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Eco-community

Only after the editors started to collect material on technology in
relation to ecology and sustainability did the multitude of dimen-
sions become clear. Because of this we decided to divide the mate-
rial into the two sections. The articles of the previous issue were
devoted to the technical aspects and focussed primarily on the ex-
perts’ network in which innovations occur and spread. In this issue
of TRIALOG we reflect on the concept that progress and develop-
ment of technical innovations occur in a given socio-political envi-
ronment. It is a rather naive supposition that the institutional and
mental infrastructure which our highly industrialised societies pos-
sess is unniversal. A look back into our own recent history shows,
for example, that the large-scale and highly capitalised develop-
ment and subsequent marketing of innovations is a very young and
fiercely contested matter as the controversy about GATT and MAI
shows.

The contributions to this issue of TRIALOG are more local than
global in character. They circumscribe the question of how certain
technical innovations – innovations with the goal of raising the qual-
ity of life or improving the use of the limited resources – change the
day-to-day patterns of behaviour and are either promoted or im-
peded by such patterns. The point is that societies or communities
are able to reflect on themselves as users of technics and execu-
tors of patterns.

The lead essay Towards Eco-communities? The Role of Tech-
nology and Ecology for Human Habitat  investigates the mechan-
ics of reflexivity, for which the constructivist systems theory ap-
proach by Luhmann and others provides conducive explanations. It
is concluded that any group by making a problem of its common fu-
ture, cannot avoid deciding on the role which technology will play –
particularly in regard to its eco-base. The questions brought up
here, albeit related to territorial communities are fundamentally the
same as those debated in the areas of gene or nuclear technology.

The following papers may be divided into two blocks. The first
block discusses the conscientious use of limited local resources,
which initially leads to a slowdown of the current process of degra-
dation and then to a gradual improvement. The precondition for this
is both the communal realisation (including the migrants and ex-
perts who come to identify themselves with the community) of “WE”
and the explicit intention to become a “WE”. This is the subject of
the papers Consolidating the Aït Iktel Community in Morocco –
The Role of the Migrant Development Association and Consoli-
dating Rural Communities in Rhadjastan – The Role of the
Barefoot Architects Institute, and Command Over Life Re-
sources – Self-organisation in Indian Villages . The interview on
Tehran in 2001: A Long Way to Ecologically Sound Settlement
Planning  brings to light that it is exactly this all encompassing “WE”
that the city lacks.

The next block of papers presents endeavours to introduce cer-
tain technics which are felt to be economically or otherwise advan-
tageous. These papers contemplate the more or less mild rejection
reflexes (to put it in medical terms) provoked by such interventions
and the attempts to alleviate or bypass them. This is discussed in
the papers on Promoting Energy from Biogas in India – Unful-
filled Perspectives, Solar Lamps and Solar Cookers in Rural
Areas – Observations in South India, Non-motorised Transport
in Rural Uganda – Economic and Social Aspects of Bicycle
Use, and Recycling of Plastic – Community Based Interven-
tions in St. Rita, Cotonou, Benin.  In closing, the Institute for Habi-
tat Planning and Development at the Technical University of
Braunschweig presents its programme under the heading of Re-
search in Eco-urban Development.

Finally, as editor of this volume I wish to express my thanks not
only to the TRIALOG team, but this time also to the friends of the
Aga Khan Architectural Award and Cultural Foundation, Geneva,
and to those from Action for World Solidarity (ASW), Berlin, for the
valuable assistance extended to him. The responsibility for mis-
takes and deficiencies in this volume remains with the editor.

Erst beim Zusammentragen des Materials zun Thema ökologisch
angemessene Technologie wurde den Herausgebern dessen ver-
schiedene Dimensionen sichtbar. Deshalb beschlossen sie, den
Komplex aufzuteilen. Die Beiträge der bereits erschienenen Num-
mer waren den technischen Aspekten gewidmet und hier beson-
ders der Frage der Vernetzung von Diskussionsfeldern, in welchem
Neuerungen stattfinden und sich ausbreiten. In dieser Ausgabe von
TRIALOG wird die Erkenntnis berücksichtigt, dass die Weiterent-
wicklung von technischen Neuerungen in einem sozial-politischen
Umfeld geschieht. Wir versuchen mitzubedenken, dass die institu-
tionelle und konzeptionelle Infrastruktur, über die wir in den hochin-
dustrialisierten Gesellschaften verfügen, nicht überall selbstver-
ständlich ist. Auch müsste uns das Nachdenken über unsere eige-
ne jüngere Vergangenheit bewusst machen, dass die großmaß-
stäblich-hochkapitalisierte Entwicklung und Vermarktung von Neue-
rungen eine sehr junge und umkämpfte Sache ist.

Die Beiträge des vorliegenden Heftes sind allerdings eher lokal
angelegt. Sie kreisen um die Frage der Steigerung der Lebensqua-
lität durch besseren Umgang mit den Ressourcen und den damit
verbundenen Änderungen bei den praktischen Verhaltensmustern,
bzw. die wechselseitige Förderung oder Verhinderung. Es geht dar-
um, dass sich Gesellschaften als technikanwendende verhalten
oder in einer reflexiven Wendung selbst sehen.

Der Einleitungsessay Die Rolle von Technologie und Ökologie
für nachhaltige Nachbarschaften  stellt diese kollektive Selbst-
bezüglichkeit in die Perspektive der konstruktivistischen System-
theorie von Luhmann u.a.. Danach muss eine Gruppe, die ihre Zu-
kunft problematisiert, unausweichlich auch über die Rolle entschei-
den, welche dabei die Technologie spielt, besonders in Bezug auf
ihre biologische Lebensbasis. Was hier für relativ übersichtliche
Territorialgemeinschaften reflektiert wird, gilt übrigens auch für die
Gen- und Atomtechnik.

Die folgenden Beiträge lassen sich im wesentlichen in zwei Blök-
ke aufteilen. Im ersten wird der bewusste Umgang mit den be-
grenzten Umweltressourcen thematisiert, der zum Abbremsen der
gegenwärtigen Degradierung und zu einer schrittweisen Optimie-
rung führen kann. Voraussetzung dafür ist die Selbstfindung einer
Territorialgemeinschaft (einschließlich der Migranten und von Ex-
perten, die sich mit der Gemeinschaft identifizieren) und der Wille
zur bewussten WIR-Bildung. Dazu gehören Die Konsolidierung
der Ait Iktel Dorfgemeinschaft – Die Rolle der Migranten-
Organsiationen im Hohen Atlas,  Die Konsolidierung von Dorf-
gemeinschaften in Rhadjastan – Die Rolle des Barfuß-Kollegs
und Verfügungsweisen und -rechte über Basisressourcen –
Selbstorganisierte Dorfgemeinschaften in Indien . In dem Bei-
trag Tehran 2001. Noch ein weiter Weg zum ökologischen Pla-
nen und Bauen  wird klar, dass in dieser Stadt genau dieses WIR-
Bewusstsein noch fehlt.

Im dem nächsten Block der Beiträge geht es um Vorschläge, be-
stimmte Techniken, die aus ökonomischen und sonstigen Gründen
vorteilhaft scheinen, in einem gegebenen sozialen Umfeld einzu-
führen. Als ektogene Maßnahmen führen sie jedoch zu – ein Arzt
würde sagen – mehr oder weniger milden Abstoßungsreaktionen.
Es geht auch um Überlegungen, diese zu umgehen oder abzu-
schwächen. Die Themen sind Das Biogas-Förderprogramm in In-
dien – noch unerfüllte Hoffnungen , Solarlampen und Solar-
kocher auf dem Land – die Praxis in Südindien,  Nicht-motori-
sierter Transport in Uganda – Ökonomische und soziale
Aspekte des Fahrrads  und Die Wiederverwertung von Plastik-
müll – gemeinschaftsbezogene Praxis in St. Rita, Cotonou,
Benin. Abschließend stellt sich das Institut für Entwicklungs-
planung und Siedlungswesen der TU Braunschweig mit dem Artikel
Ökologische Stadtentwicklung in Lehre und Forschung  vor.

Für die vielfältige Hilfe bei der Redaktion des Heftes danke ich
meinen Kollegen vom TRIALOG-Team sowie den Freunden der
Aga Khan Stiftung und der Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt
für die Überlassung der reichhaltigen Materialien. Mögliche Fehler
sind von mir als Herausgeber dieses Heftes zu verantworten.

Jürgen Oestereich



T r i a l o g  7 2  /  2 0 0 2 3

A Journal for
Planning and Building
in the Third World
1 / 2002

TRIALOG 72

Eco-community

Volume Editor: Jürgen Oestereich

Inhalt / List of Contents

4 Towards Eco-communities?
The Role of Technology and Ecology for Human Habitat
JÜRGEN OESTEREICH

8 Consolidating the Aït Iktel Community in Morocco
The Role of the Migrant Development Association
COMPILED FROM MATERIAL FURNISHED BY THE AGA KHAN AWARD FOR ARCHITECTURE

12 Consolidating Rural Communities in Rhadjastan
The Role of the Barefoot Architects Institute
COMPILED FROM MATERIAL FURNISHED BY THE AGA KHAN AWARD FOR ARCHITECTURE

16 Command Over Life Resources
Self-organisation in Indian Villages
COMPILED FROM MATERIAL FURNISHED BY ASW

22 Tehran 2001. Noch ein weiter Weg zum ökologischen Planen und Bauen
ELKE ALLGAIER UND MEHRAN DASHTI IM GESPRÄCH MIT KAMBIZ BAHRAMSOLTANI

27 Promoting Energy from Biogas in India
Unfulfilled Perspectives
SUDHIRENDAR SHARMA

31 Solarlampen und Solarkocher auf dem Land
Die Praxis in Südindien
TANIA BERGER

34 Non-motorised Transport in Rural Uganda
Economic and Social Aspects of Bicycle Use
JÜRGEN HEYEN-PERSCHON

38 Recycling of Plastic
Community Based Interventions in St. Rita, Cotonou, Benin
HEINO VEST

41 Ökologische Stadtentwicklung in Lehre und Forschung
PER KRUSCHE / CHRISTOPH DEIMEL

50 Neue Bücher / Book Reviews

55 Aktuelles / News

56 Veranstaltungen / Forthcoming Events



T r i a l o g  7 2  /  2 0 0 24

Towards Eco-communities?
The Role of Technology and
Ecology for Human Habitat

JÜRGEN OESTEREICH

Our view of technology and ecology, and prob-
ably of society and community as well, de-
pends on the problems which we feel to face. It
is also shaped by the societal discourse we are
inevitably exposed to, be it scientific, political or
practical day-to-day problem-solving in nature.
Once we, human beings that we are, become
aware of this fact, we have the ability to act and
simultaneously reflect upon ourselves as ac-
tors, to discuss and simultaneously look upon
ourselves as discussants. Once we become
aware of this ambiguity, our views, our con-
cepts, our patterns of thought become less
rigid and more open to other people’s perspec-
tives. The concept of technology is a case in
point. In principle we could understand why
other people in a given socio-cultural or physi-
cal environment act and react fundamentally
different to what we would call „rational“. But in
practice we tend to forget not only about differ-
ent concepts of the rational, but also about the
ambiguity of the „we“. Is it a random aggrega-
tion of “people like me”, is it the author and the
reader, the multitude of possible readers, all
members of „civilisation“ (whatever that
means) or the collectivity of all human beings?

Technology

With regard to technology, for example, “we”
are inclined to say that “we” live in a high-tech
society. You, dear reader, and I, the author, may
think of computers, electronic devices, labora-
tories, et cetera. An effort to come to terms
with this rather vague concept of the contem-
porary society is undertaken by Manuel
Castells in the first volume of his late monu-
mental essay on “The Rise of the Network So-
ciety” entitled “The Information Age”.1  In this
book he characterises our society as one pul-
sating in a mushroom-like fibre-texture, becom-
ing a “space of flows” in “timeless time”. The
supposition of this perspective that the contem-
porary society moulds the material world by
means of electronic devices and the corre-
sponding know-how much more effectively and

Die Rolle von Technologie
und Ökologie für nachhalti-
ge Nachbarschaften

Technologie wird hier nicht als
die Summe aller Gegenstän-
de, die einer gegebenen Ge-
sellschaft mehr oder weniger
zufällig zur Verfügung stehen,
einschließlich deren sachge-
rechten Einsatzes verstanden,
sondern als jener Teil der Um-
welt, der von der Gesellschaft
selbst erst geschaffen wurde
und dann auf sie zurückwirkt.
Dieser zirkuläre Bezug lässt
sich am besten an übersichtli-
chen Territorialgruppen, bei-
spielsweise Dörfern in Sym-
biose mit ihrem Ökosystem
zeigen. Dabei sind die politi-
schen Territorien in der Regel
größer als die Öko-Territorien.
Wirkungen, die eine Gruppe
auf Ökosysteme jenseits ihrer
Grenzen ausübt, werden heu-
te “Fußabdruck” genannt. Ne-
ben solchen räumlichen In-
kongruenzen lassen sich wei-
tere in Rhythmus und Zeit-
horizont beobachten. Sozial-
systeme können durch ihre
Schnelllebigkeit Ökosysteme
zerstören und haben dies
auch schon vielfach in der Ge-
schichte getan. Das zu erken-
nen, bringt die jeweilige Grup-
pe unausweichlich in die Ver-
antwortung, das zu vermeiden
und eine neue Kongruenz wie-
derherzustellen. Das muss
nicht durch die räumliche und
zeitliche Deckung der System,
sondern kann auch durch ei-
nen regional und generatio-
nenbezogen ausgehandelten
Ausgleich erreicht werden.

efficiently than any earlier one. Not very long
ago, the same society – or was it another one?
– understood itself as a technical universe con-
sisting essentially of furnaces, steel works,
power stations, extensive high voltage lines,
rail and road networks and so forth. The es-
sence of all this was already analysed and
grasped in its nascent status by Karl Marx.
Civilisation prior to this stage was, as far as
technical aspects are concerned, less clearly
visible. Self-reflexive statements were rare and
of little effect because the audience was small
and often incapable of any practical action. But
even then, civilisation was seen as related to
technics (as reflected in the existing tools and
their application). This is the understanding of
philosophers (from Aristotle to Hegel) and of
travellers (from Herodot to Niebuhr), as well as
of the anthropologists of today looks like an-
other commonplace.

No wonder that historians, when looking back,
corroborate this orthodox view of “technology”
as an assortment of material objects and the
way of handling them. To speak of “tools and
technics” is more to the point in this context
than to speak of “technology”, which is the sci-
ence of instruments and their application . In
any case, this perspective contributes to the
comprehension of the world as a machinery or
a clockwork which runs independently and on
its own.

Seen from this perspective, the tools and tech-
nics of today are the result of “Big Science” as
exercised in universities and company labora-
tories, protected by all kinds of precautions, li-
censes, patents and initiation rites, and dis-
cussed and displayed in prestigious publica-
tions. A closer look, however, reveals that even
the most sophisticated technologies have
emerged from carport workshops or uncouth
discourses, eventually becoming integrated –
quickly or slowly – in the academic and, con-
secutively, the economic context.
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The Kuhn paradigm and the contention of Joël
Mokyr2  suggest that societal processes are
comparable to evolution in biology. Within soci-
ety, these processes are propelled by the com-
petition between communities for material
wealth. The rules of evolution – which, in re-
gards to biology, are innate to all species and
permit them to adapt to or assimilate environ-
mental changes even as its individual members
survive or perish – are also at work within soci-
ety via societal units. In the technical fields, for
example, it is the scientific community or a the-
matic professional network which evolves, even
as its productive or receptive members come
and go. The medium which makes evolution
work in both biological species and societal
networks of know-how alike is (in the broadest
sense) communication. Species survive and
adapt, if and only if individual successes and
failures are communicated back to the entity;
communities or networks endure, if and only if
individual acts contribute to their persistence. It
is a responsive process and not a blind au-
tomatism.3

While collecting the material for this issue on
eco-technology, the editors of TRIALOG felt
that compiling instances of low-tech tools and
unconventional technics as a kind of alternative
“assortment” would be rather superficial. In-
stead, we have chosen three networks which
work in fields relevant to ecology: construction,
water preservation and resource conservation
in industrial production. These networks also
prove to be communities in which, by means of
debate and communication, evolution of know-
how takes place. They all produce, in due
course, a constantly changing assortments of
tools and technics in their respective fields. In-
cidentally, Manuel Castells recently admitted
that his description of the contemporary world
still refers too much to a set of objects, despite
its traits of dematerialization, and that he has
not sufficiently provided for dynamics and evo-
lution.4

Ecology

The competition between the same basic con-
cepts – that of additive structures versus evolu-
tionary processes – can be observed in the
field of ecology. Although ecology as a biologi-
cal concept also deals with evolution, the or-
thodox view is that of ecosystems as assort-
ments of environmental facts, such as climate
being the pattern of temperatures, pollution the
cumulation of emissions, bio-diversity the ag-
gregation of species, et cetera. With this con-
cept in mind, it is difficult to deal with environ-
mental elements other than by means of an
“end of the pipe” technic. Even when this ap-
proach is denounced, because of its obvious
disregard of the law of cause and effect, it is
difficult to overcome. The first reason is the re-
luctance of the human mind to perceive the

world as one of flows and dynamic ups ands
downs rather than of objects and states. The
second reason is the universal circumstances
of the professional (mostly academic) networks
which are indispensable when dealing with
specific topics such as bio-diversity, maritime
and/or polar ecosystems. Because of their cir-
cumstances, these networks do not sufficiently
take into account – and sometimes even miss
– all the essential feature of ecosystems: their
being tied to the soil, to the water, to a particu-
lar place, to a territory. The third reason is the
fact that some of the most forceful societal or-
ganisations are also territorial. These geo-
graphical political entities are organised ac-
cording to a logic of their own.

Already a casual reflection on this relationship
between systems of nature and of society al-
ready reveals two incongruent aspects. There
is the incongruity of borders. The territorial ex-
tensions of eco-units may not always be clearly
determinable. Rarely do they coincide with
those of political units. At best, there can be a
kind of consonance between the two. The
chance for this is much greater at a low level.
A local face-to-face community, for example, is
more likely than an extended political unit to re-
late its actions to the resulting environmental
impact and to assess them in terms of benefits
or detriments. This is one of the reasons be-
hind the concept of “eco-regions”.5  On the
other hand, a high level political unit com-
mands much more power, including that over
its own lower tiers. The second incongruity con-
cerns time horizon and rhythm. Ecosystems
live and pulsate at low pace with a long-term
perspective. Human beings as biological enti-
ties and when consciously turning to future
generations like they did in agrarian societies,
also follow a slow pace. In contrast, the eco-
nomically, technically and scientifically minded
societies perform at a narrow time horizon and
pulsate at a curt rhythm. This leads to a loss of

1
Castells, Manuel (1996/7/8) The
Rise of the Network Society; Vol. I:
The Information Age; Oxford
(Blackwell Publishers)
2
Kuhn, Thomas S. (1970) The
Structure of Scientific Revolutions;
Chicago (Chicago UP); Mokyr,Joël
(1990) The Lever of the Riches:
Technological Creativity; Oxford/
N.Y. (Oxford UP)
3
Refuting the concept of the world
as clockwork see: Prigogine, I.
(1985) Vom Sein zum Werden;
München (Pieper)
4
Manuel Castells in an interview in
Die Zeit, Dec. 2001
5
e.g. in: Simonis, E.E./Tanja Brühl
(2001) World Ecology and Global
Enwironmental Governance; Ber-
lin (WZB)
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direct and unmediated contact with their eco-
base and their resources of life which in turn
results in environmental degradation, an effect
which, because of this very loss of contact, of-
ten passes unrecognized. Although not reflect-
ing on “incongruity” explicitly, this is the lesson
which Joachim Radkau draws in his extensive
essay on “Nature and power”.6

Community

Obviously, political units – especially local com-
munities – are important elements when it
comes to “marrying” technology and ecology.
The role of these units, whether local, regional
or national communities, is that of agents and
operators, but not conductors or programmers
of the eco-technical machinery they live on.
The combination of society and nature results
in something more complicated due to a
number of facts, the simplest of which is that
communities themselves are not just
aggregations of human beings. Norbert Elias,
who was at his time of writing not yet familiar
with biological concepts, proposed the model
of a self-propelling societal process in which
the individual is an actor who does not and
cannot know the effects of his actions. Elias
particularly denounced the concept of society
as an aggregate of monads or isolated indi-
viduals, the perception of a civilisation com-
posed of “we-lessness”.7  No human being can
live without communication. Communication,
the question of its beginning being similar to
that of the hen and the egg, makes humanity.
The “we” of a community generates communi-
cation, which in turn consolidates the “we” and,
in due course, history, collective memory and
collective knowledge.8

How the concept of a WE-community links up
with tools and technics can be shown by the
parable of a monkey employing a tool to reach
a banana. The first step is an act of individual
diligence and creativity. If this act is communi-
cated to the pack (e.g. by body language) and
replicated, it becomes the pack’s “technic”. Hu-
man beings are at an advantage here because
they are able to use, in step two, proper lan-
guage and the concmitant generalisation. At a
third level they are able, to reflect upon their
action. This allows for dissemination and more
efficient accumulation into the individual and
collective memory. Through writing a forth
qualitative step is possible, which leads to
analyzing and summarizingreflection and, ulti-
mately, to science and technology.

Unlike the squirrel which buries and forgets its
stock of hazelnuts, never relating its actions to
the growing bush, a WE-community links up
with ecosystems much more effectively, be-
cause it is able to use long-term observation
and individual and collective memory. Territo-
rial-disposition, a property observed in many

species including Homo sapiens, helps very
much in this respect. Yet, human communities
may need hazelnuts from territories of other
communities, or affect by border-crossing op-
erations the growth of bushes there. This is
where the concept of the footprint-region
comes in.9  The idea behind this is that the
ecological impact of political units often affects
other territories. Under the supposition of
equality and responsibility (in form of a just and
basic right of command of each community
over its own ecosystem as its base of life) such
mutual give and take has to be bargained. The
result of such a process could be territorial
congruence at the next higher level. The ration-
ality behind this process is a win-win perspec-
tive, namely that a border-crossing combina-
tion of resources yields more for each partici-
pant than the isolated use.

