit seiner 

ersten Wahl 1995 ein persönliches Anliegen ist, hatte zu der Veranstaltung eingeladen. Er wurde an 

dem Diskussionsabend vertreten durch seinen langjährigen stellvertretenden Bürgermeister Michel 

Duchène, der die Nachhaltigkeitsstrategie seit 20 Jahren an entscheidender Stelle begleitet. In seinen 

Diskussionsbeiträgen zu den Erfahrungen in Bordeaux mit den so genannten „Écoquartiers“ klang ein 

gewisser Zweifel durch, ob die politischen Entscheidungen letzten Endes dazu geführt haben, dass die 

Menschen in ihren Wohnsituationen tatsächlich zufrieden sind. Eine weitere Sorge wurde in der 

Diskussion mit dem Publikum geäußert: Während es heute gut möglich ist, bei Neubauten hohe 

Umweltstandards einzufordern und umzusetzen (weniger Energiebedarf, vor allem bei der Heizung), 

wird im Altbaubestand weiterhin auf hohem Niveau Energie verschwendet. Die enormen Kosten, die  



 

 

 

bei einer umfassenden Modernisierung und Sanierung anfallen würden, können weder von der 

öffentlichen Hand noch von den Privateigentümern geleistet werden. Während der Diskussion wurde 

ebenfalls erörtert, welche Konsequenzen sich aus der zunehmenden Urbanisierung der großen 

städtischen Räume in Europa ergeben: Das Umland läuft die doppelte Gefahr, völlig zersiedelt und 

zudem von der Anbindung an das Zentrum abgeschnitten zu werden. Die bewusste Entwicklung dieser 

umliegenden Räume ist eine der dringenden Zukunftsaufgaben für die Metropolregionen und trifft die 

deutsche und französische Situation gleichermaßen. Der vergleichende Ansatz zwischen deutschen, 

französischen und auch weiteren europäischen städtischen Räumen hat sich bewährt und wird auch in 

Zukunft durch den Austausch von Erfahrungen fruchtbare Ergebnisse erbringen. 

 

(Frank Baasner) 

 