Yet, while such a perspective is infinite, the
planet is not. Restrictions are ultimately inevita-
ble. Hence, ultimate rationality awards priority
to low-level territorial congruence by giving ef-
fective command of local resources to local
communities and working from the bottom-up.
The same applies to the congruence in rhythm.
Ecosystems have a speed of their own. They
cannot be speeded up. This applies also to
societal units, as far as their biological base
and the reproductive and procreative proc-
esses of their members are concerned. If a po-
litical unit’s own rhythm is too different from the
eco-base, for the sake of its survival it may
have to slow down. Or, less dramatic, if a com-
munity is able to subordinate its rhythm under
that of the surrounding ecosystems, it couls
maintain or even improve the quality of life for
many of its components. To put it another way,
only communities which practise a kind of envi-
ronmental care-taking have the perspective of
durability and sustainability. Consequently,
communities have a right to oppose pressures
for more speed and coercion to changes, the
results of which they cannot foresee.

Autopoiesis and Survival

All these considerations are indebted to the
concept of a universe of self-evolving
(autopoietic) entities which engage in an ever
present communication process as propagated
by the schools of constructivism and systems
theory of Niklas Luhmann and others.10  This
concept allows the inclusion of still more pat-
terns of biological thought. For example, there
is the idea of co-evolution, which holds that a
species (or a societal unit) not only conquers
an environmental niche but actively moulds it
as well. Evolution is never autistic but is rather
a constant process of fitting and mutual adjust-
ment. The idea of territorial and rhythmic con-
gruence of complex ecosystems, i.e. entities
comprising of human societies, is in keeping
with this.

6
Radkau, Joachim (2000) Natur
und Macht; München (Beck)
7
Elias, Norbert (1987) Die
Gesellschaft der Individuen;
Frankfurt (Suhrkamp)
8
Oestereich, J./Jaime Joseph/
Darshini Mahadevia (2000) Local
Communities – Survival Through
Learning? in: TRIALOG 66: 22-29
9
Girardet, Herbert (1996) Das
Zeitalter der Städte; Holm
(Deukalion); The World Resources
Institute (1996) The Urban Envi-
ronment: Special reprint from
World Resources 1996-97; Lon-
don/New York (Oxford UP)
10
Maturama, H.R. (1980) Man and
Society; in: Benseler, F.,ed.;
Autopoiesis, Communication, and
Society: The theory of autopoietic
systems in the social sciences;
Frankfurt/New York (Campus): 11-
32; Foerster, Heinz v. (1985) Sicht
und Einsicht: Versuche zu einer
operativen Erkenntnistheorie;
Braunschweig (Vieweg);
Luhmann, N. (1984) Soziale
Systeme: Grundriss einer
allgemeinen Theorie; Frankfurt
(Suhrkamp),
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The concept of autopoiesis also allows to take
into account the idea of self-reflection. Through
self-awareness, an individual may understand
its individual responsibility for the community it
lives in and for the communal future.11  Like-
wise, a WE-community in its communication
and, especially, in its political discourse be-
comes aware and inevitably responsible for its
own functionality, identity and, in turn, self-or-
ganisation in view of its future. This also in-
cludes the planning in relation to its eco-base.
However, for this end communities are not to
be politically and economically independent
and autarchic. On the contrary, co-evolution de-
mands the exchange of goods and services as
well as of ideas and emotions. Communities
consolidate through external communication
processes. Naturally, there are conflicts and
rules to solve them. But mankind, the all-em-
bracing WEE of the “single human community”
(as Kofi Annan called it12) seems to have a fu-
ture only as a society of local communities ulti-
mately responsible for their respective ecosys-
tems, i.e. of eco-communities organized in a
bottom-up political structure of WEEs.

The following block of papers in this issue of
TRIALOG presents examples of local commu-
nities in Morocco and India which are still near
to a state of control of an eco-base inherited
from previous generations. The historical exist-
ence of the community in itself is a proof of the
past compatibility. This was an unconscious,
even innocuous state. Under pressure from ex-
ternal societal changes, the compatibility gets
lost and with it the innocence. From now on the
communities are compelled to consciously
struggle to remain in control or to regain con-
trol over their environment. Their individual de-
gree of success in doing so varies, depending
on certain individuals, on the agents of change.
These are rare. In view of the general threat to
the global eco-base, their could not be enough
of them. Yet, on the other hand it is surprising
that they can be found at so many different
places in the world, having little contact with
one another and seemingly having come from
the nowhere. They all have an essential char-
acteristic in common: an outlook which goes
beyond the community as such and back
again. They possess self-awareness and are
able to translate this into self-awareness of the
communities they are part of.

In respect to the process taking place in such
communities, it can be observed - and is al-
ready observed in rural and urban communities
alike13 - that they are composed of two kinds
of mentality in regard to their members or,

Fotos: ASW-Aktionsgemein-
schaft Solidarische Welt e.V.,
Berlin

more correctly, in regard to the communication
acts. The first is geared towards the local prob-
lems and the struggle for their solution. The
second relates to the external world. Obviously,
only such communities which tolerate both
mentalities are able to react to changes and re-
sist or counteract external processes by mobi-
lizing collective self-consciousness. If both
mentalities fuse, communal consciousnes be-
comes communal identity, the WE emerges as
a societal entity oriented towards its own future.
It seems that territorial entities have it easier
than others to define and view themselves as
WEs with a future.

The interview with a planner from Tehran
shows where the problem lies: Ecological con-
siderations as such are in vain if there is no
WE in relation to a given territory. In Tehran it
could be the city administration. It could also be
central government or religious institutions of
the metropolitan agglomeration or certain parts
of it. Even sub-communities like the bazaaries
could raise the claim to represent the WE. This
kind of internal conflict is the consequence of
the struggle for power in a situation in which
certain parties strive for hegemony and refuse
to be just a part of an all-embracing WE.

In view of this, the discussion on ecology in ru-
ral units may look romantic and idealistic, but
only at first sight. Here, the very harsh question
of politics and power dominates, too. Appearing
in a diminutive form, it seems less dangerous.
In any case, it is likely to be more comprehen-
sible. A profound analysis of small units may
give essential clues for practical action at large.

11
Jonas, Hans (1983) Das Prinzip
Verantwortung; Frankfurt
(Suhrkamp)
12
Annan, K. in: Worldwatch Institute,
ed. (2001) The State of the World
2002; Washington D.C.; Introduc-
tion: 5
13
Oestereich, J. (1990) Stadt und
Boden, Siedlung und Städtenetz -
Überlegungen zu einem fälligen
Paradigmenwechsel; in: TRIALOG
26: 21 – 32; ders. (1996) Villes
parasites, villes génératrices; in:
Ignacy Sachs, ed.; Quelles villes,
pour quel développement; Paris
(PUF)
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Consolidating the Aït Iktel
Community in Marocco
The Role of the Migrant
Development Association

COMPILED FROM MATERIAL FURNISHED BY
THE AGA KHAN AWARD FOR ARCHITECTURE

Socio-geographical background

Aït Iktel is one of the thirteen villages that con-
stitute the district of Abadou in the High Atlas
Province of Morocco. It is part of the
Ghoujdama Berber tribe territories, which have
a long history of self-government; until 1933 no
outside government exercised authority over
the region. The community's 1,800 inhabitants
today live in three clusters, Tighermt, Toukart
and Aït Khaled, at a site sloped towards the
south-west in the High Atlas mountains at an
altitude of about 1,100 metres and spread
along a valley opposite the bigger village of
Abadou. Since1996, an asphalt road links the
market in the north-west of the village to a
main road towards the Dadès valley. All other
roads are tracks and stone paths.The region is
semi-arid with precipitations between 200 and
300 millimetres per year. The soil, originally
forested with juniper trees, holm-oaks, thujas,
pines and fruit trees, is largely impoverished
due to deforestation. The landscape is shaped
by terraced and irrigated agricultural land and
olive plantations.

The per capita income of the village population
is about USD 90 per year (the national mini-
mum wage is USD 140 per month). The dis-
trict’s 45,000 inhabitants have an illiteracy rate
of 80 % (against a national average in rural ar-
eas of 75 %); and only 2 % of the population
lived within 6 kilometres of a local dispensary.

Agriculture, mostly grain, is the traditional
source of income. With antiquated methods,
such as manual harvesting, agricultural produc-
tion is very much subject to weather conditions.
Due to the scarcity of fodder, cattle raising is
usually limited to the essential needs of indi-
vidual households. Over the past thirty years
the economic mainstay of Aït Iktel, therefore,
has been the flow of remittances from emigrant
workers. Each family has at least one member
working in other cities or abroad, who provides
them with the means for everyday consumption.

Die Konsolidierung der Ait
Iktel Dorfgemeinschaft -
Die Rolle der Migranten-
Organsiationen im Hohen
Atlas

Der Aufsatz beschreibt eine
Dorfgemeinschaft im hinter-
sten Teil Marokkos. Mit dieser
fühlen sich auch die Emigran-
ten (die heute in Casablanca,
Rabat und vor allem in Frank-
reich lebende Wirtschafts-
flüchtlinge sind) solidarisch.
Sie unterstützen deshalb die
Verbesserung der Lebensqua-
lität in ihrem Heimatort. Das
Besondere an diesem Dorf
und den Maßnahmen, die
weitgehend mit den Mitteln
der Migranten unternommen
werden, ist der Vorrang, der
der Herstellung von Dauerhaf-
tigkeit des lokalen Ökosy-
stems eingeräumt wird.

Self-organisation

A general revival of local communities in Mo-
rocco started with the closure of a number of
factories in France during the 1980s, as a re-
sult of which emigrants were encouraged to re-
turn to their homelands. The French authorities
becoming aware of the emigrants’ reluctance to
return to villages that lacked even a minimum
infrastructure, encouraged the creation of the
Association Migrations et Développement (MD)
in order to initiate improvement projects in their
homelands by using the emigrants’ own skills
and funds.

In 1992 Ali Amahan, an Aït Iktel native who
once had written a doctorate dissertation in an-
thropology on his tribe, brought together mem-
bers of his tribe in Casablanca and Rabat to
form the Association Socio-culturelle des
Ghoujdama and as counterparts to the MD, in
1994, the Association Migration et Développe-
ment Local (MDL) in his homeland which as-
sembled some forty-five local rural Popular Or-
ganisations including the Association Aït Iktel
de Développement (AID). Ali Amahan, before
retiring and dedicating his time to the commu-
nity, was Chef de Cabinet of the Ministry of
Culture after having worked as agricultural
technician and as factory, supervises the im-
plementations of the various projects in the
area. He enjoys the support of Saïd Mouline,
the director of the Direction de l’Architecture at
the Ministère de l’Aménagement du Territoire
de l’Environnement, de l’Urbanisme et de
l’Habitat.

In order to implement projects such as imple-
menting and running social, cultural and edu-
cational facilities, installing and managing elec-
tricity plants and networks, MDL has defined
three conditions to be met by communities: a)
that the village community should create a lo-
cal association to act as legal representative
for all partnerships, to mobilize the local com-
munity and to ensure its sustainability, b) that
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projects should address all community mem-
bers, not a limited section of the group, e.g. the
more vocal or more affluent members, and c)
that beneficiaries should contribute up to 40 %
of project funding. Projects are never imposed
on communities; rather, these communities are
helped to prioritize their demands and needs,
resulting in clearly defined projects.

The Aït Iktel Development

Programme

For its interventions AID defined three objec-
tives
- to provide basic social services and

infrastructural facilities to a fairly isolated
community.

- to organize economic activity and resource
management.

- in the process, to empower the local commu-
nity by giving them control over decisions
and resources.

These objectives were to be implemented
through a number of projects such as the elec-
trification of the village, the installation of a wa-
ter-supply network, the improvement of access
to education, the improvement of the existing
communal dispensary as well as the improve-
ment of the irrigation system and the creation
of a craft workshop.

Each project has been implemented through
the establishment of a partnership. Local par-
ticipation includes the supply of the land and
labour, which is added to the funds; the supply
of equipment; and/or the know-how brought by
the partners. Organizational aspects are re-
garded as almost as important as the physical
implementations. The association has created
a ‘labour bank’. In addition to the work required
for the construction of projects, each house-
hold must provide three days of work per year
for various tasks such as the maintenance of
the seguia and public facilities, or garbage re-
moval. In all projects the villagers were involved
in investment decisions, financing parts of the

Schedule of projects (and indication of donor institutions)

1994 First well and manual pump
1995 First water-supply project, at Ziamt (Japanese Embassy)
1996 Repair and fitting out of village dispensary (French Embassy), Electrification project com-

menced (MDL)
1997 Installation of library (MDL)
1998 Restoration of house for educational facilities, Information Centre (French Embassy)
1999 Irrigation canal built (Japanese Embassy), Workshop (German Embassy)
2000 Second water-supply project, in partnership with the Association Nahda N’Aït Abadou

(French Embassy)

Aït Iktel, Abadou, Marocco -
Site Plan
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projects and contributing their professional
skills. As a community they have become the
owners of the assets and manage them
through the association.

The water-supply network consists of a pump
room, a manually dug well, a tank and a piping
network. The network pumps water to street
fountains situated at the entrance to each of
the three village clusters built with local stones
following the form of the country’s traditional
fountains. The water-supply installations are lo-
cated uphill with a semi-underground tank fur-
ther down estimated to hold enough water for
three days’ consumption village. It has three
purifying filters and is operated under the su-
pervision of the communal health officer.

Reportedly, this project once fully provided for
the needs of the village, but the lowering of the
underground water level has necessitated an
additional installation. A larger project was sub-
sequently implemented across the valley near
the village of Abadou, where a second semi-
underground reservoir was constructed next to
an existing government-built water tower. It is
estimated to be able to supply water to 8,000
people. This project complements that at Aït
Iktel, and fulfils the water requirements of the
village of Abadou, too. Connection to other vil-
lages in the neighbourhood is currently under
way. Through new sources the whole popula-
tion has access to water. Each family pays a
fixed rate, regardless of the consumption.

The prefabricated village dispensary, situated
downhill and near the souk, has been repaired
and equipped with a water supply, a sewage
system and solar-powered electricity. The asso-
ciation acquired an ambulance and assumed
the management of the dispensary. A recently

purchased ambulance can reach the nearest
hospital, 70 kilometres away. The new informa-
tion centre has helped increase awareness of
hygiene, health, nutrition, culture, etc. The com-
munity health officer has reported improve-
ments in hygiene.

The electrification of the village was under-
taken through the creation of a local network
providing street and private lighting. The 22-
kilowatt diesel generator is housed in a 24-
square-metre room adjacent to the water tank.
The main cable runs underground up to a dis-
tribution point close to Tighermt, where it di-
vides into three branches to serve each village
cluster separately. The project provided for
each house to be equipped with an electric
meter and interior sockets. A 15-square-metre
room was later added to the electricity genera-
tion complex. This has provided the space to
house a library, which is also used as the asso-
ciation’s office. The electricity generator and
water tank are located uphill, sufficiently far
away, lest the village is polluted.

The entire electricity project was designed in
such a way that the cost of consumption would
not exceed the expense of consuming one can-
dle per day. The electricity bill includes the
costs of the generator and the network, and
consumption charges. It is calculated that costs
will be recovered within five years. The calcula-
tion allows also for the expenses of eight poor
households under the care of the community.
Prices are fixed at the general assembly. Elec-
tricity runs four hours per day. Better-off fami-
lies have additional solar equipment. Streets
are lit during the evenings; almost all families
are equipped with television sets. The use of
wood and, consequently, deforestation has de-
creased considerably.
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Educational facilities are located in the middle
of the village cluster of Tighermt, in a two-sto-
rey traditional house which has been restored.
It has a total area of 165 square metres. It in-
cludes, on the ground floor, a spacious infor-
mation centre, storage space and utilities
around a small courtyard; and on the first floor,
a classroom and a spacious workshop. Recov-
ered old wood-carved columns have been inte-
grated into the classroom.

The national education programme could be
adapted to local needs: it has been devised to
enable children to help their families in daily
chores, and its programme addresses students
of various ages. Public school hours and holi-
days are now fitted around the rhythm of village
life, helping access to education. Women and
girls, freed from the heavy labour of water-carry-
ing, have access to literacy and the weaving
workshop. Reportedly, 85 % of girls between the
ages of four and nineteen are in school or in lit-
eracy classes. 62 % of the under twenty-five,
and 82 % of the 6 – 15 years old children of Aït
Iktel now go to school.Teachers were hired by
the community, according to ministry require-
ments; they are more readily accepted by the
community and speak the Berber language.

The old earth channel cut along the valley, east
of the village and requiring regular maintenance
irrigates 240 hectares. A new canal, 2.5 kilome-
tres in length, has been built in reinforced con-
crete at the same location. The various improve-
ments have served to increase the irrigated area
by 26 hectares. This canal, or seguia, crosses
the valley over a stone-built bridge, which also
permits pedestrian passage. This seguia imparts
a touch of modernity and a feeling of order to the
landscape. To the south-east it crosses the valley
over a massive bridge. By the texture of its
stonework, the seguia bridge recalls the village
architecture. Its arched structure has become a
landmark in the area.

In general the association has attempted to
maintain the local character of the village. It has
fortunately been able to prevent some private
constructions using concrete and cement-block
façades. In the case of a new school donated by
a Moroccan bank, the association intervened to
replace the exterior walls with local stonework.
Construction work in the restored houses use lo-
cal techniques and finishes, with the addition of
wooden windows and tiled lavatories. Simple fur-
nishing contributes to a harmonious sense of
space. Not only the construction materials, but
also the techniques are local. Specialized man-
power was remunerated, and was selected from
among the local masons, bricklayers, carpenters,
ironworkers, electricians, plumbers and painters.
If necessary, the professional abilities of emigrant
workers were called upon. The Association had
local electricians trained and oversaw the imple-
mentation of the electricity installations.

The Aït Iktel Scheme won one
of the ten Aga Khan Awards
for Archiecture in 2001. For
further information please
contact: The Aga Khan Award
for Architecture, P.O. Box
2049, CH 1211 Geneva 2;
E-mail: akaa@akdnn.ch,
Website: www.akdn.org

Conclusion

The AID leaders have worked closely with the
jemaâ, the traditional assembly of heads of
family. The organization and motivation of the
community takes place through this village in-
stitution. Each member’s opinion has to be con-
sidered and debated until a general consensus
is reached; in this way, villagers perceive
projects as their own and are thus are happy to
collaborate. This process has allowed estab-
lished traditions to be adapted to the new re-
quirements. The facilities brought to the village
ease everyday life, especially for women.

The proper development programme began af-
ter the community proved its sense of responsi-
bility with its ability to maintain the first manual
water pump. It brings together precise tech-
niques of value engineering (e.g. cost analyses
of electrification of the village) and advanced
social skills within a humanitarian endeavour.
As such it addresses major priorities in poverty
alleviation. Indeed, the project touches the
poorest members of society. The community’s
involvement at all stages, its ownership of the
assets, and the fact of ongoing costs being cal-
culated on a capacity-to-pay basis, should
combine to support the long-term viability of
the project.
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Consolidating Rural Communities
in Rhadjastan
The Role of the Barefoot
Architects Institute

COMPILED FROM MATERIAL FURNISHED BY
THE AGA KHAN AWARD FOR ARCHITECTURE

Background

The ‘Barefoot College’ is formally known as the
Social Work Research Centre (SWRC). Its work
and influence covers the 110 villages of the
Silora block, which in turn is one of eight devel-
opment blocks in the Ajmer district, on of the six
districts of the state of Rajasthan, India. The
land is arid, with scattered rocks and hills. Most
people survive on subsistence farming or
manual labour. The average annual precipitation
is low with frequent droughts, and 90 per cent of
the annual rainfall occurs between June and
mid-September. The mean annual temperature
is 23.5oC with maximum temperatures of around
45oC and minimum temperatures of 3oC.

The centre started in a government-owned
abandoned tuberculosis sanatorium, the ‘old
campus’, in the village of Tilonia in 1972, and
was extended by a new campus, on which con-
struction started in 1986. This latter was de-
signed and built entirely by members of staff
with no formal education, the ‘Barefoot Archi-
tects’. The founder and present director of the
centre, Bunker Roy, wanted to break away from
the Indian social-work tradition which had an
urban, middle-class and academic orientation.
The centre was intended to demonstrate the
powerful universal application of the ideas of
Mahatma Gandhi. Bunker Roy envisaged an
organization, that would attract urban profes-
sionals to work with local villagers in a develop-
ment process conceved as a ‘dirty hands’ prac-
tical approach. After its start as a joint venture
between specialists and local residents begin-
ning informally on a small scale, the ‘Barefoot
College’, as it later came to be called, under-
went some changes in approach before achiev-
ing its present structure and modus operandi in
which especially the rural poor themselves be-
came more involved, working to a great extent
without outside professional assistance.

The current objectives are: self-reliance for the
rural poor; social and cultural change; empow-

Konsolidierung von Dorfge-
meinschaften in Rhadjastan -
Die Rolle des Barfuß-Kollegs

Der Bericht konzentriert sich
auf die Aktivitäten dieses Col-
lege, das einen gewissen mis-
sionarischen Anspruch verfolgt,
nämlich der Verbreitung einer
ökologisch angemessenen Le-
bensweise. Diese wird zum ei-
nen in dem Kolleg selbst vor-
gelebt, zum anderen aber auch
gelehrt.  Sie zieht ihre Legiti-
mation aus der Tatsache, dass
die praktischen Anregungen
von der Bevölkerung in der um-
liegenden Region aufgenom-
men werden und dort zu einer
allgemeinen Steigerung der Le-
bensqualität führen. Das zen-
trale Thema ist letztlich die
Stärkung der jeweiligen Dorf-
gemeinschaften, wobei die an-
gemessene Bewirtschaftung
des Regenwassers, eine insge-
samt bessere Nutzung der
Ökoressourcen und die Einfüh-
rung gewisser baulicher Neue-
rungen wie geodätischer Kup-
peln und dergl. eine wichtige
Rolle spielen.

ering the weaker sections of the community;
and decentralization through the establishment
of field centres. Five basic tenets form the foun-
dation of all the college’s programmes, which
address to urban professionals and residents
of the Sikora Block alike.

The director and brain behind the college is
Bunker Roy. Laxman Singh, a trained geologist,
is the coordinator of the Rainwater Harvesting
System. Bhanwar Jat, a staff member without
any formal education, was assisted by twelve
Barefoot Architects in the construction of the
college campus. Altogether about sixty masons
were involved in the construction work. Rafiq,
one of the original Barefoot Architects, has cre-

The 5 tenets of the Barefoot College

Equality – Every person in society is to be
respected. Women and men are equal. Edu-
cation, caste, and class or gender do not
make any one person more valuable than
another and is eligible for any staff position.
Collective decision-making – In keeping with
the concept of equality, the College provides
opportunities for all to be involved in deci-
sion-making as well as planning and imple-
mentation.
Self-reliance – Self-reliance and self-esteem
are given high priority. When people join to
solve problems, they learn that they can de-
pend on themselves. People who have very
few resources can combine them and work
together to develop their community.
Self-development – The Barefoot College
holds that communities can identify their
needs and solve their own problems when
they have access to information and educa-
tion. The college therefore works to support
the flow of information and education.
Austerity – The College staff lead a simple
life, working for the collective aspirations of
communities rather than striving for indi-
vidual material goals. They are a committed
group of people who enjoy the quality of life
that comes from a creative environment.
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ated sixty geodesic domes in several villages.
Even though there are no formal employment
contracts, several of the original Barefoot Ar-
chitects still work at the college.

Early Projects

The College’s experience in building strong com-
munities has offered many opportunities to learn
about real applications of the principles of
sustainability. Its main targets with respect to the
neighbouring rural communities are to raise the
standard of living, to improve the quality of life, to
upgrade skills through training, and to guide the
community to take responsibility for communal
basic services. The Barefoot approach respects,
builds upon and gives legitimacy to local culture,
skills and knowledge. The dignity of manual la-
bour is emphasized and the members of staff
are given the opportunity to improve their skills
and qualifications if they choose.

In the early period, from 1972 to 1977, the pri-
mary concern was to provide services to the
poor in Silora. Working with a few professionals
and local residents, the college established it-
self with a groundwater survey of the 110 vil-
lages in the Silora block for the Rural Electrifi-
cation Corporation. The project took two years
and resulted in electrification of almost all 110
villages. This was followed by work in rural in-
dustries and agricultural extension. A landmark
event occurred for the college in 1979, when
staff addressed the problem of identifying the
target of their work. They made a deliberate de-
cision to work with the poor. They designated
the poorest of the poor, marginal farmers, land-
less peasants, rural artisans, women, children,
and scheduled castes and tribes, as their tar-
get group.

Present Activities

The college is running eight programmes at
present, funded from external and internal re-
sources. These include rural drinking water,

education, health, social forestry, agriculture,
animal husbandry, solar lighting, a women’s
programme, rural industry and rural communi-
cation. Of these programmes, two schemes are
chosen: rainwater harvesting structures devel-
oped and built in several villages around Tilonia
and the new Barefoot College campus itself de-
signed and built by the ‘Barefoot Architects’.

Rainwater Harvesting

The Rainwater Harvesting Systems came
about because of arid soil conditions. Because
of a drop in the water-table and an increase in
the cost of drilling, the college shifted its strat-
egy from open-well digging (which increasingly
yielded brackish water, unfit for human con-
sumption) and the provision of handpumps to
rainwater harvesting, being more appropriate
for community involvement and community

Foto / ASW-Aktionsgemein-
schaft Solidarische Welt e.V.,
Berlin
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control over the resource. These rainwater har-
vesting structures are based on the college’s
belief that technologies relying on local mate-
rial and local skills and labour tried and tested
by the people for several hundred years to pro-
vide safe drinking water should be respected
and applied on a large scale. Rainwater is
gathered from the flat rooftops and channelled
to open wells and underground tanks. Artificial
ponds and wells were sometimes provided to
collect surface water in order to maintain fairly
high water-tables by feeding properly con-
structed wells.

The materials used for structures above
ground today vary from ferro-cement on geo-
desic dome frames to metallic overhead tanks.
These tanks have the capacity to sustain re-
quirements for the whole year even when the
monsoon rainfall is low. The Rainwater Har-
vesting System of the college campus which
provides a year-round water supply and thus
safeguards emergency needs serves as test
and training ground also for maintenance, e.g.
for Barefoot waterpump repairers who service
the handpumps in most villages. Solar power is
also used in some villages to pump water from
wells to overhead tanks. Because of the train-
ing, there are few problems associated with the
equipment.

A priority of the programme is the installation of
rainwater harvesting structures in the neigh-

bourhood of rural primary schools. One of the
benefits of this is that in several of there the at-
tendance of girls has improved considerably,
because they do not have to spend hours walk-
ing several kilometres to collect drinking water.
In some villages without adequate water supply
complaints abound.

The Barefoot College Campus

Plans for the Barefoot College Campus were
drawn and redrawn on the spot and altered
several times. A traditional Indian courtyard for-
mat with enclosing verandas was adopted for
most of the residential blocks and the main ad-
ministrative building. There are eighteen build-
ings, a mixture of one- and two-storey struc-
tures covering a ground-floor area of around
2,800 square metres. Square-plan modules are
used for all the major buildings.

They are built of earth-bricks, rubble stone
and limestone slabs, indigenous materials that
have been used for centuries by the local peo-
ple. Cut-stone slabs and lime mortar were
used for most first-floor construction and for
roofing. The use of cut-stone slabs means that
room spans are not excessive. Hence, in a
couple of instances, such as the dining hall,
I-section steel beams were introduced at cen-
tral spans to support floor or roof slabs, which
could thus cover to twice their normal span.
Geodesic dome structures have been intro-

Barefoot Architects, Tilonia,
India - College Plan

Barefoot Architects, Tilonia,
India - College Elevation
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duced to replace traditional roof structures
which have small spans and cannot stand
heavy weights, In contrast, domes can carry a
greater weight of thatch and support the
weight of a human. The geodesic domes, in-
vented once by Buckminster Fuller, can be
made from scrap material readily available
from agricultural implements, tractors, bullock
carts, pump sections, etc. It was therefore
easy for a local blacksmith to learn the tech-
nology. The college has found numerous ap-
plications in this technology. A span of 3 me-
tres may serve dispensaries, telephone ex-
changes and other small structures, a 6 me-
tres span housing, small village classrooms,
etc. and a 10 metres span meeting halls ac-
commodating up to one hundred people.
Since wood, as a traditional building material,
is scarce in arid areas, building components
such as doors and windows are all fabricated
from metalwork. In some spaces floor mats
and carpets are used instead of more formal
chairs and tables for seating and work.

There is no need for air-conditioning in any of
the Barefoot College’s accommodation. Natural
ventilation is good in most spaces and, where
necessary, ceiling fans assist air movement.
The rooms have vent screens at high level
which facilitate internal air movement through
convection. The college is entirely solar pow-
ered and this contributes to its near self-suffi-
ciency in terms of utility services. The sun pro-
vides all the power for twenty computers, a wa-
ter-testing laboratory, a rural telephone ex-
change and night schools.

The Baarefoot College
Scheme won one of the ten
Aga Khan Awards for
Archiecture in 2001. For fur-
ther information please con-
tact: The Aga Khan Award for
Architecture, P.O. Box 2049,
CH 1211 Geneva 2;
E-mail: akaa@akdnn.ch,
Website: www.akdn.org

Accomplishments and Conclusions

The college's impact on Tilonia and other out-
lying rural settlements results from its pro-
grammes relating to water supply, community
health, education of children, empowerment
of women, rural industries, solar technology
dissemination and solar energy, amongst
many others. The rooftop water harvesting,
for instance, is an example of improvement of
indigenous practices. In the past, water
sources were available only to particular
castes. The caste system still exists, but now
water supply systems have made water avail-
able to all households regardless of caste.
The impact of the Rainwater Harvesting Sys-
tems has led to water conservation and
wasteland reclamation. The physical buildings
of the college stand out in an environment
with little or nothing in terms of large institu-
tions. The use of local and scrap materials
and technology for the construction of build-
ings and other projects has impacted posi-
tively in changing an otherwise arid environ-
ment. There is now built form and life where
there was none before. The revival of tradi-
tional technologies that are tried, tested and
approved by communities and has applied
them on a wide scale to solve problems that
have baffled scientists, engineers, environ-
mentalists and politicians.

The staff members of the Barefoot College
are 90 per cent rural in origin, coming from
the villages where the organization works.
More than sixty per cent of poor rural children
do not attend regular school because the cur-
riculum is alien and redundant, teaching
methods are boring and the timing does not
suit them, as they are required to assist with
animal rearing or household chores. The
Barefoot College’s night schools in several vil-
lages cater for the needs of the children, giv-
ing them knowledge that is useful in their envi-
ronment.

The whole population is gradually being em-
powered and lifted out of the vicious circle of
poverty and helplessness.
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Command over Life Resources
Self-organisation in Indian Villages

COMPILED FROM MATERIAL FURNISHED BY ASW

Introduction

The Indian State of Andhra Pradesh like many
other States runs programmes of fighting envi-
ronmental degradation (see Box 1) by means
of enabling the local population to make a bet-
ter life from the resources at their disposal, i.e.
from land, water and certain products from the
forests of the region. The programme, called
“Watershed Development (WSD)” incorporates
some 5500 projects, the highest number of
projects in India. Another important programme
is related to protection and management of for-
est as a resource. Villages or communities
which show willingness and experience to work
on a kind of self-initiated and participatory
project apply for financial and technical sup-
port. By taking into account certain distribution
rates, women and underprivileged, i.e. lower or
”scheduled” castes should benefit more. In
most cases, project implementation is to be
managed by a local NGO.

The local tier of the State administration is to
be involved in so far as it has to endorse the
respective interventions and may even negoti-
ate for donor assistance and public funds to
assist local operations. These should be organ-
ised by the local community through a commit-
tee, its president or village sarpanch, with or
without NGO interference.

Various evaluation teams have collected a large
number of case studies of which many give a
vivid picture of the problems. We have selected
four cases which seem to bring to the point the
key question of how the population is capable or
can be made capable to live a sustainable life
on a given territory with its limited resources
and an appropriate technology. The first case
study contains a description of the situation and
the course which led to it (Box 1), the second
reports on successful self-organisation of forest
protection (Box 2),the third on successful self-
organisation of a predominantly agrarian village
(Box 3), and the forth reveals crucial frailties of

Verfügungsweisen und
-rechte über Basisressourcen
- Selbstorganisierte Dorfge-
meinschaften in Indien

Die Bewahrung und Bewirt-
schaftung ökologischer Res-
sourcen wie Wasser und Wald
im ländlichen Raum Indiens
wird durch staatliche Program-
me, die finanzielle und techni-
sche Unterstützung umfassen,
gefördert. Diese setzen die Ei-
geninitiative, Selbstorgani-
sation und intensive Zusam-
menarbeit von Dorfgemein-
schaften voraus. In erster Linie
ist das “Watershed-Programm”
zu nennen, dessen Ziel die
Regenwasserrückhaltung in
den jeweiligen Wassereinzugs-
gebieten (Watershed = Was-
serscheide) durch zahlreiche
große und kleine Maßnahmen
ist. Meist sind bereits nach we-
nigen Jahren deutliche Erfolge
durch Anstieg des Grundwas-
serspiegels erkennbar. Andere
Konzepte betreffen den Schutz
und die Bewirtschaftung von
Waldbeständen. Diese Pro-
gramme schaffen Arbeitsplätze
und Einnahmequellen, die in
erster Linie benachteiligten
Gruppen und Kasten zugute
kommen sollen.

An mehreren Fallbeispielen
aus Andhra Pradesh werden
positive Entwicklungen,
Schwierigkeiten oder auch
schwerwiegende Konflikte in
Folge der Umsetzung aufge-
zeigt.

the traditional Indian society and possible block-
ages to any (self-)development.

Forest communities

Forests pose a particular problem. They offer
life resources, not only for the Adivasi, i.e. the
aboriginal “tribals” who lived in them since ever,
but also for the agrarian population which de-
pends upon timber for domestic use and on
non-timber forest produce such as fruits, honey
etc. Some fifty years ago, the forests were still
famous for several varieties of wild life, which
include wild boars, rabbits, deer, kanujulu,
foxes and wolves and wild boars and foxes
were reported to damage the crops. However,
as a result of gradual deforestation caused due
to illegal felling of forests for both domestic and
commercial purposes in and around the vil-
lage, the original ”reserved” forests gradually
disappeared. In many cases the authorities
themselves followed a policy of distributing
“wasteland”, including forests to the land-less
”scheduled” casts.

Forest tribes, such as the Gadaba, practised
shifting cultivation and later moved to unauthor-
ised tree-felling and excessively selling forest
produce. The authorities induced a type of inter-
vention called ”Joint Forest Management”
(JFM). The idea is to make the resident popula-
tion largely responsible for the forest as it is. It
works well in many cases. The Gadaba people,
however, were suspicious “that JFM would
make them nothing more than labourers” claim-
ing instead for “individual ownership of the en-
tire 100 ha ”reserved forest”. The conflict ended,
as could have been foreseen, by forcing the en-
tire Gadaba community to leave the place.

The decline of forests and greenery results
also in the non-availability of grazing grass and
green leaves, which is essential for cattle, goat
and sheep rearing and thus important for the
village population, too. The excessive and un-
scrupulous use of firewood for domestic pur-
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A Case of Environmental Degradation: Wemburu Village

Wembuluru comprises 380 families belonging to different caste groups. They have three tanks, i.e. small artificial lakes or natu-
ral depressions in which the rain water is collected and partly distributed to ayacuts, i.e. casually irrigated fields. The population
lives on agriculture, traditional handicrafts besides the collection of beedi leaves which are sold on local markets and to travel-
ling tradesmen.

1
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poses and commercial activities, particularly
brick burning, results in the non-availability of
minor forest species in the vicinity of the vil-
lages. All this affects the physical environment
and cuts the number of cattle, goat and sheep
considerably. Adivasi communities which had
compromised by leaving the forest to make a
living as shepherds or guards in the fields of
the Hindu population have now to go for sea-
sonal migration to the cities for wage employ-
ment or entirely left for towns like Hyderabad,
Pune and Mumbay.

Agricultural communities

In the non-forest areas, land, water and the tra-
ditional allocation of tasks to the various caste
groups is an interwoven complex of its own.

This situation strives against any generalisa-
tion. A particular local community may have a
weak cohesion which makes one or two castes
dominate the others to the point of outright ex-
ploitation, while another community exercises a
fairly strong cohesion and solidarity which al-
lows even the lower caste groups to own land
individually. Sometimes the latter, when pursu-
ing skilled jobs, become better off than landed
families. Unusually, the land-owning families
are accompanied by a roughly equivalent
number of families of lower castes working in
specific functions of low esteem. Under the
pressure of population growth such communi-
ties have a tendency to expand on fallow land
which may be or not commons or land belong-
ing to other groups. Some of this may be dis-
tributed by the government to families of the

A Case of Successful Forest Protection: Needimamidi Village

Needimamidi village in Puttaparthi mandal of Ananthapur district stands as a good example of how
a local initiative without any external inputs can protect the forest resources. Needimamidi com-
prises of seven hamlets which queue up one after the other.

The village commands about 1.000 ha of unreserved forest. As early as in 1950s the people real-
ised that their forest was fast depleting and attempts were made to arrest and neutralise its ill ef-
fects even before it made an impact. The village elite took it in the spirit of a good old tradition of
contributing to the collective welfare and made arrangements for protection of forest. A committee
was constituted with the important people of the village to look after the management of unreserved
forest. This committee was given powers to put restrictions on the use of forest resources and im-
pose penalties on people who go against to the rules framed by the committee. Two forest watch-
men were appointed and salaries were paid to them for their services from the fund which was col-
lected through voluntary contributions from villagers and sale of forest produce. This arrangement in
one form or the other continued even to the day. The forest is kept in a good condition despite facing
problems repeatedly.

Unlike in many successful interventions where an external intervention either through an NGO or
the formation of a VSS through the authorities was crucial, Needimamidi stands as a very good ex-
ample of pure local response and initiative for protecting the forests.

2
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scheduled caste groups. Conflicts arising from
this tend to be discarded by the authorities.

The farming communities which used to grow
traditionally species such as sajja, ragi etc..
which consume less water, come under strain
for higher yields and commercial profits. They
tend to shift to staple crops such as paddy rice,
sunflower, turmeric and groundnut, which de-
pend on irrigation. For this reason they need
land in private property and strive to convert
fallow grazeland, more or less cultivated forests
and even hitherto less intensively cultivated
land into fields to be fed by water from chan-
nels or wells and encroach even on tank land.

Thus the water management comes under
pressure from several sides. The supply de-
creases while the demand goes up. In addition,
competition and lingering conflicts lead to the
disruption of the local institutions. It starts with
the individual farmers' priority to own a well in
their respective lands. A village which had, in
1970, one pond, two kuntalu (small ponds), two
vankalu (streams), 18 wells and 9 naravalu has
increased the number of wells to 36, while
other water resources remained the same. In
addition, three bore wells were dug to meet the
needs of drinking water, one of which was dug.
The groundwater level of these wells, which
was at 18 feet before the year 1970 is now at
80 feet. Conflicts and the concomitant
desolidarization lead to the break-down of wa-
ter management. Maintenance activities such
as strengthening of tank bund, removing silt
and application of silt to the fields, cearing the
bushes, clearing the feeder channels, widening
and raising the tank bund, removing encroach-
ments in tank bed area are discontinued. The
neerukattevaru, traditionally in charge of the

management and paid in grains equivalent to
the seed quantity of the cropped area by the
farmers are being replaced by neeru sikh
mantri who are monthly paid by the govern-
ment and no more responsible on site. This de-
velopment can be avoided by means of proper
(self-)organisation as the positive case studies
quoted show.

Institution Building

Still, in the majority of cases local or regional
NGOs come in for advising the local
communites in reorganizing themselves and
applying for funds, if these are needed in the
course improvement measures. They live on
this kind of business. They reinforce community
based organisations by proposing standing
patterns of organisation. Usually they center
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The Case of Successful Leadership: Rebaaka Village

Rebaaka is a village with 2000 ha common land and 1000 ha forest. No one there is landless.
The visitor is overwhelmed by clean and well maintained roads, rich vegetation, street lights, slog-
ans and preaching written on walls, poles everywhere all along. The village panchayat facilitated
distribution of 500 acres to landless. People developed their lands successfully through horticul-
ture. It made the villagers to seek more land. They encroached forest lands and turned much of it
into cashew plantations.

Common forest management started in 1995. 250 ha were taken up for protection. The commu-
nity fenced the respective areas. They stopped firewood smuggling that used to happen earlier in
quantities of 5 cartloads a day. Shift cultivation by the tribal Mannemdoralu group was discontin-
ued after integration of the tribals into the programme. There is no problem of grazing in the vil-
lage as there is enough grass available in the cashew plantations and open pastures.

The village has another unique experience of implementing Mandal Watershed in consultation
with adjoining village communities. Contour trenches were dug on hill slopes. Seepage pits were
dug near every well. Every year water levels are measured and monitored. The water table raised
considerably. Increase in greenery and decrease of soil erosion are clearly visible in the village
lands. The control of the village commons became transferred from Revenue Department to
panchayat. The whole village community participated in the exercise of identifying the common
lands in form of uncultivable/cultivable village land, green pastures, lands adjoining tanks and
ponds, grave yard etc.

Rebaaka has no NGO. A single person, Srihari Raju, could make the difference – as sarpanch,
as elder and as serious development worker. He came to the village, twenty years back. Being
soft spoken, religious and politically conscious, the people invited him as outsider to steer the vil-
lage. He could fulfil their expectations through the people’s cooperation. He is working with atten-
tion and publicity from the media often on innovative ideas. Now he wants to construct public la-
trines with adjacent rooms. These will be permanently allotted to families responsible for mainte-
nance.

The evaluation team noted some constraints and shortcomings, such as the very low literacy
level, the existence of two drinking water wells adjacent to each other, one for high caste, the
other for low caste groups. The achievements of the community seemed to have resulted in an in-
dividualistic spirit by some beneficiaries. Although claiming to have an all-women panchayat with
the wife of Srihari Raju as sarpanch, the evaluation team could not encounter a single women
representative. Altogether however, the village community appeared totally loyal towards Srihari
Raju. “There is no need for consultation and participation, once Raju garu instructs us”- says a vil-
lager. “He is the ultimate, we follow him”- says another.

3
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around tank or environmental management
and the reduction of seasonal migration to ur-
ban centres for wage work. They negociate on
water sharing agreements between farmers
who own wells and those who do not. They
also give practical advice in matters of water
storage by advertising the conversion of ponds
and silted tanks into perlocation tanks feeding
the groundwater and the cultivation of tank
beds when water is not there. Silt application
helps farmers to reduce investment in fertilis-
ers. Drinking water availability for cattle im-
proves livestock husbandry. All this makes the
quality of life, but also land values raise.

However, sometimes such measures fail, as the
case of Varli village in Anantapur district shows.
Local conflicts need time and above all dili-
gence to be solved. Often they crystallise
around the question of command over life re-
sources like water and land. This basic fact can
only be addressed successfully by means of
building appropriate and, above all, legitimate
institutions. In the case of Varli the NGO had not
taken care to have the entire community legiti-
mize the committee, and the authorities which
could have supported it, had also bitterly failed.
As the case of Rebaaka teaches, legitimation
goes with personalities and may even be en-
dowed by the community to somebody from out-
side, but this bottom-up process must be com-

plemented by at least symbolic affirmation by
the authorities. This basic self-organisation of
local communities usually goes with leader per-
sons who make the community become aware
of itself as a WE-collectivity with a future, i.e. of
giving it an identity of its own, in case that it did
not develop one in its past. Such development
often depends on precarious constellations of
characters and the imponderabilities of the insti-
tutional environment.

 The Case of Solidarity Break-down: Varli Village

East Kodipalli is a small village in Anantapur district from which the Navbharat Rural Development
Society (NRDS) is working in protecting existing vegetation in and around the tanks, planting in the
gaps, converting into percolation tanks wherever possible and keeping the incomes for the commu-
nity’s common activity.

In Varli, an adjoining village of East Kodipalli, the village community of predominantly lower caste
groups formed a development commitee and started protecting the tank with the help of NRDS. Al-
though the tank is a small one, its tank bed extended up to 46 ha in which black babool trees grew
naturally. The conversion into percolation tank yielded good results. Tank bed trees grew into dense
and thick grove. Income from fishing alone was 20 000 rupees on one year and thorny bushes in
and around tank yielded another 6 000 rupees.

The leadership was effective and wanted to impose fines on caste Hindus for violating common
property norms. Jealousy appeared when the allocation of community incomes was discussed. The
tank restoration wanted it to be spent for the physical welfare of the community. The village commu-
nity opted for spending it on the temple instead of making benefit a needy and backward section of
the population.

During the month of December 1998, the most outspoken member of tank committee belonging to
the Lambada (Sugali) caste; Ramla Naik was murdered by unidentified miscreants near the tank.
Subsequently, after some time, the whole plantation was cut off and sold out by “villagers”. Cutting
off the tank-bed plantation took 2-3 days in a plain day light robbery. People from adjoining villages
were also “invited” by the miscreants to join them in plundering. Their only goal was the destruction
of the community efforts. The value of the cut-off trees was estimated at about 80 000 Rupees.

Though police was informed about the ongoing “felling off”, no action followed. The reason for this
absence of official action was attributed to the low status of tank restoration committee and the fact
that the NGO did not possess a written permission from the authorities, although it successfully
worked in adjacent areas. Even after years, the tragedy of Varli still haunts the surrounding villages.
The gruesome murder silenced many enthusiastic villagers and the plundering of common re-
sources for individual benefit expanded to other villages.

4
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Tehran 2001. Noch ein weiter Weg
zum ökologischen Planen und Bauen

ELKE ALLGAIER UND MEHRAN DASHTI
IM GESPRÄCH MIT KAMBIZ BAHRAMSOLTANI 1

Tehran in 2001: A Long Way
to Ecologically Sound
Settlement Planning

In 1988, the Iranian landscape
planner Kambiz Bahramsoltani
and the architect Hassan
Ghaemi gave an alarming re-
port on the urban ecology of
”Tehran – a collapsing me-
tropolis” in TRIALOG 17. Thir-
teen years later, Elke Allgaier
and Mehran Dashti contacted
Bahramsoltani again (via e-
mail) to find out how the Ira-
nian capital developed in eco-
logical terms since that first re-
port. The results are not very
encouraging. The Metropolitan
Master Plan reduces ecologi-
cal aspects to mere aesthetic
ones of ”decorative” greenery.
A real inter-disciplinary plan-
ning approach is still consid-
ered a ”luxury”. The urban cli-
mate has deteriorated consid-
erably in the last decade; the
water supply gets more and
more difficult, with a continu-
ously rising consumption per
person. Until now there is no
efficient wastewater manage-
ment in the capital and no
sewage treatment, leading to
an increasing ground-water
pollution. A real change in
planning conceptions and atti-
tudes would need a study in-
depth of the natural and eco-
logical capacity of this city, in-
tegrated in a wider regional
and even nation-wide concept
of ecological development.

In den Schwellen- und Drittweltländern vollzie-
hen sich unaufhaltsame und explosive Ver-
städterungsprozesse.2  Im Vorderen Orient ist
dabei Tehran als größte Metropole zu nennen.3

Mit nahezu 14 Millionen Menschen fasst diese
Stadt in ihrem Ballungsraum insgesamt etwa
ein Fünftel der gesamten Bevölkerung des
Iran. Nachverdichtung und Ausdehnung stehen
auf der Tagesordnung, und angesichts der
Dringlichkeit einer nachhaltigen Infrastruktur-
und Wohnraumplanung spielt das Thema des
bedachten ökologischen Planens nur eine un-
tergeordnete Rolle.

Die Gründe mögen auch darin zu finden sein,
dass im Iran die Voraussetzungen denkbar un-
günstig liegen. Umweltgesetze sind nicht, wie
anderenorts, ein Ergebnis von Bürgerbewe-
gungen, die sich in Vereinen organisiert haben,
um den Schutz von Landschaften und Natur-
denkmälern zu erwirken,4  sondern die irani-
sche Umweltschutzbehörde hat sich aus den
Strukturen eines Vereins entwickelt, dessen In-
teressen nur beiläufig komplexere Umwelt-
fragen berührten – der 1956 gegründeten Ver-
einigung der Jagdfreunde. Im Jahr 1967 bekam
diese den Namen “Organisation zum Schutz
und der Kontrolle von Jagd und Fischerei”, und
1972 wurde sie in das “Departement für Um-
weltschutz” umbenannt. Somit offenbart die
Entstehungsgeschichte des Umweltschutzes
im Iran eine sonderbare Konstellation, wobei
ein dringend nötiges Regulativ oder eine kriti-
sche Instanz nicht existent sind.

Von daher interessiert uns die Frage, wie unter
diesen Voraussetzungen, in einer Megastadt
wie Tehran, ein umweltbewusstes Planen und
Bauen möglich ist. Besonderes Interesse gilt
dabei den heute gültigen Leitbildern der Pla-
nung sowie den Themen der Wasserknappheit
und der Grundwasserverschmutzung.5  Wel-
che spezifischen Probleme liegen in dieser
Stadt vor und wie sind sie in den Griff zu be-
kommen? Um ein Bild von der aktuellen Situa-
tion Tehrans zu erhalten, haben wir uns an

Kambiz Bahramsoltani gewandt, der bereits im
Jahr 1988 in TRIALOG 17 über “Teheran – eine
Metropole am Rande des Zusammenbruchs”
berichtete.6

Elke Allgaier und Mehran Dashti:
Vor dreizehn Jahren berichteten Sie, gemein-
sam mit Hassan Ghaemi, über das stadtpla-
nerische und umweltpolitische Katastrophen-
szenarium Tehrans. Sie schilderten eine hoff-
nungslose Situation. Angesichts dessen
möchten wir uns heute erneut an Sie wenden.
Was hat sich in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten verbessert oder verschlechtert? Aus
stadtplanerischer Sicht interessiert uns zu-
nächst, welche Relevanz – für die heutige
Praxis – der im Jahr 1969 erstellte, erste Flä-
chennutzungsplan Tehrans hat, der oftmals
überarbeitet und vor zehn Jahren in Kraft ge-
setzt wurde?

Kambiz Bahramsoltani:
Das Grundproblem liegt darin, dass der Flä-
chennutzungsplan zu einem Zeitpunkt erstellt
wurde, als Stadtplaner keine klare Vorstellung
über den Begriff des Umweltschutzes besaßen.
Daraus resultiert, dass in Ermangelung eines
Umweltbewusstseins die städtischen Probleme
nicht als Aufgabe der Stadtplanung verstanden
und eingestuft wurden. Das Leitbild bestand
darin, die Stadt einfach in neun Regionen auf-
zuteilen, die durch einen grünen Ring vonein-
ander getrennt sind. Außerdem wurden Vor-
schläge in Bezug auf eine Verbesserung und
Verschönerung des Stadtbildes ausgearbeitet,
und schließlich wurde der Flächennutzungs-
plan zwischen 1968 und 1987 mehr als 40mal
verändert und fortgeschrieben. Das Ergebnis
war, in der Tat, jedoch mäßig, wenn nicht gar
null und nichtig. Vor zehn Jahren wurde zwar
ein Kapitel des Flächennutzungsplans den Um-
weltproblemen der Stadt gewidmet, jedoch in
eher biblischen Formen: “Du sollst die Luft
nicht verschmutzen, das Wasser nicht ver-
schmutzen, keine lauten Geräusche von dir
geben...” Da im Iran Stadtentwicklung mit
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Stadterweiterung gleichgesetzt wird, wurde die
Fläche der Stadt permanent erweitert, ohne
darauf zu achten, dass die ökologische Tragfä-
higkeit von Tehran seit Jahren ihre Grenzen
überschritten hat. Wie es aussieht, hat sich das
Stadtklima in Bezug auf Temperatur, relative
Luftfeuchtigkeit und Niederschläge erheblich
verändert, die Luft kann sich nicht mehr rege-
nerieren, die Bodenversiegelung hat zugenom-
men und dementsprechend die ökologischen
Folgeerscheinungen, die Probleme der Sied-
lungs- und Industrieabwässer sind nicht gelöst,
an ökologische Ausgleichsräume wurde nicht
gedacht und Grünflächenplanung gilt als
Luxusarbeit. Kurzum, wenn hier in Tehran von
Umweltschutz gesprochen wird, meint man im-
mer eine sektorale und nicht interdisziplinäre
und querschnittsorientierte Tätigkeit. Und das
ist ein sehr großes Defizit. Solange die Lebens-
und Umweltqualität als Ziel der Stadtplanung
nicht im Vordergrund steht, ist keine ökologi-
sche Verbesserung städtischer Räume zu er-
warten.

E.A. und M.D.:
Im Jahr 1996 wurde von der Stadtverwaltung in
Zusammenarbeit mit der Zeitung “Hamshahri”
(Mitbürger) ein Flugblatt veröffentlicht, in dem
sechs Punkte als Ziele für die Jahrtausend-
wende angekündigt wurden: 1. eine saubere
Stadt, 2. reibungsloser Verkehr, 3. Grünflächen,
4. eine Verbesserung des kulturellen Angebots,
5. Einrichtung von Bürgerbüros in den einzel-
nen Stadtteilen, 6. Rücksichtnahme auf das
Stadtbild. Ist angesichts dieser Zielvorstellun-
gen ein Anfang gefunden, um Umweltfragen in
Zukunft stärker zu berücksichtigen, oder han-
delt es sich etwa um Worthülsen ohne Inhalt?

K.B.:
Anstatt die Probleme an den Wurzeln zu pak-
ken, sucht man die Lösung in Verschöne-
rungsmaßnahmen. Aber was sind diese
Verschönerungsmaßnahmen? An die Wände
der Stadt Bilder zu malen, Straßennamen
sauber und schön aufs Blech zu schreiben,
die Bordsteine anzumalen, die Rolljalousien,
die von Läden und Geschäften nach Laden-
schluß heruntergefahren werden, anzustrei-
chen und vor allem das Stadtgrün im Namen
des Umweltschutzes mit Pflanzen, die nicht
den ökologischen Gegebenheiten und klimati-
schen Bedingungen angepasst sind, zu erwei-
tern... Hierfür gelten die großen Rasenflächen
als bestes Beispiel. Schließlich sollte man zwi-
schen Kitsch und Kunst einen Unterschied
machen. Das, was in Tehran stattgefunden
hat, ist Kitsch und nichts mehr. Ich nenne die
Grünflächenplanung in Tehran eine “Zufalls-
planung”: Wenn eine Fläche zufällig frei ist,
keinen Besitzer hat und für andere Nutzungen
ungeeignet erscheint, dann wird sie als Grün-
fläche ausgewiesen. Dabei erhält eine “deko-
rative” Planung immer den Vorzug vor einer
wirklich ökologischen Planung.

E.A. und M.D.:
In Zukunft wird die Wasserknappheit ein globa-
les Problem darstellen. Den entwickelten Län-
dern wird ein zunehmender Wassermangel vor-
ausgesagt, in den Entwicklungsländern ist die
Krise bereits da. Angesichts der Tatsache, dass
der Nahe Osten und Nordafrika zusammen rund
zehn Prozent der Bevölkerung der Welt, aber nur
zwei Prozent ihrer Wasservorräte fassen, kommt
der Wasserfrage nicht nur in der Landwirtschaft,
sondern auch in den Städten eine zentrale Be-
deutung zu. Können Sie uns ein Bild von der
Wasserversorgung in Tehran vermitteln?

K.B.:
Das Problem der Wasserversorgung begann vor
ungefähr 160 Jahren, als Hadj Mirza Aghassie
zu Zeiten der Quadjaren-Dynastie Premiermini-
ster war. Damals sah man die Lösung des
Wasserproblems darin, einen Arm des Karadj-
Flusses nach Tehran abzuleiten. Das Projekt
wurde angefangen, doch nicht zu Ende geführt.
Obwohl inzwischen eine lange Zeit vergangen
ist, hat sich die Denkweise der Verantwortlichen
in Bezug auf die Wasserversorgung nicht verän-
dert: Sie suchen immer wieder nach neuen
Quellen und Ressourcen, um dem Wasserver-
brauch in Tehran Herr zu werden. Zur Zeit ste-
hen der Wasserversorgung der Stadt drei Quel-
len aus dem Elburz-Gebirge zur Verfügung –
der Karadj-Damm mit einer Kapazität von 205
Mill. m3, der Latian-Damm (Djadjund-Fluss) mit
einer Kapazität von 960 Mill. m3 und der Lar-
Damm (Lar-Fluß) mit einer Kapazität von 960
Mill. m3. Außerdem sind zwischen 130 und 180
Brunnen innerhalb und um die Stadt herum er-
richtet worden, um damit einen Teil des Wasser-
verbrauchs zu decken. Bevor ich fortfahre,
möchte ich zu den Angaben einige Bemerkun-
gen machen. Die Behörden, die irgendwie mit
der Wasserversorgung zu tun haben, geben im-
mer wieder unterschiedliche Zahlen an. Mitunter
wird das Vorhandensein von Stadtbrunnen ge-
leugnet, weil das Grundwasser stark ver-
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schmutzt ist, und ich möchte darauf hinweisen,
dass auch die vorliegenden Zahlen nicht genau
stimmen. Ich habe den Verdacht, dass es über-
haupt keine richtige Statistik über den Wasser-
verbrauch und die Versorgung gibt. Wenn das
Wasser nicht als Wirtschaftsgut betrachtet wird,
dann kümmert sich auch niemand um die not-
wendigen Zahlen und Fakten. Demnach sind die
folgenden Angaben mit Vorsicht zu betrachten.
Bei der Wasserversorgung von Tehran hat der
Karadj-Damm mit etwa 57% den größten Anteil.
Die beiden Staudämme Latian und Lar haben
gemeinsam einen Anteil von 32%. Was den An-
teil der Brunnen betrifft, gehen die Zahlen weit
auseinander: 11%, 27% oder 30% sind die An-
gaben, die man von unterschiedlichen Behör-
den bekommen kann. Es scheint, dass die
Tiefenbrunnen desto mehr in Anspruch genom-
men werden, je länger die Dürrezeit anhält. Wei-
terhin gibt es vier Trinkwasseraufbereitungs-
anlagen, eine fünfte Anlage befindet sich im
Bau. Was den Verbrauch betrifft, können Sie
sich vorstellen, dass dieser in Folge der Bevöl-
kerungszunahme und der erhöhten hygieni-
schen Ansprüche im Laufe der Zeit stark gestie-
gen ist: Die beigefügte Tabelle kann diesen
Trend verdeutlichen.

Sicherlich wird das zur Verfügung stehende
Wasser nicht effektiv genutzt. Es gibt Wasser-
verschwendung aller Art! Ein großer Mangel ist
in den modernen Wohnsiedlungen und im mo-
dernen Wohnungsbau zu finden. Die Wohnun-
gen besitzen hier keine eigenen Zähler, der
Wasserverbrauch wird gemeinsam abgerech-
net und bezahlt, was dazu führt, dass die Be-
wohner keinen der Realität entsprechenden
Überblick über ihren eigenen Verbrauch haben.
In Anbetracht der gemeinsamen Abrechnung
versucht jeder mehr zu verbrauchen als die an-
deren. Außerdem sind die Wohnungen sehr
schlecht ausgestattet. Wasserhähne, Duschen
und Spülkästen sowie die Denkweise der Men-
schen gehören immer noch einer Ära an, in
welcher Wasserknappheit keine Bedeutung
spielte. Darüber hinaus ist auch das Verteiler-
system an der Verschwendung mit Schuld. Die
Rohre, die das Wasser über die Stadt verteilen
sollen, sind extrem veraltet und auch hier wird
eine große Menge verschwendet. Auf diese
Weise gehen, Schätzungen zufolge, zwischen
30% und 40% von dem als Trinkwasser aufbe-

reiteten Wasser verloren, ohne jemals den Ver-
braucher zu erreichen. Mitunter kostet dies die
Stadt 5 Milliarden Riall (etwa 0,8 Mill. Euro).
Das erklärte Ziel des Energieministeriums liegt
in Bezug auf den Wasserverbrauch im Haus-
halt bei 150 Litern pro Person und Tag, bei ei-
ner Reduzierung der Verluste im Verteilernetz
auf 15% der Gesamtmenge. Darüber, wie die-
se Ziele erreicht werden sollen, weiß ich zu-
mindest nichts. Derweil verfolgen die Verant-
wortlichen immer noch die alte Idee, nach neu-
en Wasserquellen zu suchen.

E.A. und M.D.:
Sie haben das Thema der Grundwasser-
verschmutzung angesprochen und auf ein wei-
teres Problem hingewiesen. Welche Gefahren
birgt die gegenwärtige Situation für die gebau-
te Umwelt und die umgebenden landwirtschaft-
lichen Nutzflächen?

K.B.:
Man muss sich vorstellen, dass eine Stadt in
der Größenordnung von Tehran noch keine
funktionierende Kanalisation und Kläranlage be-
sitzt! Man lässt das Wasser einfach in Ab-
wasserbrunnen versickern. Dies bedeutet, dass
jährlich etwa 500 Millionen Kubikmeter Abwas-
ser zunächst in den Boden und danach in das
Grundwasser einfiltern. Mehrere Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass das Grundwasser in
Tehran mikrobiologisch stark verschmutzt ist.
Nicht nur Villen, sondern auch große
Wohnsiedlungen, Krankenhäuser, Hotels, Schu-
len usw. besitzen keine Wasser(vor)-
reinigungsanlage. Wo eine solche Anlage er-
richtet worden ist – wie im Stadtteil Ekbatan, ei-
ner großen Satellitenstadt mit über 500.000 Be-
wohnern – funktioniert diese aufgrund fehlender
Kontrolle und Aufsicht nicht richtig. Die Fülle
dieser Abwässer läuft in Reinigungsbecken, die
durch ihren Gestank sehr bekannt sind. Hinzu
kommen noch mehrere große und kleinere In-
dustriebetriebe, die ihre Abwässer – ohne Vor-
reinigung – in Brunnen versickern lassen. Hier-
bei stehen die kleinen Galvanisationsbetriebe
an der Spitze, die, weil sie so klein sind, keine
Aufmerksamkeit erwecken. Über 4.000 Indu-
striebetriebe (30% der Gesamtindustrie des
Landes) sind in und um Tehran verteilt und be-
sitzen den Angaben der Umweltschutzbehörde
nach zum großen Teil weder eine Vorreinigungs-
noch eine Abwasserreinigungsanlage. Daher
unterscheidet sich das städtische Abwasser von
Tehran von dem, was in der Literatur gemeinhin
als “städtisches Abwasser” bezeichnet wird,
denn wir haben es hier mit einer Mischung von
häuslichen und industriellen Abwässern zu tun.
Ein solcher Umgang mit dem Abwasser zieht
schwerwiegende Folgen nach sich.

Zunächst einmal wird augenscheinlich, wenn
wir auf die topographische Situation und das
Nord-Süd-Gefälle von Tehran achten, dass das
verschmutzte Grundwasser von Norden nach

Wasserverbrauch in der Stadt
Teheran (Liter pro Kopf)
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Süden fließt, mit der Folge, dass der Grund-
wasserspiegel in den zentralen und südlichen
Teilen der Stadt (mit ihren wasserstauenden
Bodenarten und geologischen Formationen)
permanent ansteigt. Diese Erhöhung des
Grundwasserspiegels erstreckt sich im Süden
Teherans auf eine Fläche von 30.000 ha und
zieht eine erhebliche Bodenvernässung nach
sich. Für die Häuser, die auf diesen Böden ste-
hen, besteht akute Einsturzgefahr.

Hinzu kommt, dass in diesen Stadtteilen infolge
der Erhöhung des Grundwasserspiegels die
Abwasserbrunnen nicht mehr funktionieren und
die Menschen ihr Schmutzwasser einfach in
die zur Regenwassersammlung vorgesehenen
Kanäle einspeisen. Damit erhöht sich noch-
mals die Gefahr einer mikrobiologischen Ver-
schmutzung der Umwelt.

Außerdem möchte ich auf die landwirtschaft-
lich genutzten Flächen im Süden der Stadt
(Shahre Rey, Varamin, Gharetschak u.a.) hin-
weisen. Dort wird der Ackerbau hauptsächlich
mit Abwässern betrieben. Da diese jedoch
nicht nur häusliche, sondern auch industrielle
Schadstoffe beinhalten, ist das, was produziert
wird (besonders Gemüse), erheblich belastet
und beinhaltet vielfach gefährliche Schadstoffe,
wie Schwermetalle u.a. Die von der Tehraner

Universität vorgenommenen Untersuchungen
zeigen, dass sowohl in Böden als auch in land-
wirtschaftlichen Produkten der Gehalt an
Schwermetallen die zulässigen Grenzwerte
überschreitet. Der Gehalt an Cd, Pb, Zn und Cr
in Agrarprodukten ist immer größer gewesen
als die von der Weltgesundheitsorganisation
angesetzten Grenzen. Durch diese Akkumulati-
on von Schadstoffen wird der ökologische Teu-
felskreis geschlossen: Wenn die Schadstoffe
erst einmal so weit in die natürlichen Prozesse
eingedrungen sind, dann kann man sie
schlecht wieder herausholen.

E.A. und M.D.:
In Tehran gibt es derzeit gigantische Baustellen
der Kanalisation und Abwasserbehandlung. Im
Volksmund wird der Bau der Kanalisation als
“größte Baustelle der Welt” bezeichnet, die
Vollendung der Arbeiten liegt aber wohl noch in
weiter Ferne.

K.B.:
Das ist das einzige, was inzwischen geschehen
ist, und dennoch sieht der aktuelle Stand nicht
besonders gut aus. Auch hier möchte ich Sie
auf die Probleme hinweisen. Das Vorhaben glie-
dert sich in drei Phasen: den Bau der Ab-
wasserbehandlungsanlagen in “kritischen Stadt-
teilen”, wie Gheitarieh, Geisha, Rey u.a., der

Stadtentwicklung Teherans
von 1891 bis 1996. Im Zen-
trum befindet sich der histori-
sche Stadtkern; die äußerste
Linie zeigt die heutige Stadt-
grenze. Die dazwischenliegen-
den unterschiedlichen Grau-
abstufungen stellen verschie-
dene Entwicklungsphasen dar
/ mit freundlicher Genehmi-
gung des Instituts für geogra-
phische Informationen (GIS),
Teheran
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anschließenden Entsorgung von zwei Stadttei-
len im Norden und Süden und danach der In-
stallation von Anlagen in der restlichen Stadt.
Dass jedoch die Durchführung eines solchen
Vorhabens in einer Stadt wie Tehran nicht ein-
fach ist, das ist klar. Die Arbeiten gehen sehr
langsam voran. Aber falls sie je zu einem Ende
gelangen, wird das Projekt seine eigenen Pro-
bleme mit sich bringen. Viele Fragen sind bis-
lang ohne Antwort geblieben: Wenn der heute
völlig vernässte Untergrund von Tehran trocken-
gelegt sein wird, besteht dann nicht die Gefahr,
dass einige Stadtteile instabil und zusammen-
brechen werden? Können die ungeheuren Men-
gen an Chemikalien, die im Haushalt verbraucht
werden, überhaupt von biologischen Kläranla-
gen gereinigt werden? Was wird aus den
Industrieabwässern, deren Produzenten keines-
wegs an Umweltschutz denken? Zusammenfas-
send lässt sich sagen, dass die Ebene von
Tehran – eine typische Halbsteppe bis Halb-
wüste – von Natur aus eigentlich gar nicht für
die Aufnahme einer Großstadt geeignet ist.

E.A. und M.D.:
Sehen Sie angesichts dieser beängstigenden
Situation eine Chance für ökologisch fundierte
Leitlinien der Planung?

K.B.:
Ich bin der Ansicht, dass ein den ökologischen
Gegebenheiten des Landes angepasstes Pla-
nen und Bauen unabdingar ist. Um dieses zu
erreichen, muss man sich zunächst mit ökologi-
schem Denken vertraut machen, mit der Natur
und den landschaftsökologischen Gegebenhei-
ten arbeiten. Schließlich ist die Natur ja keine
Knetmasse, die nach unserer Vorstellung und
unseren Wünschen formbar wäre. Vielmehr soll-
te die ökologische Tragfähigkeit – von der Ob-
jekt- und Ortsplanung bis hin zur Landespla-
nung – die Grundlage aller weiteren
Massnahmen bilden. Das ist der entscheidende
Punkt, der bei der Raumplanung im Iran und
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der räumlichen Verteilung von Entwicklungs-
maßnahmen bislang unbeachtet geblieben ist.
Wenn ein Gebiet für eine ungeeignete Nutzung
freigegeben wird, dann müssen die Verantwortli-
chen mit hohen Investitions- und Betriebskosten
rechnen. Ich bin der Meinung, dass die Umwelt-
probleme der Stadt Tehran nur auf nationaler
Ebene zu lösen sind. Ohne ein übergreifendes
Raumordnungsprogramm können die städte-
baulichen und landespflegerischen Probleme
der Stadt Tehran nicht gelöst werden. Wenn das
nicht geschieht, dann müssen wir mit einer wei-
teren Verschärfung der Probleme rechnen.

E.A. und M.D.:
Im Hinblick auf Ihren Vorschlag einer künftigen
Planung auf nationaler Ebene – wäre es mög-
lich, dass Sie uns eine genauere Vorstellung
Ihrer Vision vermitteln? Welche Wege könnten
beschritten werden?

K.B.:
Wenn ich die Lösung der städtischen Probleme
Tehrans auf nationaler Ebene suche, meine ich
damit die Ausarbeitung eines Raumordnungs-
programmes auf der Basis der ökologischen
Tragfähigkeit des ganzen Landes. Denn wenn
wir vom Ballungsraum Tehran und der massen-
haften Zuwanderung von Menschen aus allen
Provinzen in die Hauptstadt sprechen, dann
sollten wir auch daran denken, dass Tehran –
trotz aller Probleme – zwar die größten Mög-
lichkeiten und Potentiale in sich birgt, der Rest
des Landes jedoch immer noch nichts weiteres
darstellt als das “Hinterland” von Tehran.

Daher ist eine Reduzierung regionaler Dispari-
täten durch eine ausgewogene Verteilung raum-
wirksamer Entwicklungsmaßnahmen dringend
notwendig. Dieses kann nur durch die Erarbei-
tung langfristiger Entwicklungsziele bzw. eines
Zielsystems für das ganze Land erreicht wer-
den. Hierbei sollte man zwischen zwei Begrif-
fen, nämlich “Zielen” und “Wünschen”, deutlich
unterscheiden. Bei der iranischen Planungs-
methodik werden diese Begriffe oft verwechselt.
Auf der Grundlage wissenschaftlich fundierter
landschaftsökologischer Untersuchungen sollte
eine Gliederung des Landes in naturräumliche
Einheiten mit einer jeweils spezifischen ökologi-
schen Tragfähigkeit erfolgen. Wichtig ist an-
schließend die Ausarbeitung von regionalen
Programmen für jede Einheit, wobei auf die Be-
ziehungen zwischen verschiedenen Regionen
zu achten ist. Erst dann können im Rahmen von
Regionalplänen, die ihrerseits die landschafts-
ökologische Tragfähigkeit als Grundlage haben,
konkrete entwicklungs- und raumwirksame
Maßnahmen vorgesehen und Mittel verteilt wer-
den. Die Synthese aller regionalen Programme
ergäbe folglich das Raumordnungsprogramm
des Landes als Leitlinie der Zukunft.

E.A. und M.D.:
Vielen Dank für das Gespräch.

Teheran im Landeanflug, Blick
nach Süden / Foto: M. Dashti,
1994
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Promoting Energy from Biogas in India
Unfulfilled Perspectives

SUDHIRENDAR SHARMA

Das Biogas-Förderpro-
gramm in Indien – noch
unerfüllte Hoffnungen

Indiens ehrgeiziges, landes-
weites Biogas-Projekt von
1974 ist ins Stocken geraten.
Hochgelobt als Muster für
eine Technologie nach allen
Regeln der Angemessenheit
muss als eine genuin ländli-
che Technik erst noch tauglich
gemacht werden. Noch ist das
Reservoir der riesigen Men-
gen an Kuhmist nicht er-
schlossen. Noch wären 75 %
der ursprünglich avisierten 12
Millionen Anlagen zu bauen.
In Anbetracht der vielen sozio-
psychologischen Hindernisse
und auch angesichts der kon-
kurrierenden Energieträger
hat diese Technologie mit den
Bedürfnissen der Verbraucher
nicht Schritt gehalten.

Introduction

India’s quest with biogas technology dates
back to 1897, when the Matunga Leper Home
in Mumbai utilized human waste to generate
gas for meeting its lighting needs. Realizing the
efficiency of biogas for producing electricity, the
Matunga home used biogas power for cooking
and running an engine generator from 1907.
But, the system lasted till 1920. It seems that
from then on their sewage drain got connected
to city sewers and there wasn’t any waste
available for biomethanation.

But research on this promising source of
cooking energy continued at various levels. At
one level, the Khadi & Village Industries Com-
mission (KVIC), the government-sponsored
umbrella organization for rural industrializa-
tion, was engaged in developing new efficient
models for biogas generation from biodegrad-
able waste. At the other level, researchers at
the Indian Agricultural Research Institute
(IARI) in Delhi were developing efficient sys-
tem for anaerobic digestion of cattle dung.
Thanks to such research efforts, several mod-
els of biogas digesters came into existence
during the period ending 1950. The most nota-
ble of these was Grama Laxmi III, which later
became the prototype of KVIC floating dome
model. Following on the success of this de-
sign, KVIC took up its field implementation in
1961 and within a short span 13 years some
6,000 biogas plants were put up at several
places in the country.

However, the biogas dissemination programme
got a real fillip in 1973 when Dr. E. F. Schuma-
cher, the doyen of appropriate technology
movement and the then adviser to the Govern-
ment of India, noticed biogas plants on his
travel from Banaras to Allahabad, in the state
of Uttar Pradesh, and informed the then Prime
Minister Mrs. Indira Gandhi about it. This was a
time when increase in petroleum prices had
started affecting the economy on one hand and

deforestation was being raked up as a serious
ecological concern on the other. Mrs. Gandhi
saw answer to the twin problems facing the
country and promised, in her Independence
Day address to the nation in 1974, that solu-
tions to solve the crisis were in sight. She later
inspired the launch of the National Project on
Biogas Development (NPBD).

The Project

Between 1974 and 1981, the Government initi-
ated a field dissemination programme to test
the performance of biogas digesters under di-
verse ecological conditions. Based on the feed-
back from such demonstrations, the NPBD was
formally launched by the Ministry of Agriculture
with an outlay of USD 10 million in late 1981.
After a few months the project was transferred
to the newly created Department of Non-con-
ventional Energy Sources (DNES) under the
Ministry of Energy. However, DNES was up-
graded into an independent Ministry of Non-
conventional Energy Sources in the late 1980’s.
To begin with, the project concentrated on 100
selected districts to facilitate better coordina-
tion and a modest target of 400,000 biogas
plants was set for the 6th Five Year Plan period.
At this time, equal emphasis was laid on both
the available designs – the KVIC’s metallic
floating dome digester and the cement-con-
crete fixed dome digester named Janata
(meaning public) model.

Before launching the ambitious programme to
convert cattle dung into biogas, studies were
conducted to estimate the true potential of
biogas in the country. Based on the 1961 live-
stock Census, it was estimated the biogas
could generate nearly 195 billion kWh of en-
ergy annually, equivalent to 24 billion litres of
kerosene and 236 million tonnes of manure
with a nitrogen content of 3.5 metric tonnes.
A total potential of 18.75 million family-size
biogas plants (1.7 cubic metre average capac-
ity) and 560,000 community plants (142 cubic
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metre average capacity) was worked out on the
basis of available dung in the country. However,
the account for error in estimation the total po-
tential of family-size plants was later trimmed
to 12 million plants. Interestingly, however, nei-
ther has the cattle census been done nor the
potential revised ever since the project was
launched.

However, initial success of biogas dissemina-
tion encouraged the government to set up am-
bitious targets for the subsequent Plan periods.
For instance, the 7th five year Plan had an am-
bitious target of installing 1.5 million biogas
plants by extending the project to cover all the
districts in the country. However, only 0.89 mil-
lion plants were actually erected during the
five-year period. During 8th plan, however, a to-
tal of 0.96 million plants were actually put up.
The 9th plan which extends from 1997 to 2002
aims to erect some 1.2 million family-size
biogas plants. Despite these ambitious targets,
a total of 3 million biogas plants could be
erected till March 2000, nearly 20 years after
the nation-wide project was first launched.
Given the current pace of biogas dissemina-
tion, it might take several more years before
the remaining 75 percent of the actual potential
gets realised.

The Approach

Being a welfare state, the approach adopted
for dissemination of biogas technology to the
rural areas has largely been driven by subsidy.
Till mid-1990, the entire project was subsi-
dized, meaning that the total cost of construc-
tion of each biogas digester was borne by the
State. However, to account for cost escala-
tions in difficult terrain like mountainous,
desert and tribal areas, higher subsidies were

doled out. Although cost of construction varies
from location to location, a 2 cubic-metre ca-
pacity family-size biogas digester costs any-
where between US$ 133 to 155. From mid-
1990, the government reduced the subsidy
component to ensure that the intended benefi-
ciary families do contribute towards construc-
tion of a biogas digester in the courtyard of
their house. On an average, each family now
ends-up contributing anywhere between US$
55 to 77 for owning a biogas digester.

There is a large bureaucratic structure that
ensures dissemination of renewable technolo-
gies to rural areas, including biogas. Based on
previous year’s performance and the target of
the Plan period, entire period of five years, a
target is set for the next year. The Project en-
sures that each state gets its own independ-
ent target and a budget allocation. However,
the entire machinery of implementation acts at
three distinct levels. First, the centralised con-
trol (the Ministry) from where the targets are
allocated and the subsidy is doled out. Sec-
ond, the services delivery channel (both gov-
ernment department at the district level as
well as the non-governmental organisations)
that ensures community level participation
and the implementation at the local level. And,
third, the research back-up institutions that
are supposed to conduct research to improve
upon the efficiency of the biogas system.
Each of the implementing agencies gets a
service charge (called turnkey fee) on each di-
gester completed for ensuring that the plants
function to their capacity for first 3 years.

Despite such well-laid out mechanism of
biogas dissemination, the performance of
biogas project has been dismal. According to
evaluation study of the biogas project con-
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ducted by the National Council of Applied Eco-
nomic Research (NCAER) for the period 1985-
1990, out of the commissioned biogas plants
only 45 percent were found working in the
states of Rajasthan and Uttar Pradesh. This
was considered impressive when compared to
the dismal national average of 37 percent. The
study further reported that some 1.84 million
installed biogas plants were not functioning at
that time. Since then, the situation has not
changed much. Thus, the overall picture is
mixed as far as the performance of biogas
project on the ground is concerned.

Moreover, no information is available on
weather all the functioning digesters are pro-
ducing gas to their designed capacity. Also,
there is no firm evidence that the entire slurry
produced is being utilised as fertilizer. Conse-
quently, the calculations made on fuelwood
saving as well nutritional enrichment of soil are
far from fulfilled. The National Project on
Biogas Development has failed to live upto its
promised potential. Interestingly, it is not as if
the reasons for poor performance of the project
were not known (or are not known) to the gov-
ernment but the fact that serious efforts have
not been made to address them. As a result, a
technology that promised to do well to the envi-
ronment and the rural energy scenario has yet
to catch the imagination of those for whom it is
targeted.

The Flaw

It is difficult to imagine how a carefully struc-
tured, environment friendly, community ori-
ented project on rural energy could fail to de-
liver the end product. Tragically, that is what
has precisely happened. In the absence of an

internal mechanism of repair and overhauling,
the confusions have got compounded over the
years. Yet, there are significant lessons to be
learnt for nations who plan to follow on India’s
footsteps for a biogas programme.

In a haste to spread the technology of anaero-
bic methanation to the nook and corner of the
country, proper assessment of the socioeco-
nomic and ecological factors was not con-
ducted. On the contrary, the programme was
spread over to cover the diverse agro-climatic
zones of the country. Spread has led to dilution
and inefficient utilisation of resources. For in-
stance, while Maharasthra State has put up
over 400,000-biogas plants neighbouring small
state like Goa has installed less than 2,000.
Yet, the support structure remains virtually the
same for both the states.

Feedback on operational problems related to
running of biogas digesters were not ad-
equately addressed with the result that the
fixed–dome Deenbandhu model (an improve-
ment over the Janata model) became the lone
surviving design. Interestingly, this model did
not come from the research network of NPBD
but from the field research of a non-govern-
mental organisation. The project’s research
back-up institutions have yet to develop a
model of digester that can give choice to the
end-users.

On the operational side, the main stumbling
block is the dung required for initial charging.
At least 30-quintals of dung is needed for
charging a 2-cubic metre plant. Often, many
households find it hard to collect as much
dung and/or wait for a hydraulic retention time
or 42 to 52 days before the gas gets gener-

Revitalising the Biogas Project

● Based on cumulative performance of biogas digesters over the last two decades, select districts/
regions where biogas project should be vigorously pursued. This should essentially mean phasing
out from areas/regions where the plants have performed below satisfaction.

● Address the operational, technical and social glitches in poor performance by diverting the sur-
plus funds (following phasing out of the programme in some areas) to research and development
in a time bound manner.

● Invest in design research to make biogas suitable to different climatic conditions. Develop designs
that take into account local problems like low temperature, less availability of water, alternate
feeding material and proper feedstock mix.

● Biomass based batch-fed biogas systems, kitchen waste biogas plants and human excreta based
biogas systems (developed in the non-governmental sector) need proper incentives and encour-
agement for dissemination by the government under the ongoing project.

● NPBD must reorient itself to accommodate developments in the sector by bringing in cheaper de-
signs for speedy implementation. Cost is still the prime consideration for rural households. Cur-
rently, it takes years before a new design gets approval by the government.

● Re-assess the total biogas potential by not only recalculating the dung potential but the available
human excreta and degradable biomass available in the country. In fact, policy directives are
needed to extend biogas technology to treat municipal solid waste in small and medium towns.

● To tide over massive unemployment in the rural areas, entrepreneurship in biogas dissemination
need to be encouraged. Poor performing government agencies at village/district level should be
replaced with individual entrepreneurs.
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ated. Research on alternate feedstocks, like
crop wastes, weeds and other biodegradable
municipal wastes, did not go beyond the labo-
ratory studies.

Poor performance and slow progress of biogas
project has led to reduced interest on the tech-
nology amongst renewable energy specialists
and bureaucrats. Centralisation, bureaucratic
control and poor performing state nodal agen-
cies have brought the downfall of an environ-
ment friendly technology. While the subsidy
support is being phased out, there is no reduc-
tion in the overhead expenses on the project.

The Future

India’s Biogas Project is a symbol of country’s
commitment to renewable energy as also rec-
ognition of its large cattle-wealth. Biogas is in-
deed the pivot on which the renewable energy
policy of the country is rooted. Wishing it away
on account of poor performance will counter
the policy environment that has been condu-
cive to the growth of renewable energy sector.
Given the fact that private sector involvement in
renewable energy sector (mostly wind power,
photovoltaics and biomethanation) is gaining
widespread acceptance because of its better
return on investments, the projects like biogas
are most likely to be side stepped.

Though it has proven to be a multifaceted tech-
nology that offers perhaps the only viable de-
centralised source of energy for the rural
households, it has yet to carve out a niche for

itself in the renewable energy sector. In con-
trast to other renewable technologies like photo
voltaics and wind turbines, investment on
biogas research has not kept pace with the
prevailing trends. Considered to be a poor
man’s technology, biogas seems to be a nec-
essary obligation for a welfare state. It is clear
that had it not been for a large bureaucracy
that sustains itself on the NPBD, the project
would have been relegated to history books
long time ago.

But as renewable energy moves into the
emerging era of globalisation, biogas technol-
ogy is likely to go through a distinct transforma-
tion. It will move from its current decentralised
mode of energy production to a more central-
ised production mode – satisfying both the
user’ pays principle as well as the corporate
profit motive. Indicators of such a transforma-
tion are strong. Such a shift will make room for
privatisation of biogas as a source of energy.
Should this be so, poor people will lose the au-
tonomy and control over their very own source
of energy.

It appears that innovations in biogas technol-
ogy that brought genuine advantages to the
people have not been given space and scope
for evolution. Myopic assessment of biogas
(project) on performance and profit standpoint
can not appreciate mutation niches. In all fair-
ness, a policy on dung is needed to revamp
the system such that the tiny seeds of innova-
tion get nurtured to sustain a new run of
propagation.Dr. Sudhirendar Sharma is an

energy expert and has been
the Editor of the Rural Energy
Journal. He can be reached at:
Energy Environment Group,
7 Triveni, A6 Paschim Vihar,
New Delhi 110063, India.
E-mail: sudhirendar@vsnl.net

Young woman standing
besides her newly acquired
Deenbandhu Biogas Plant -
the most popular fixed-dome
biogas model in the country.
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Solarlampen und Solarkocher
auf dem Land
Die Praxis in Südindien

TANIA BERGER

Die Village Reconstruction Organisation (VRO)
unterstützt seit 25 Jahren Selbsthilfe-Wohnbau
in ländlichen Regionen Andhra Pradeshs, Tamil
Nadus, Orissas und Maharastras (Zentral- und
Südostindien). Zusätzlich unterhält die Organi-
sation zahlreiche non-formale Ausbildungszen-
tren in entlegenen Gegenden. In diesen Zentren
und vereinzelt auch in den von VRO betreuten
Dörfern sind seit knapp 10 Jahren insgesamt an
die 120 photovoltaisch betriebene, netzautarke
Straßen- und Handlampen in Betrieb.1

Solarlampen

Die Straßenlampen bestehen aus einem
zweimoduligen Photovoltaikpaneel, einer Blei-
batterie, einem Wechselrichter sowie einer
Lampe mit Neonleuchte. Das gesamte System
ist auf einem vier Meter hohen Laternen-
masten montiert. Das oberste Paneel weist da-
bei einen Anstellwinkel von etwa 20 Grad auf:
Da nur rechtwinkelig auf photovoltaische Zellen
auftreffende Strahlung in elektrische Energie
umgewandelt werden kann, bringt in tropischen
Regionen mit fast senkrechtem Sonnenstand
zur Mittagszeit ein flacher Anstellwinkel die
höchste Energieausbeute.

Die ebenfalls verwendeten Handlampen dage-
gen verfügen nicht über eine fixe Paneel-
neigung. Vielmehr muss dieses Paneel vom
Nutzer durch einseitiges Auflegen auf einen
Stein o.ä. in die richtige Position gebracht wer-
den. Mittels eines Kabels wird es dann an das
Lampengehäuse angeschlossen, in dem der
erzeugte Gleichstrom in einen Trockenakku ge-
speist und bei Entnahme mittels eines Wech-
selrichters in Wechselstrom umgewandelt wird.

Die Leuchtdauer der beiden Lampentypen be-
trägt zwischen drei und sechs Stunden. Weil es
bei einer Verwendung über diese Dauer hinaus
zu einer irreversiblen Tiefentladung der jeweili-
gen Batterie kommen würde, sehen beide Sy-
steme eine automatische Selbstabschaltung
bei Erreichen der Tiefentladungsgrenze vor.

Da die Straßenlampen mit Bleibatterien operie-
ren, ist bei diesen Geräten mindestens viertel-
jährlich die Nachfüllung von destilliertem Was-
ser erforderlich. Die Handlampen dagegen sind
im Prinzip wartungsfrei. Gegebenenfalls müs-
sen bei diesen Geräten jedoch die Paneele wie
oben beschrieben neu angewinkelt werden.
Damit die Lampe abends dorthin transportiert
werden kann, wo das Licht benötigt wird, wird
die Kabelverbindung zum Paneel meist unter-
brochen und am darauffolgenden Tag wieder
angeschossen.

Zwischen April und September 1998 wurde
ein Großteil dieser Geräte erfasst und unter-
sucht. Dabei erwies sich das vergleichsweise
einfache Ziel einer vollständigen Zustandser-
hebung aller Solarlampen der VRO als kaum
erreichbar; Zum einen bedingt dies die Größe
der Organisation: VRO zählt mittlerweile über
500 volunteers, die gegen einen geringen
Lohn mit und für die Armen arbeiten. Das Ein-
satzgebiet dieser Mitarbeiter umfasst vier indi-
sche Bundesstaaten mit insgesamt weit über
100 Millionen Einwohnern und einer Fläche
von der Größe Frankreichs. Über dieses Ge-
biet sind die vorhandenen Solarlampen ver-
teilt. Jede einzelne dieser Lampen im Detail
zu untersuchen wäre daher mit einem enor-
men Reiseaufwand verbunden. Zum anderen
brachten die internen Ermittlungen über den
Zustand der Lampen z.T. widersprüchliche
Aussagen der Mitarbeiter zu Tage. Bereits die
Anzahl der ursprünglich angekauften und der
zum Zeitpunkt der Untersuchung noch vor-
handenen Geräte konnte nicht restlos ermit-
telt werden. Dennoch war das Ergebnis der
Erhebungen eindeutig: Die übergroße Mehr-
heit der Straßenlampen und der überwiegen-
de Teil der Handlampen erwies sich wegen
Batterieschäden als unbrauchbar.

Ursachen für Lampenausfälle

Falsche Handhabung und mangelnde War-
tung können auf den ersten Blick als Erklä-

Solar Lamps and Solar
Cookers in Rural Areas -
Observations in South India

The author describes the
problems associated with the
introduction of solar-modules.
There is on the one hand an
urgent demand for lighting,
private and public. But on the
other hand the prevailing pat-
terns of behaviour prevent
running it effectively. Batteries
tend to die when the operating
time exceeds the storage ca-
pacity, which often happens
because the circuit breakers
are not foolproof. The dissemi-
nation of use instructions by
trainers and in form of manu-
als in an unfamiliar language
is disorganised. The compe-
tence for maintenance and re-
pair is ill-defined.
Solar cookers are criticised
because of faults in the con-
cept. Placed in the blazing
sun, they are far from the rest
of domestic work which takes
place in the shade. Exposed
to dirt and dust they are diffi-
cult to keep clean.

1
VRO wird in Österreich vom ENT-
WICKLUNGSHILFE-KLUB Wien
(EHK) unterstützt.
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rung hierfür angeführt werden. Bei eingehen-
der Betrachtung erkennt man jedoch rasch,
dass Licht in diesen ländlichen Regionen an-
dere Aufgaben zu erfüllen hat als in urbanen
Siedlungsräumen Indiens. So vermittelt Licht
angesichts von tollwütigen Hunden, nachtakti-
ven Schlangen, Skorpionen usw. ein Gefühl
der Sicherheit und einen tatsächlichen
Schutz. Daher wird das Licht die gesamt
Nacht über brennen gelassen. Dies insbeson-
dere auch deshalb, weil eine allgemeine Stra-
ßenbeleuchtung in den Dörfern nicht existiert.
Die Glühbirne auf der privaten Veranda erhellt
damit auch die Gasse vor dem Haus. Dies ist
umso wichtiger als die Dorfbewohner in den
Monaten der größten Hitze im Freien schla-
fen. Obwohl die meisten Solarlampen der
VRO nicht in einzelnen dörflichen Haushal-
ten, sondern in den Schulungszentren der Or-
ganisation eingesetzt werden, folgt ihre Hand-
habe auch dort diesen Regeln. Zahlreiche,
vor allem schon länger bestehende solche
Schulungszentren sind mittlerweile an das öf-
fentliche Stromnetz angebunden. Die Versor-
gung ist jedoch äußerst unzuverlässig und
fällt häufig für einige Stunden, oft sogar für
mehrere Tage aus.

Leuchtet eine Solarlampe vom Anbruch der
Dunkelheit um etwa sieben Uhr abends an die
gesamte Nacht, wird also nicht wie erforder-
lich nach drei bis sechs Stunden abgedreht,
überschreitet ihre Batterie ganz klar die Gren-
ze der Tiefentladung und ist daher in der Fol-
ge nicht mehr einsetzbar. Eigentlich müsste
hier die automatische Selbstabschaltung der
Lampen aktiv werden. Es erwies sich jedoch,
dass dieser scheinbar simple Schutz-
mechanismus vielfach versagte. Sogar die
Hersteller der Lampen scheinen ihren Produk-
ten in diesem Punkt nicht voll zu vertrauen.
Eine zusätzliche Warnleuchte auf den Hand-
lampen zeigt den Beginn der Tiefentladung an
und in der zugehörigen Gebrauchsanweisung
wird eindringlich darauf hingewiesen, dass
beim Aufleuchten dieser Leuchte die Solar-
lampe sofort abzudrehen ist. Diese sehr kleine
Leuchte bleibt jedoch in der allgemeinen Ge-
schäftigkeit der indischen Dörfer oder der
VRO-Schulungszentren verständlicherweise
unbemerkt.

Insbesondere beim Einsatz der Solarlampen
direkt in den Dörfern zeigt sich, wie schwierig
es ist, diese Technologie einer in der Mehrheit
nach wie vor analphabetischen Bevölkerung
begreiflich zu machen. Ohne entsprechend ein-
gehende und anschauliche Erklärung der
Funktionsweise solcher Anlagen muss die Er-
zeugung von Strom quasi aus dem Nichts für
die Dorfbewohner unverständlich bleiben. Da
diese Aufklärung durch die VRO jedoch aus-
blieb, fehlt den Betroffenen damit auch jedes
Wissen um die nötige Wartung der Anlagen.

Diese Wartung stellt bei den Bleibatterien ein
großes Problem dar. Das erforderliche destil-
lierte Wasser ist in den Dörfern nicht erhältlich
und das Wissen darüber, wie es einfach herzu-
stellen wäre, fehlt. Zudem befinden sich die
Batterien in verschlossenen Kästen, die an den
Laternenmasten befestigt sind. Den Schlüssel
zu diesen Kästen besitzt lediglich der zuständi-
ge VRO-Mitarbeiter, der von einem entfernten
Zentrum der Organisation für jede Wartung ex-
tra anreisen muss. Das Problem der unzurei-
chend definierten Zuständigkeit für die Solar-
lampen zeigt sich sogar in den VRO-Schu-
lungszentren selbst: Obwohl hier Mitarbeiter
der Organisation ständig anwesend sind, fühlt
sich im Schadensfall niemand für die Repara-
tur verantwortlich, da the solar issue als eines
von zahlreichen Aufgabengebieten nur stief-
mütterlich behandelt werden kann und auch
den Mitarbeitern das nötige Wissen über Funk-
tionsweise und Wartung größtenteils fehlt.

So sind Paneele vielfach falsch gegen die Son-
ne geneigt. Gereinigt werden sie nur selten und
wenn, dann nur mit trockenen Tüchern - leicht
verständlich in einem Gebiet permanenter
Wasserknappheit. Die fix montierten Kollekto-
ren der stationären Straßenlampen werden teil-
weise von Bäumen verschattet, die zum Zeit-
punkt der Errichtung der Lampen noch nicht
existierten bzw. noch klein waren. Die Beseiti-
gung der störenden Äste scheitert allein schon
mangels Leitern und Sägen.

Und schließlich muss zu den Ursachen der
zahlreichen Lampenausfälle indirekt auch die
Tatsache gezählt werden, dass die von der
Erzeugerfirma mit dem Produkt gelieferte Ge-
brauchsanweisung lediglich in Englisch und
Hindi abgefasst wurde. So ist auch der Minder-
heit der lesekundigen ländlichen Bevölkerung,
die nur die Landessprache Telugu versteht, der
Zugang zum Verständnis der solaren Technolo-
gie versperrt. Die Erzeugerfirma ihrerseits be-
gründet diesen Mangel mit der Tatsache, dass
ihre Produkte im gesamten Staatsgebiet mit
seinen über 200 Sprachen verkauft werden,
eine regionale Adaptation der Gebrauchsan-
weisung daher nicht möglich sei - in ganz Indi-
en gibt es insgesamt lediglich drei Photovol-
taik-Anbieter.

Eine solare Straßenlampe mit
fix montiertem Paneel

Handlampen werden überprüft
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Ad-hoc-Strategien

Als erste low-profil-Verbesserungsansätze wur-
den simple, mit Piktogrammen versehene Ge-
brauchsanweisungen entworfen, die auch für
Analphabeten verständlich sind. Diese comic-
strip-artige Information für die Benutzer stellt
die drei wesentlichen Verwendungsregeln der
Lampen dar:

- Während des Tages muss das an die Lampe
angeschlossene Paneel der Sonne ausge-
setzt werden.

- Abends darf die Lampe nur vom Einbruch
der Dunkelheit bis zum Schlafengehen ver-
wendet werden und muss dann abgedreht
werden.

- Wenn die rote Warnleuchte, die das Errei-
chen der Tiefentladungsgrenze anzeigt, auf-
blinkt, muss die Lampe sofort abgeschaltet
werden.

Diese Gebrauchsanweisungen wurden zusätz-
lich in der Landessprache Telugu beschriftet
und auf schmale Papierstreifen gedruckt. Diese
konnten direkt auf den Lampen befestigt und
mit Klebefolien gegen Umwelteinflüsse ge-
schützt werden. Dadurch sind die nötigen Infor-
mationen für alle mit den Lampen Befassten
stets nachlesbar, weil untrennbar mit dem Ge-
rät verbunden.

Durch Schulungen in den VRO-Zentren wurden
weitere Kenntnisse über den richtigen Umgang
und die Funktionsweise der Lampen vermittelt.
Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Erklä-
rung des Wesens einer Batterie und seiner ver-
einfachten Darstellung mittels eines Kübels, der
mit Wasser gefüllt und wieder geleert wird. Die
richtige Ausrichtung des Paneels zur Sonne wur-
de mit jedem einzelnen Schulungsteilnehmer ge-
übt. arüber hinaus wurde generell versucht, In-
teresse für diese Technologie zu wecken und ihr
großes Potential aufzuzeigen. Für Jugendliche in
einem technischen Ausbildungszentrum der
VRO wurde darauf aufbauend eine weiterführen-
de Veranstaltung angeboten. Dabei lernten sie
vor allem die nötigen Wartungsarbeiten für Blei-
batterien und das Überprüfen des Batteriezu-
standes mittels Multimeters. Dies sollte sie zum
organisationsinternen Einsatz als “Solar-
assistenten” befähigen.

Darüber hinaus wäre eine eingehende Schu-
lung der jeweiligen Benutzer im Umgang mit
der Lampe, im Idealfall gar ein mehrtägiges
“Leben mit der Solarlampe” unter Anleitung ei-
nes Ausbilders wünschenswert, während dem
alle anfallenden Arbeitsschritte - Auf- und Ent-
laden, Reinigen... - praktisch geübt werden
können. Vor allem aber ware am konkreten Ein-
satzort der Geräte eine möglichst genaue Fest-
legung der Verantwortlichkeit für die jeweilige

Lampe nötig, so dass ein bis zwei Personen re-
gelmäßig für das tägliche Laden der Batterie
oder das rechtzeitige Ausschalten der Lampen
usw. sorgen könnten.

Der für die solare Energiegewinnung nötige
“Rohstoff” Sonneneinstrahlung steht in Indien -
wie in den meisten Ländern des Südens - in
überreichem Ausmaß zur Verfügung. Photo-
thermische und photovoltaische Technologien
verfügen daher am indischen Subkontinent un-
bestritten über ein großes Zukunftspotential,
nicht zuletzt auch, weil sie autark arbeiten. Zu
diesem Zweck müssen sie jedoch über ein lei-
stungsfähiges Speichermedium - Batterie oder
Akku - verfügen.  Dies aber ist teuer in der An-
schaffung. Dennoch bietet nur diese Technolo-
gie die Chance, Gebiete, die kaum Aussicht
auf Anbindung ans Stromnetz haben, mit Elek-
trizität zu versorgen.

Solarkocher

Auch bei einigen von VRO versuchsweise ein-
gesetzten Solarkochern (sowohl zentrierende
Typen als auch sogenannte “Kochboxen”)
konnte ein ähnlicher Mangel an Angepasstheit
an die Bedürfnisse/ Gewohnheiten der Benut-
zer beobachtet werden; Diese Kocher werden
derzeit fast ausschließlich zu Demonstrations-
zwecken für ausländische Besucher, nicht je-
doch für die täglichen Essenszubereitung ver-
wandt. Nach ausführlicher Beobachtung der lo-
kalen “Kochvorgänge” lassen sich hierfür in er-
ster Linie folgende Gründe anführen:

- Die ländliche Bevölkerung nimmt meist drei
warme Mahlzeiten am Tag ein, wobei das
Abendessen erst nach Sonnenuntergang ge-
gessen wird. Daher wäre eine umständliche
Kombination unterschiedlicher Energiequel-
len (Solarkocher für das Mittagessen, Feuer-
holz oder Gas für Frühstück und Abendes-
sen) nötig, die speziell in beengten räumli-
chen Verhältnissen nicht möglich ist.

- Die vorhandenen Kochertypen sind für die in
den Ausbildungszentren der VRO  nötigen
Essensmengen (bis zu 30 Schüler und etwa
10 Personen Personal) viel zu klein.

- Die schattigen Küchen sind vielfach weit vom
möglichst unverschatteten Aufstellungsort
der Kocher entfernt. Ein mühsames, ständi-
ges Hin- und Hergehen zwischen Kocher
und Küche wäre daher erforderlich. Anderer-
seits ist die Durchführung der nötigen Koch-
vorbereitungen (Säubern von Gemüse, Zer-
kleinern, Würzen...) in der prallen Hitze direkt
neben dem Kocher äußerst unangenehm.

- Die Herstellung beliebter Speisen wie der in
Öl herausgebackenen, fladenbrotartigen
Chappati ist in den Solarkochern aufgrund
von deren niedrigen Betriebstemperaturen
nicht möglich.

Dipl.Ing. Tania Berger, 1996
Abschluß des Studiums der
Architektur an der Techni-
schen Universität Wien mit
Diplomarbeit zum Thema:
”Sozialer Wohnbau in urba-
nen Elendsvierteln der Dritten
Welt”; Arbeiten im entwick-
lungspolitischen und bau-
biologischen Bereich; 1998
Volontariat bei VRO/ Andhra
Pradesh, Indien; derzeit Mitar-
beit in einem Architekturbüro
bei Wien.

Solarkochbox

Zentrierender Solarkochertyp
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Non-motorized Transport
in Rural Uganda
Economic and Social Aspects
of Bicycle Use

JÜRGEN HEYEN-PERSCHON

Transport in Sub-Saharan-Africa

In rural Africa transport and mobility in, around
and between settlements and villages usually
takes place on paths and narrow tracks. The
availability of transportation means and serv-
ices is insufficient and does not by far satisfy
the needs of the population. Up to 90% of all
circulation is pedestrian and only 2% motor-
ized. In comparison to other developing regions
in Asia or Latin-America, only very few house-
holds have simple tools such as handcarts,
wheelbarrows, pack-animals or bicycles at their
disposal to make transportation easier. Only
approximately 4% of all Africans own a bicycle,
for example, as compared to more than 50% of
the people in developing regions in Asia. As a
consequence economic and social facilities
such as markets, schools or health centers are
visited rather irregularly.

Apparently, insufficient transport options re-
strict the productivity of the rural households
significantly. In view of the fact that the majority
of all circulation is connected with the transpor-
tation of goods in relatively small quantities (up
to 50 kg), the availability of suitable, technically
appropriate, economic and financially sustain-
able transportation tools would offer new per-
spectives for low-income households.

Another fairly obvious aspect of the transport
restrictions in rural areas is the asymmetric dis-
tribution between men and women of activities
connected with transportation. The greatest
share of responsibility remains with the female
household members. Being responsible for
child care, field work and meal preparation,
they are sometimes called euphemistically the
“productive strength of Africa.”

Aim, Methodology and

Course of the Study

My aim was to find out whether and to what ex-
tent non-motorized transport is related to the

economic and social development of poorer
households. My main interest was to find out
whether or not transportation in form of bicycle
technology would be able to break the vicious
circle of poor circulation and transportation and
the resulting inadequate access to economic,
social and cultural facilities, lack of communica-
tion, low economic productivity and low income
of the households. My lead questions, there-
fore, related to the following three aspects:

- Change of the activity space: In which way
did the transport and mobility profiles of the
household members change?

- Socioeconomic development: To what extent
did the access to social facilities and mar-
kets, as well as income generating activities
and the corresponding income structure of
the households, change?

Nicht-motorisierter Trans-
port in Uganda –
Ökonomische und soziale
Aspekte des Fahrrads

Die Studie beweist die Lei-
stungsfähigkeit der Fahrrad-
technologie in der ländlichen
und halbländlichen Gesell-
schaft Ugandas. Die Zeiter-
sparnis für den Verkehr ist
nicht unbeträchtlich. Die
Transportleistungen steigen
und führen insgesamt zu öko-
nomischem Aufstieg. Auch hat
sich das Fahrradtaxi als ein
neues Gewerbe etabliert. Den-
noch ist das Image des Fahr-
rads im Vergleich zu motori-
sierten Transport schwach. Es
werden eine Reihe von Emp-
fehlungen gegeben, um die
Funktionalität des Fahrrad-
verkehrs zu verbessern und
die Schwelle zum Erwerb von
Fahrrädern zu senken.

Tonne km per person per
annum - comparison between
women and men / Source:
Barwell 1987, p.12
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- Costs-benefit-ratio: Which cost-benefit ratio
can be assumed from bicycle use for rural
households?

The study was carried out in three stages, in
August and September 1996 and in the first
months of 1999 and 2000 respectively. It cov-
ered 275 bicycle owning households in both
urban and rural areas of Uganda. The author
cooperated with FABIO (First African Bicycle
Information Office), an Ugandan-German
NGO, which has distributed more than 6,500
bicycles to low income households in Uganda
in the past 10 years. Four investigation areas
were selected according to three criteria:
population density, settlement pattern and to-
pography. An initial criteria considered had
been the inclination of the pilot and prospec-
tive households in cooperating with the Ugan-
dan NGO “Bicycle Sponsorship Project &
Workshop (BSPW)/Jinja”. The handing-over of
a bicycle took place at the end of this first
evaluation phase and was connected with a
seminar on the economic use of bicycles as
well as on the social and technical aspects of
using a bicycle. During the following months
the households were monitored in cooperation
with local partners.

The study focussed on the circulation pattern
of household-members as well as on gender-
specific questions in order to assess the socio-
economic benefits of bicycle use. In addition, a
cost-benefit-ratio was drawn up by means of an
evaluation of the changes in income and the
running costs of the vehicle (as recorded in a
repair book specifically designed to accompany
the pilot-households). The data was collected
by means of a partially standardized interview
manual combining quantitative and qualitative
questions and carried out by the author per-
sonally together with a locally known and ac-
cepted translator. The length of the interview
with each household was approximately 1½
hours. The initial interview of the female and
male household members was followed by a
standardized intensive interview. The final inter-
view took place during the concluding phase of
the study and was based on the same criteria
as that of the initial interview.

Main Research Results

Use

The bicycle was ridden mainly by the husband
in man-led households (57% share the bicycle-
use). Both technical aspects and cultural pat-
terns restricted the use of the bike by women
(9%). Children (27%) took a large part of the
domestic tasks. As a result, the bicycle
changed the modal split of the households sig-
nificantly. The average speed ridden was
higher in urban areas than in rural areas be-
cause of the better road conditions. Corre-

spondingly, the recorded bicycle trips in subur-
ban areas added up to more than 28 km dis-
tance on average while the medium distance in
rural areas amounted to 8 km.

Benefits

Altogether, a bicycle spares an average house-
hold nearly two hours transport time per day.
Of this, the wife saves a third and the husband
about half of the daily transport time formerly
spent on foot. Of the time saved, far more is
used by men than women for social purposes
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and leisure. Thus, a bicycle leads to a shift of
daily (transport) burdens from men to women
in most households. Although the circulation
time of the wife diminishes by 46%, she re-
mains the most heavily taxed person in the
household.

On the one hand, bicycle transport and move-
ment may replace that otherwise realized by
motorized vehicles and thus save the transport
fees. On the other hand, the possession of a bi-
cycle also enlarges the activity range of a
household significantly, even if the targets re-
main regional or local. Regional targets of 40
km distance become reachable, making more
attractive distant markets, education-facilities
and medical centers accessible.

Costs

The average price paid for bicycle repairs
turned out – surprisingly – to be gender-spe-
cific. Women paid nearly a third more than
men. Possible reasons for this could be a lack
of knowledge of the real price or a lack of
strength in bargaining. According to a sample
of 200 suburban farmers who use their bicy-
cles mainly for marketing their crops in town,
the evaluated life expectancy of a bicycle was
calculated at 4.4 years. The cost-benefit-ratio
is seen by the owners as going down gr
adually because of the slowly increasing re-
pair costs (reaction recorded after the first
year).

Effects

More than 90% of all households have im-
proved economically despite an increase in
expenditure for repairs. There are great dis-
parities between households in which the
members have begun - in addition to the in-
creased farming - various new informal in-
come activities and households which have
concentrated on farming or continued in for-
mal occupations. When compared to the
population as a whole, there seems to be a
direct relationship between the possession of
a bicycle, technical and economic compe-
tence, and income. There are indications that
households who did not take part in the bicy-
cle seminar possess a substantially lower in-
come.

Image

The perception of the bicycle and its image dif-
fers in rural and urban areas: 92% of the men
interviewed stated that they feel better off with
their bicycle in their own village or region, but
in town only 49% reckoned the bicycle to have
a good image. The majority say that motorized
transport in general and the private car in par-
ticular makes the cyclist look poor.

Trips per month

Obstacles

Average
distances

Transport-load of
householdmembers
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Recommendations

These results support recommendations for
new transport policies in developing countries
in respect to investments in promoting the mo-
bility of low-income groups. I suggest particu-
larly five measures for Sub-Saharan Africa:

1.The design and technology of tools for trans-
portation must be carefully adapted to the
user groups and their needs.

2.The image of simple transportation tools
must polished and promoted.

Bodaboda, A Self-organized Bicycle-Taxi-System

A bicycle taxi service – the so-called bodaboda – which started in some small Ugandan towns in
the early 1980s, has spread by now all over the country. My study shows that in the four towns of
the sample, bodaboda-operators cover a radius of up to 20 km carrying both goods and passen-
gers. With an average travel-distance of 2.5 km, they carry up to 2,500 passengers (70% of their
trips and 385 ton-kilometer) per year. The transport of goods (30%) amounts to 165 ton-kilometer
per year. The service thus improves the transport services for people who cannot afford any other
means of transport, brings rural products to the urban markets and supports the development of the
hinterland by delivering commercial goods and satisfying domestic needs.

Officially, no segment of the transport-sector in Uganda offers job opportunities, especially not to
the unemployed youths. In reality, however, the municipality of Jinja alone counts more than 1,000
registered bodaboda as well as an unknown number of mechanics and local blacksmiths surviving
on the bodaboda-business and produce the special equipment needed for this type of bicycle.

Readiness to hire the bike out

3.The traffic infrastructure must be designed to
facilitate non-motorized transport (e.g., traffic
safety, shortcuts including simple bridges
etc.).

4.The acquisition of tools for non-motorized
transport must be encouraged (e.g. by credit
facilities and the like).

5.The cooperation and participation of the poor
(as prospective users of non-motorized trans-
port) in regard to planning and execution of
transport policies must be provided for.
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Recycling of Plastic
Community Based Interventions
in St. Rita, Cotonou, Benin

HEINO VEST

Introduction and project background

Benin is a country on the West African coast
with an area of 112.610 km2 and a total popula-
tion of approximately 5 million people. The
country’s largest city is Cotonou with approxi-
mately one million inhabitants. Due to eco-
nomic restructuring programmes in the early
nineties, the economy of the country grew rap-
idly, resulting in social imbalances. For exam-
ple, in Cotonou the city council and the local
authorities of the individual quarters were no
longer able to provide basic services such as
public health care and waste management. Es-
pecially living areas away from the central
roads and economic centres of the city have
been neglected. Programmes financed and or-
ganised by NGOs had to fill the gap.

The NGO ”Organisation Confessionelle de
Développement” (OCD) was formed by the
Council of Protestant Churches of Benin. To-
gether with the Council, OCD controls and runs
a Hospital (Centre de Santé de Bethesda) and
a sub-NGO called DCAM (Développement
Communautaire et Assaisissement du Milieu)
in St. Rita, a community of Cotonou. The Cen-
tre de Santé de Bethesda is the only hospital in
Benin to advocate and practice preventive
health care in order to improve the general
health situation of the people. The people of
the community used to dump their waste at
random, because there was no waste collec-
tion. The rotting residues not only created a
bad smell but also posed a permanent health
hazard through the spread of diseases and in-
fections. Bethesda identified this state of the
quarter and singled it out as the most impor-
tant single factor for improving the health of the
St. Rita´s inhabitants.

Self-help approach to improve

sanitation and hygiene

In order to improve the sanitation of the com-
munity, OCD started a door-to-door waste col-

lection project in 1993, assisted by a French
grant. In July 1995 DCAM took over the duties
in the waste management sector, concentrating
on the door-to-door collection. During that pe-
riod the waste was piled up at some collection
points at the community boundaries. In October
1997 the German development agency EZE
(Evangelische Zentralstelle für Entwicklungs-
hilfe e.V.) entered the project with fresh money
and aimed at strengthening the project struc-
tures to create jobs and income and to make
the waste management at St. Rita sustainable.
Apart from improving the management and
technical components of the project, special
emphasis was laid on the educational and
awareness creation aspect. In order to reach
the majority of the people living in St. Rita, the
project managed to involve influential groups of
the community like the churches, the political
representatives and the development, women’s
and youth associations. In particular, the com-
munity leaders, which are the representatives
of the people of St. Rita, adopted the idea and
convinced the inhabitants to take part in the
waste collection system and to pay the
suscription fees. Since they were responsible
to set the level of the fees and their collection,
the inhabitants accepted and inheritated the
waste collection system. In return, a minor part
of the fees stays with the community leaders to
support other type of community work.

By the end of 1999, the waste collection at St.
Rita performed consistently on a high standard
and paid for itself due to regular payment of the
households serviced by the project. DCAM is
now strongly supported by the local community
due to its constant efforts in the fields of educa-
tion, awareness creation and mobilisation.
Within Cotonou the waste collection system of
DCAM has attained the reputation of a model
operation. One problem, however, still persisted.
The transport of the waste to the landfill site
was too expensive and exceeded the income
generated by the collection fees. Therefore the
idea was born to sort the waste in town and

Die Wiederverwertung von
Plastikmüll – gemein-
schaftsbezogene Praxis in
St. Rita, Cotonou, Benin

St. Rita ist ein Stadtteil von
Cotonou, in dem vorwiegend
ärmere Bevölkerungsschich-
ten leben. Im Stadtteil findet
von Seiten der Stadtverwal-
tung von Cotonou keine Müll-
sammlung statt. Dieses führte
in der Vergangenheit zu sehr
schlechten hygienischen Zu-
ständen und einer hohen
Krankheitsrate im Stadtteil.

Auf die Initiative eines lokal an-
sässigen Krankenhauses wur-
de mit Unterstützung ausländi-
scher Geldgeber eine NGO ge-
gründet, deren wesentliche
Aufgabe es war, eine Haus-zu-
Haus-Sammlung des Mülls auf-
zubauen. Neben dem Aufbau
der technisch-administrativen
Strukturen stellte die Mobilisie-
rung der Bevölkerung durch
Ausbildung und Bewusst-
seinsarbeit einen wesentlichen
Bestandteil der Arbeit dar.

Der mit Handkarren gesammel-
te Müll wird zu zentralen Sam-
melplätzen gebracht, von wo er
zu einer zentralen Sortieranlage
außerhalb der Stadt transpor-
tiert wird. Dort werden systema-
tisch Wertstoffe aus dem Müll
gewonnen, um die Menge des
zu deponierenden Restmülls zu
minimieren und durch den Ver-
kauf der verwertbaren
Sekundärrohstoffe Transport,
Sortierung und Aufbereitung zu
finanzieren. Insbesondere wer-
den die Plastikanteile des Mülls
abgetrennt und im Rahmen des
Projekt weiterverarbeitet.
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thus reduce the transport cost to the landfill.
Two strategies were followed. One was the intro-
duction of source separation and the second
was the sorting of the collected mixed waste.

Since the introduction of source separation is a
long educational process, it has had little effect
so far on the amount of waste collected. DCAM
had to follow the second strategy – sorting of
mixed waste. After initial sorting of the waste in
town, which was not successful because no
proper waste sorting place could be found, the
sorting activities were moved to a place some
25 km outside of town. Although transport
costs could not be saved in this way, there was
the hope that the revenues from the sales of
the recyclable components would pay for the
transport. Additionally it was now possible to
compost the organic components of the waste
(approximately 40 to 50% in weight) on site. Af-
ter the City of Cotonou joined the project and
sent an average of 20 to 30 truckloads of waste
per day for which a fixed lump sum per m3 for
sorting was paid, the financial basis of the sort-
ing operation was established. Nevertheless,
further technical improvements are now
needed to cope with the growing amounts of
waste delivered every day.

Sorting alone neither improves the waste man-
agement system nor does it minimise the envi-
ronmental impact of waste. The obtained sec-
ondary raw materials (metal scrap, plastic
waste, glass scrap, waste paper, etc.) have to
find their way back into the production process.
In this respect plastic waste still poses a great
challenge to the recyclers, in particular to those
of the small scale sector. DCAM therefore de-
cided to become a model operation for the re-
cycling of plastic in Benin in order to test and
disseminate technological processes and recy-
cling products in the region.

Plastic recycling activities of the project

At the moment, DCAM receives some 2-3 tons
of plastic waste per week from its waste sorting
operation. It is separated into hard plastic and
film sheet waste already at the sorting place.
The following subsequent processing steps
take place at the plastic recycling centre of
DCAM in Cotonou:

Hard plastic:
- colour sorting
- sorting into PP and PE (PET is not recycled

yet)
- sorting into injection moulded and blow

formed material
- grinding of the different materials to chips
- filling into bags for transport
- selling to intermediate dealers from Nigeria

planned for the future
- semi-mechanical washing of chips
- manual injection moulding of small items

Film sheets:
- sorting into HDPE and LDPE
- sorting into transparent and coloured sheets
- manual washing of the sheets
- production of agglomerate
- filling into bags for intermediate storage

planned for the future
- semi-mechanical washing of sheets
- extrusion of pipes for electrical installation

Processing of film sheet waste

The processing of plastic film sheet waste from
PE (HDPE and LDPE) requires the following
process steps:
- Separation from the mixed municipal solid

waste
- Sorting into HDPE and LDPE
- Washing and maybe cutting to size
- Production of agglomerate
- Re-granulation, colour adjustment
- Extrusion of profiles (e.g. pipes)

The manually separated film sheets which re-
turn back into town for further processing are
sorted and washed manually at the recycling
centre of DCAM , which is a very labour inten-
sive and time consuming process.

For the future it is planned to wash the sheets in
mechanically driven simple washing machines.
Part of the equipment has already been in-
stalled. For that purpose plastic bags must be
cut open and large sheets have to be cut to size.
At the same time, the workers separate HDPE
from LDPE. The washing process consists of
three steps – washing in hot caustic soda solu-
tion, washing in cold soap water and cleaning in
a bath of clean water. The clean and partly dried
sheets of one type enter the agglomerator. The
agglomerator chops the sheets into thin film
flakes. Due to the cutting and friction energy of
the process the flakes are heated until they start
to melt and form crumbs or agglomerate.

Im Gegensatz zu Form-
körpern aus Hartplastik gab
es für die abgetrennten
Folienabfälle bisher keine
Weiterverarbeitungs-
konzeption. Im Rahmen des
Projekts wurde ein geeignetes
Verfahren erstmalig in
Cotonou eingeführt. Dazu
wurde von einem indischen
Hersteller ein sogenannter
Topfagglomerator gekauft und
im Projekt installiert. Gewa-
schene und handsortierte Fo-
lien werden in diesem Gerät
zu rieselfähigem Folien-
agglomerat verarbeitet, wel-
che zu Hüllrohren für die
Elektroinstallation verarbeitet
wurden.

Der vorliegende Artikel zeigt
die Hintergründe des Projekts
auf und erläutert die wesentli-
chen Maßnahmen zum Auf-
bau eines gemeinschaftlich
betrieben selbsttragenden Ab-
fallmanagementsystems.

Waste collection in St. Rita,
Cotonou, Benin
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While sorting, washing and drying of film
sheet waste are primarily manual operations
which need only simple tools or machines
which can be produced or purchased locally,
the introduction of an agglomerator is an in-
novative step of some extent. Since the ma-
chine was not available in the country, the
agglomerator was bought from India, a coun-
try with a long history in waste plastic recy-
cling.

Since the project does not yet operate its own
pipe extrusion equipment, some of the ag-
glomerate was sent to a company in Mali with
experiences in the use of recycled plastic.
There, it was possible to produce a few hun-
dred metres of plastic pipe from 100% agglom-
erate. During the test production colour was
added in different quantities to test the re-
quired amount. The quality of the pipe was
good and sufficient for the envisaged use as
cover pipe for electrical installation in building
construction.

Secondary plastic raw material can obviously
never be of such a high quality as virgin plastic
and requires a more robust machine for the
production of final products. It also requires
some experience how to use or to blend the
material to achieve an optimum of product
quality. To gain this experience and to be able
to demonstrate the results to other producers,
the project needs its own processing equip-
ment. After having purchased already an
agglomerator to produce agglomerate as inter-
mediate product, the next step will be to install
a pipe extrusion machine at the recycling cen-
tre in Cotonou. Indian manufacturers of pipe
extrusion machines have been requested to
send their quotations.

left / Agglomerator operating
at the DCAM recycling centre,
Cotonou, Benin

Since recycled agglomerate is of darker colour
than virgin material, a lot of colour additive is
required to attain the typical orange colour of
the presently available product – this makes the
production difficult and expensive. Rather, a
new type of pipe (probably of black colour
which is easy and cheap to achieve) should be
brought on the market. A new name, differnent
from the present “gaine orange” should be
found, which expresses the environment-
friendly production method. With a new
markeeting strategy which emphacises that the
price of the black pipe is a lower than that of
the traditional product, there are good chances
to make the recycled product attractive.

Summary

In developing countries, local authorities are of-
ten not able to provide sufficient service in waste
management. Therefore local NGOs or private
entrepreneurs have to fill the gap. These private
activities can only be self-sustaining in the long
run if they operate on an economically viable ba-
sis. To achieve economic viability, an integrated
approach is necessary which makes use of all
income possibilities from waste management
(collection fees from households, sorting service
fees from government or industry, sales rev-
enues from waste components and recycling ar-
ticles) to cover the costs of the system.

So far, if DCAM is able to close the loop by in-
stalling a pipe extrusion machine and by mar-
keting the pipe successfully, they provide an ex-
ample on how to operate a whole waste man-
agement system sustainably and economically
viable. If that is achieved, the next step may be
to privatise the operation and to disseminate
the system and their experiences.

Pipes made from 100%
agglomerate with different
amounts of colour additive

Dr.-Ing. Heino Vest is Consult-
ant for Waste Management
and Recycling. This article
was extracted from a larger
manuscript outlining a NGO
sponsored waste separation
project in Cononou, Benin.

right / Agglomerate made from
film sheet waste
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Research in Eco-urban
Development

The institute works on analys-
ing and promoting ecologically
sound patterns for human
habitat. Its holistic view incor-
porates landscape features,
social structure, communica-
tion and sustainability with re-
spect to the local natural re-
sources.

The authors explain their ap-
proach by means of two stu-
dent projects. The case study
located in Africa concentrates
on water management in an
area of intensive urban agri-
culture complemented by
small-scale industries. The
Latin-American case focuses
on socio-economic self-or-
ganisation and also discusses
certain features in housing
which are a response to as-
pects such as self-help, cli-
mate-appropriateness and
economy. Both projects aim at
raising the quality of life
through the intelligent use of
local resources.

Ökologische Stadtentwicklung
in Lehre und Forschung

PER KRUSCHE / CHRISTOPH DEIMEL

Unser Institut begreift urbane Räume als kom-
plexe Systeme, bestehend aus einer Vielzahl
von Subsystemen wirtschaftlicher, technischer
und sozialer Art. Diese Systeme können ein-
zeln und in Wechselbeziehung zueinander be-
trachtet werden. Vor allem untersuchen wir sie
in Beziehung zum Naturhaushalt, der sich
ebenfalls aus einer Vielzahl von Subsystemen
zusammensetzt.

Wir verfolgen den Weg, die technischen und
sozio-ökonomischen Systeme neu zu ordnen
und mit den beteiligten Ökosystemem konflikt-
frei zu verknüpfen. Dieser Weg vermeidet Um-
weltzerstörung nachhaltig und schafft dabei
neue räumliche Zuordnungen und neue räumli-
che Qualitäten. Schwerpunkt unserer Arbeit ist
die ganzheitliche Entwicklung eines umweltver-
träglichen Bau- und Siedlungswesens in inter-
disziplinärer Zusammenarbeit. Die im folgen-
den aufgeführten Arbeitsfelder bestimmen die
von uns für die Praxis entwickelten Modell-
planungen.

Flächennutzung
Flächennutzung und Dichte werden nach öko-
logischen und sozialen Prinzipien geordnet.
Die Zuordnung erfolgt nach dem Prinzip der
dezentralen Konzentration von der Nachbar-
schaft über das Quartier bis zur Stadt. Die Be-
grenzung des Leistungsaustausches zwischen
Stadt und Land verhindert einen zu hohen
Flächenverbrauch.

Freiraumplanung
Die Planungen beziehen sich auf ein überge-
ordnetes Landschaftskonzept. Ziel ist die
Schaffung eines Biotopverbundes sowie die
Stabilisierung von natürlicher und sozialer Re-
generation. Durchgrünung und Klimaver-
besserung bestimmen die Arbeit bis in den
kleinräumlichen Maßstab.

Verkehrsplanung
Das Konzept der Stadt der kurzen Wege dient
der Vermeidung von Verkehr. Darüberhinaus ist

der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und
der Bau von Fuß- und Radwegen zu fördern.
Eine störungsfreie Integration des motorisier-
ten Individualverkehrs ist anzustreben.

Wasserhaushalt
Eine ökologische Trinkwasserversorgung ist zu
entwickeln. Naturnahe Entwässerungssysteme
sind für eine nachhaltige Regenwasser-
bewirtschaftung geeignet. Eine ökologisch ori-
entierte Abwasserwirtschaft kann in zentralen
und dezentralen Systemen organisiert werden.

Wohnen und Nachbarschaft
Grundsätzlich ist die Eigenständigkeit der
Quartiere zu fördern. Dazu sind Wohnen, Ar-
beiten und soziale Einrichtungen im Nahbe-
reich zueinander zu organisieren. Die Stärkung
der Eigenverantwortlichkeit der Bewohner so-
wie soziale Kontrolle und Schutz der Schwä-
cheren sind weitere Ziele.

Arbeit und Wirtschaft
Überregionales Gewerbe und Industrie sind
störungsfrei zu integrieren. Geeignete Betriebe
sollten als städtebauliche Attraktoren gezielt
angesiedelt werden. Eine regionale Selbstver-
sorgung sowie die Förderung von quartiers-
nahem Gewerbe sind weitere Entwicklungs-
ziele.

Im Planungsprozess sind die Bereiche der Ver-
und Entsorgung, der Verkehrs- und Straßen-
planung sowie die städtebauliche Freiraum-
und Grünplanung nach dem Prinzip der inte-
gralen Planung in geeigneter Weise zusam-
menzuführen.

Ökologische Stadtplanung in

Entwicklungsländern

Ausgangspunkt einer jeden Überlegung zum
Entwicklungsprozess sind die Menschen und
ihre Gesellschaft. Programme der ökologischen
Stadtplanung müssen, wenn sie eine nachhalti-
ge Wirkung haben sollen, immer im Gesamtzu-
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sammenhang der Entwicklung gesehen wer-
den. Sie haben die Aufgabe, als Elemente der
integralen Entwicklung der Verbesserung der
Lebensqualität zu dienen und sollten alle
Aspekte der menschlichen Entwicklung bein-
halten. Eine ökologische Stadtentwicklung
kann nur als Teil einer gesamten Entwicklungs-
strategie gesehen werden: Nur dann sind ge-
wollte Synergien zu erreichen.

Bei den anstehenden Urbanisierungs- und
Stadtentwicklungsprojekten in Entwicklungs-
ländern sehen wir die Chance, neue Wege zu
einer eindeutig nachhaltigen Stadtentwicklung
zu gehen. Die Stadt ist dabei gleichzeitig Ge-
nerator von Innovationen und Anwender.

"Infolge der Benutzerdichte bietet die Urbanisie-
rung, sofern sie geordnet abläuft, einzigartige
Möglichkeiten für die Bereitstellung einer nach-
haltigen Umweltschutz-Infrastruktur durch eine
leistungsgerechte Preispolitik, entsprechende
Erziehungsprogramme und sozial ausgewoge-
ne Zugangsregelungen, die ökonomisch und
ökologisch tragfähig sind." (Agenda 21)

Ausgewählte Projekte

Im folgenden werden zwei Projekte vorgestellt,
die exemplarisch für die Anwendung und Wei-
terentwicklung der vorgenannten Aufgabenfel-
der stehen. Beide Projekte beziehen sich auf
reelle Planungsaufgaben. Der direkte Bezug
zur Praxis ist zum einen motivierend für die Ar-
beit der Studenten, zum anderen verbindet
sich so das Erleben eines fremden Landes di-
rekt mit dem Kennenlernen der konkreten Auf-
gaben vor Ort. So wurden zu beiden Projekten
Exkursionen durchgeführt, die in Seminaren
und Studienarbeiten vorbereitet wurden.

Das Projekt aus Sansibar steht dabei beispiel-
haft für eine Entwicklung der Stadt im Wachs-
tumsgürtel mit ihren Schwierigkeiten und

Chancen der gleichzeitigen Landschafts-
entwicklung. Die Projekte aus Südamerika be-
fassen sich mit der Entwicklung städtischer
Wohngebiete.

Für beide Projekte sollte neben einer guten kli-
matischen Anpassung auch ein schrittweises
Wachstum der Häuser und somit des ganzen
Stadtteils erreicht werden. Die neu entwickelten
Stadtteile verdichten sich mit der Zeit bis zu ei-
nem durch die Festlegung der Grundstücksgrö-
ßen und des Höhenwachstums vorher be-
stimmten Maß. Bei der Gestaltung der Haus-
einheiten ist grundsätzlich die Möglichkeit des
Mehrgenerationenwohnens sowie die Integrati-
on von sozialen und gewerblichen Einrichtun-
gen vorzusehen. Alle Häuser waren so zu kon-
struieren, dass sie in nachbarschaftlich organi-
sierter Selbsthilfe erbaut werden können.

Studienprojekt in Sansibar

Anlässlich des Chumbe Island Coral Park Pro-
jektes (vgl. TRIALOG 71, S. 35-42) hatten wir
Gelegenheit, die Stadt Sansibar intensiv ken-
nen zu lernen und Kontakte zu Bauamt und Mi-
nisterien zu knüpfen. So entstand die Idee für
ein Projekt im Bereich der Siedlungs-
entwicklung der Stadt Sansibar.

Die Insel und Stadt Sansibar gehörten zu den
uralten Handelsniederlassungen der Araber,
die ihren Handel entlang der Küste des indi-
schen Ozeans betrieben.

Reichtum und Bedeutung erlangte die Stadt im
19. Jahrhundert als ostafrikanisches Handels-
zentrum für Elfenbein, Ebenholz, Gewürzanbau
sowie durch den Sklavenhandel. In kurzer Zeit
entstanden hier Paläste in arabischem und in-
dischem Stil. Sie bilden heute das enge Gas-
senlabyrinth der “Stone Town”. Die Architektur
aus den trocken-heißen Zonen Arabiens und
Indiens, erwies sich jedoch als für das Klima
unzweckmäßig. Die Stadt stellt bis heute ein
Kuriosum von traditionellen, im falschen Klima
errichteten Bauformen dar. Als Schutz vor dem
tropischen Regen wurden die arabischen
Flachdacharchitekturen nachträglich mit provi-
sorischen Dächern versehen. Das so entstan-
dene einmalige Ensemble verschiedenster
Architekturstile in Sansibar Stadt ist mittlerwei-
le als Erbe der Weltkultur anerkannt. Ein auf-
wendiges Sanierungsprogramm versucht die
Stadt vor dem Verfall zu retten.

Stadtentwicklung im

Wachstumsgürtel

Wie alle Städte des Südens wächst auch San-
sibar Stadt unkontrolliert. Das Wachstum er-
folgt durch Inbesitznahme landwirtschaftlicher
Flächen, die unmittelbar an die Stadt angren-
zen. Zur Sicherung der erworbenen Parzelle
wird entweder eine Mauer um das Grundstück

Favela in Rio de Janeiro

Typisches Detail des
Selbstbaus mit Ziegeln und
Stahlbeton
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erbaut oder der Start eines Eigenheimes vor-
getäuscht, indem die Fundamente des künfti-
gen Grundrisses errichtet werden. Mit diesem
Stadium des Hausbaus ist der Rechtsstatus
des Grundbesitzes offenbar gesichert. Der
Weiterbau erfolgt meist mehrere Jahre später,
wenn der Bedarf wirklich gegeben bzw. Geld
und Zeit für den Hausbau vorhanden sind.
Straßen und Wege sowie technische Infra-
struktur entstehen, wenn überhaupt, erst weite-
re Jahre später. Auf diese Art wird großräumig
wertvolle Natur und landwirtschaftliche Fläche
ohne geregelte Bauleitplanung besetzt.

Projektentwicklung

Wir hielten es für eine interessante Aufgabe,
ein Stadtentwicklungskonzept zu erarbeiten,
das diese Form der kleinteiligen Bauinitiativen
aufgreift. Diese sollen sich jedoch in ein städte-
bauliches Gesamtkonzept einfügen. Im Laufe
der so geregelten Entwicklung wird allmählich
eine Stadt von höherer Lebensqualität entste-
hen. Nach bestimmten städtebaulichen Vorga-
ben entwickelten unsere Studenten erste bauli-
che Konzepte. Später sollte die Anlage des
neuen Stadtteils zu einem Modellprojekt für die
Stadt Sansibar entwickelt werden.

Mit Hilfe der Stadt fanden wir ein geeignetes
noch unbebautes Gelände, für das keine städ-
tebauliche Planung existierte, eine wichtige
Voraussetzung für ein idealtypisches
Planungsmodell.

Städtebauliches Konzept

Als erstes wurde eine ausgewogene Gliede-
rung der Bauflächen und der Landschafts-
räume vorgenommen mit dem Ziel, die natur-
räumlichen Regenerationsflächen zu sichern.
Danach folgte die Festlegung der Quartiers-
größen und die Verkehrsanbindung. Wohnen,
Arbeiten und urbane Landwirtschaft sollten im
Nahbereich zum gegenseitigen Vorteil zueinan-
der organisiert werden.

Für ein Quartier wurde dann ein Verkehrs- und
Wegekonzept sowie eine Regen- und
Schmutzwasserentsorgung entwickelt. Um
möglichst geringe Vorhaltungskosten für Site
und Service zu erzeugen, suchten wir nach Sy-
stemen, die ein etappenweises Bauen in klei-
nen Abschnitten möglich machten. So entstand
die Idee von autonomen Subsystemen, die im
Zuge der weiteren Entwicklung zu einem Netz-
werk zusammengeschaltet werden können.

Anlage der neuen Siedlung

und Wasserwirtschaft

Die sanfte Topographie des Geländes führte zu
der Entscheidung, die Scheitel und Kuppen
dichter zu bebauen, um die Durchlüftung der
künftigen Stadtteile sicherzustellen und die

Die Gliederung der Stadt-
landschaft
Entsprechend der Topografie
berücksichtigt sie die Stadt-
durchlüftung.

Schmutzwasserkonzept mit
dezentralen Klärstationen ,
die entsprechend dem Wachs-
tum zu einem Verbundsystem
zusammengeschaltet werden.
Nutzung des geklärten Was-
sers zur Bewässerung.

Bebauungsstruktur eines
Quartiers
Gliederung in Nachbar-
schaftsgruppen mit Verkehrs-
beruhigung und Landschafts-
bezug, sowie Mischgebiete
entlang der Hauptstraße.

Wege im Quartier
Hauptstraße und Stadtplätze
entlang des Höhenrückens.
Enges Netz befahrbarer
Wohnwege mit Wohnplätzen
in Verbindung mit dem land-
schaftlichen Wegenetz.

Regenentwässerung und
Gartenlandschaft
Kleinräumige Regen-
wasserableitung mit Rück-
haltung und Nutzungsstufen
in den Haushalten, Nachbar-
schaften, Gärten und Land-
schaft. Naturnahe Bäche als
Vorflut mit Staustufen zur Re-
gulierung und Nutzung.



T r i a l o g  7 2  /  2 0 0 244

Entwässerungsysteme im natürlichen Gefälle
führen zu können. Die Tallagen bleiben dabei
von Bebauung frei und nehmen die Entwässe-
rung auf. Sie bilden das Landschaftsnetz mit
Landwirtschaft und einem Biotopverbundnetz.

Da größere Erdbewegungen ausgeschlossen
werden sollten (etappenweises Wachstum in
Selbsthilfe), bestimmt die Fließrichtung des
Wassers maßgeblich die Wegeführung und
Gruppenbildung. So folgen die Anordnung von
Klärstationen, Regenwasserrückhalte- und
Bewässerungssystemen für die Landwirtschaft
sowie die Staustufen mit extensiver Fisch-
haltung dem natürlichen Gefälle.

Das Abwasser und organische Abfälle der Sied-
lung werden für einzelne Abschnitte dezentral
gesammelt. In Ausfaulstationen kann Biogas
gewonnen werden. Das Überschußsswasser
wird geklärt und in den nachfolgenden gärtneri-
schen Mischkulturen zur Bewässerung genutzt.
Ziel ist es, eine kurzgeschlossene Nutzungs-
kette mit möglichst geringem Kanalisations-
aufwand und Transport aufzubauen.

Das Abwassersystem

Im Zuge der städtebaulichen Bearbeitung wur-
den für das entwickelte Grundkonzept drei ver-
schiedene Systemgrößen untersucht und
durch einen Studenten der Siedlungs-
wasserwirtschaft vergleichend bearbeitet. Es
stellte sich heraus, dass eine ganze Reihe von
technischen Systemen zur Verfügung stehen,
die die Vorgaben des Konzeptes erfüllen und
den modernen hygienischen Anforderungen
genügen. Die in Frage kommenden Anlagen
unterschieden sich im Wesentlichen in der An-
zahl der Kleinkläranlagen bzw. der zentralen
Einrichtungen.

Das gewählte Abwasserkonzept erzielt folgen-
de Vorteile:
- abschnittsweise Funktionsfähigkeit
- Rückkopplung und Eigenverantwortlichkeit

der Betreiber
- Nutzung des Grauwassers und der umge-

wandelten Düngestoffe für die landwirtschaft-
liche Produktion

- geringe Längen der Kanaltrassen
- nutzbare Energiegewinne
- Selbstbau- und selbsthilfegerechte

Wartungsmöglichkeiten
- bei vollständiger Nutzung der geklärten Ab-

wässer in der Landwirtschaft keine Bela-
stung der natürlichen Gewässer

- ökologisch verträgliche Rückführung der ge-
klärten Abwässer mit geringem Aufwand

Folgende Nachteile wurden genannt:
- Hygieneprobleme bei unsachgemäßem Bau

und Handhabung
- höhere Baukosten bei der Summe der de-

zentralen Anlagen gegenüber einer zentralen
Anlage

- größerer Wartungs- und Kontrollaufwand als
bei einer zentralen Anlage

Eine Kosten-Nutzen-Bewertung ergab, dass eine
mittlere Größenordnung der Klärstationen be-
sonders günstig ist und einen guten Kompromiss
in Bezug auf Wartung und Sicherheit darstellt.
Wenn man die Gewinne aus der Landwirtschaft
berücksichtigt, die bei Bewässerung zusätzlich
erzielt werden können, ist dieser Anlagentyp der
wirtschaftlichste. Die anderen Vorteile wurden
dabei noch gar nicht in Rechnung gestellt.

Energieversorgungskonzept

Die Energieversorgung für unseren Stadtteil
soll ebenfalls schrittweise wachsen können.

Die Erschließung eines Quar-
tiers folgt dem Geländeverlauf.
Von der zentralen Erschlie-
ßung erfolgt die Besiedlung
des Gebietes. Schrittweises
Wachstum in Siedlungs-
einheiten, die wiederum
schrittweise durch Haus-
gruppen wachsen können. Die
Häuser beginnen auf der
Gartenparzelle mit einem
Starterhaus und wachsen or-
ganisiert zu urbanen Wohn-
gruppen zusammen.

Urbane Landwirtschaft; sie
schafft Erwerbsquellen und si-
chert die Landschaftsräume.
(Beispiel aus Dar Es Salam)

Beginn der Invasion mit Fun-
damenten, die bisher ungere-
gelt landwirtschaftliche Flä-
chen vernichten.
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Das erspart die Kosten einer ganzflächigen
Vorhaltung. Später kann das so entstandene
Verbundnetz schrittweise ausgebaut und zu ei-
nem Ausgleichsnetz vieler unterschiedlicher
dezentraler Einspeiser weiterentwickelt wer-
den. Bausteine dieses Systems sind Kraft-
wärmeverbundsysteme, die Prozesswärme für
Betriebe erzeugen und Strom ins Leitungsnetz
einspeisen. Photovoltaik und thermische Solar-
energie können dabei dezentral genutzt wer-
den. Weitere Bausteine sind Kühlen über Ab-
wärme im Verbund oder solare Absorbtions-
kälte und Photovoltaik. Kochenergie kann über
Flaschengas netzunabhängig erzeugt werden.

Moderne Steuerung und Regeltechnik machen
heute einen Netzverbund aus einer Vielzahl
von Kleineinspeisern möglich. Kleine Grund-
lasteinheiten im Verbund mit den Klärstationen,
Pufferspeichern für Warmwasser und Kälte so-
wie die Steuerung zeitunabhängiger Arbeit sta-
bilisieren das Netz.

Eine solche Energiewirtschaft benötigt ähnlich
wie die Wasserwirtschaft ein dezentrales Fach-
wissen und eine lokale Firmenstruktur, die erst
aufgebaut werden müssen. Dieser Prozess ist
in allen Stadtteilen, die ohne gesicherte Versor-
gung auskommen, zu beobachten. Nur ist die
Basis meist der benzinbetriebene Generator,
der überall die verbrauchsintensiven Standard-
geräte betreibt, anstelle einer modernen, spar-

samen Gerätetechnik mit Versorgungsaggre-
gaten auf regenerativer Basis.

So ist unser Stadtentwicklungsmodell auch im
Energiebereich ein Wirtschaftsförderungs-
modell, das mit der Realisierung der ersten
Ausbaustufen eine neue Energietechnik im-
plantiert, die zur Ausbildung lokaler Fachleute
und entsprechenden Firmengründungen führt.

Verkehrskonzept

Die Straßen und Wege folgen ebenfalls schritt-
weise der planmäßigen Bebauung und erge-
ben im Zuge des Ausbaus allmählich ein opti-
miertes Straßenverkehrsnetz und ein dichtes
Netz von Fußwegen. Die Fußwege können
auch für Dienstleistungen, durch die Landwirt-
schaft und für Notfälle befahren werden. Die
Flächen bleiben im öffentlichen Besitz, werden
aber im Bereich der privaten Wohngruppen
und der landwirtschaftlichen Flächen von den
Anliegern gepflegt. Die Haupterschließungs-
straße jeder Siedlungseinheit nimmt den öf-
fentlichen Nahverkehr auf und ist Geschäfts-
und Gewerbestandort. Die in diesem Bereich
geschlossene Bebauung schirmt die dahinter
liegende Wohnbebauung vor Lärm und ande-
ren Emissionen ab.

Bebauung

Nach den bisher beschriebenen Regeln wird
die Bebauung des neuen Stadtteils in Nachbar-
schaften organisiert. Das Zentrum bildet ein
Gemeinschaftsplatz auf dem höchsten Punkt

linke Spalte Mitte / ausge-
wachsene Hausgruppen im
zentralen Bereich

unten Rechts / Schnitt durch
ein Hofhaus: Kleine Wohnhöfe
und gut durchlüftete Zimmer
ergeben eine Struktur,die
Wohnen und Arbeiten, öffent-
liche und private Nutzungen
erlaubt.

unten links / Die Hofhäuser
bilden eine Teppichstruktur
kombiniert mit einer band-
artigen Bebauung aus Woh-
nungen und größeren
Gewerbeeinheiten entlang der
Erschließungsstraße.

oben und linke Spalte oben /
Die Modelle zeigen verschie-
dene Wachstumsphasen. Auf
den Grundstücken entstehen
kleine Starterhäuser mit
Wohngebäuden und Werk-
stätten.
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des Geländes. Der Stadtteil wächst nun grup-
penweise durch organisierte Selbsthilfe. Nach
der Parzellierung des Baulandes werden ge-
nossenschaftliche Startereinrichtungen wie
z.B. Werkstätten und Sanitäreinrichtungen ge-
baut. Anschließend beginnt die Besiedlung mit
Starterhäusern, die mit kleingewerblichen Räu-
men ergänzt werden, so dass schon zu Beginn
der Besiedlung erste Firmengründungen und
eine Selbstversorgung organisiert werden kön-
nen. Die bis dahin noch nicht genutzte Parzelle
wird Gartenland.

Zu jeder Gruppe gehört, wie auf Sansibar üb-
lich, ein gärtnerischer Landwirt, der die War-
tung und Unterhaltung der primären Ver- und
Entsorgungseinrichtungen übernimmt. Er be-
wirtschaftet die für die Landwirtschaft freige-
haltenen Flächen in Form einer urbanen Land-
wirtschaft. Die Privatgebäude wachsen in den
nachfolgenden Phasen entsprechend den Be-
dürfnissen weiter. Auf jeder Parzelle sollen in
den in klimatisch angepasster Bauweise errich-
teten Gebäuden maximal zwei bis drei Wohn-
einheiten mit größerem oder geringerem Ge-
werbeanteil sowie ein Gartenhof entstehen.

Arbeit der Studenten

Auf der Grundlage des vorgenannten städtebau-
lichen Konzeptes entwarfen unsere Studenten
als erstes eine Hausgruppe mit verschiedenen
Haustypen. Dabei wurden Wachstumskonzepte
und selbstbaugeeignete Konstruktionsprinzipien
untersucht. Im Seminar befassten sie sich mit
verschiedenen technischen und auch sozialen
Infrastrukturen, mit Landschaftsentwicklungen
und Landwirtschaft sowie mit soziokulturellen
Aspekten Ostafrikas. Die als Zwischenbericht
aufbereiteten Arbeitsergebnisse stellten wir dann
in der Hochschule von Dar Es Salam und in der
Stadtverwaltung von Sansibar vor.

Dort wurde großes Interesse bekundet und die
Initiierung entsprechender Modellvorhaben ver-
abredet. Insbesondere der umweltfreundliche
Städtebau mit den Infrastrukturbausteinen und
die langfristige Integration und Sicherung der
Landwirtschaft im Zusammenhang mit den Mo-
dellen der Wirtschaftsförderung und der Selbst-
versorgung wurden positiv aufgenommen. Der-
zeit warten wir auf eine Entspannung der politi-
schen Lage, um die Arbeit weiterzuführen.

Auf der anschließenden Exkursion besuchten
wir Projekte zu Upgradingmaßnahmen, zur ur-
banen Landwirtschaft sowie Bewässerungs-
und Naturschutzprojekte. Die Rückkopplung
aus Besichtigungen und Gesprächen, die Er-
fahrungen der realen Wirklichkeit vor Ort, die
Begehung des Bauplatzes und das Kennenler-
nen der örtlichen Bauwirtschaft und Lebens-
weise führten in der weiteren Ausarbeitung des
Entwurfes zu Veränderungen.

Dies waren einerseits eine bescheidenere
Grundausstattung der Starterhäuser bei höhe-
rem Komfort und andererseits eine höhere Ver-
dichtung der Siedlung in der Endausbaustufe,
ganz so wie die Wachstumsprozesse in der
Realität stattfinden. Diskutiert aber offen blieb
die Frage, welche Instrumente der Bauleitpla-
nung entwickelt werden müssten, damit dieses
spezielle Landschafts- und Städtebaukonzept
tatsächlich gesteuert wachsen und langfristig
gesichert werden kann.

Studienprojekt in

Rio de Janeiro / Lima

Seit 1997 besteht in Rio de Janeiro das Projekt
“Favela Bairro”. Mit finanzieller Unterstützung
der Weltbank betreibt das Projekt die Urbani-
sierung der “Informellen Stadt”. Es findet mitt-
lerweile weltweite Anerkennung und ist Anstoß
für eine Reihe von Nachfolgeprojekten in Brasi-
lien und anderen Ländern. Neben der Größe
der aufgewendeten finanziellen Mittel zeichnet
es sich dadurch aus, dass sich die durchge-
führten Maßnahmen ausschließlich auf den öf-
fentlichen Raum und die soziale Infrastruktur
beziehen. Neben Straßenbau, Kanalisation und
Elektizitätsversorgung entstehen Kindergärten,
Schulen und Sportflächen. Öffentliche Freiflä-
chen werden gestaltet oder neu angelegt.

Im Zuge der Anerkennung der Besitzrechte der
Bewohner und der Aufwertung des gesamten
Siedlungsgebietes kommt es zu einer verstärk-
ten Investition von privater Seite in den Haus-
bau. Für den Straßenbau und zur Beseitigung
gefährlicher Wohnsituationen werden auch ver-
einzelt private Wohngebäude abgerissen und
durch Neubauten ersetzt.

“Favela Bairro” stellt einen wesentlichen Bei-
trag zur Wiedergewinnung und Legalisierung

links / Modell einer Favela aus
dem Programm "Favela
Bairro"

rechts / "Parque Nossa
Senhora de Penha". Das
Nachbargrundstück, eine
Industriebrache, ist für die Er-
weiterung der Siedlung vorge-
sehen.
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städtischen Wohnraumes dar. Es ist ein Bei-
spiel der nachhaltigen Entwicklung durch die
Nutzung vorhandener Ressourcen und Stabili-
sierung der sozialen Umwelt.

Projektentwicklung

Über Kontakte zur Universidade Federal in
Rio de Janeiro und der Universidad Ricardo
Palma in Lima kam es im Herbst 2000 zu ei-
ner Studienreise nach Südamerika. Themati-
scher Schwerpunkt der Reise war die Ausein-
andersetzung mit dem Thema der informellen
Stadtentwicklung in Südamerika. Dazu wur-
den im Seminar und in Fachvorträgen die
wichtigsten Grundlagen vermittelt und in ei-
nem Entwurfsprojekt zum Wohnungsbau in
Selbsthilfe die spätere Planungsaufgabe vor-
bereitet. In beiden während der Exkursion von
uns besuchten Städten nahmen wir Kontakt
mit Studenten der dortigen Universitäten auf.
Bei einer Bestandsaufnahme arbeiteten die
dortigen Studenten mit unseren Studenten zu-
sammen.

Standort der Projekte

Das Projektgebiet in Lima liegt in der weniger
konsolidierten Zone der Villa el Salvador, wo
nach neuesten Besetzungen im Zusammen-
hang mit der Planung einer Parkanlage ein
größerer Bereich einer weiteren städtebauli-
chen Ordnung bedarf.

Das Projektgebiet in Rio de Janeiro befindet
sich im nördlichen Hafengebiet der Stadt. Hier
werden durch die Auslagerung des Hafens in
Zukunft große Areale in Nähe des Stadtzen-
trums für eine Neuentwicklung frei. Traditionell
ist der Stadtteil durch das unmittelbare Aufein-
andertreffen von Wohn-, Hafen- und industriel-
ler Nutzung geprägt. Es befinden sich dort
mehrere Favelas in verschiedensten Konsoli-
dierungsphasen sowie große Lagerhallen und
industrielle Betriebe.

Im Vorfeld des Projektes gab es bereits eine
Arbeit von Studenten der Universidade
Federal, die die Favela “Parque Nossa Senho-
ra de Penha” in der Hafenzone im Stadtteil
Cajú untersuchten. Mit Unterstützung der
Stadtverwaltung war das Projekt für die Förde-
rung im Programm “Favela Bairro” vorgesehen
und eine spätere Realisierung angedacht. Die
Aufgabe bestand dabei in der Konsolidierung
der vorhandenen Siedlung sowie in der Erwei-
terung der Siedlung auf dem benachbarten
nicht mehr genutzten Industriegelände. Dies
machte das Vorhaben für uns interessant, da
wir ähnlich wie im Fall von Sansibar für den
Entwurf einer nachhaltigen Siedlung ein
geeigentes Gelände suchten.

Gestaltung der Quartiere

Die zur Exkursion erarbeiteten und an der
Universidade Federal vorgestellten Entwürfe

links / Luftbild der Favela im
Hafen

rechts / Vorschlag der Erwei-
terung des Gebietes

Raummodule, die im Entwurf
zu verschiedenen Haustypen
zusammengesetzt werden.
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waren als prototypische Entwürfe für eine bis
dahin fiktive Nachbarschaft entwickelt worden.
Mit den Kenntnissen aus der Bestandsaufnah-
me und den Erfahrungen der Reise wurden sie
anschließend überarbeitet. Ausgangspunkt der
Planung für die Erweiterung der Siedlung war
der Maßstab des Quartiers. Dabei waren die
Anlage öffentlicher Freiflächen sowie Standorte
von Versorgungs- und Gemeinschaftseinrich-
tungen zu entwerfen.

Als einen wesentlichen Faktor der Nachhaltig-
keit sehen wir die Sicherheit städtischer Quar-
tiere. Gerade auch in Rio ist die Bekämpfung
der Kriminalität, die ganze Stadtteile erfaßt hat,
eine wesentliche Triebfeder für das “Favela
Bairro” Programm. Deswegen wurde der funk-
tionalen und gestalterischen Ausformung der
Nachbarschaft mit kleinen sozialen Einrichtun-
gen besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
schaffen zusammen mit nachbarschaftlicher
Verantwortung für Ausstattung und Pflege der
öffentlichen Flächen das notwendige Maß an
sozialer Kontrolle, ohne die die städtischen
Quartiere verwahrlosen und die Sicherheit
nicht zu gewährleisten ist.

Entwicklung der Wohnhäuser

Als Haustypen wurden Gebäude entwickelt, die
dem Prinzip der “wachsenden Häuser” folgen.
Das heißt, von einem “Nucleus” aus, der als
Basisgebäude auf dem Grundstück einen
Wohnraum und eine Sanitäreinheit enthält, ent-
stehen in den weiteren Ausbaustufen Räume
für eine ganze Familie mit zum Teil vermietba-
ren Einheiten oder gewerblich genutzten Räu-
men. Bei der angestrebten hohen Verdichtung
der Siedlungseinheit gilt der Wahrung einer pri-
vaten Sphäre und der Gestaltung der halb-
öffentlichen kommunikativen Hausbereiche das
besondere Augenmerk.

Die klimatische Anpassung der Gebäude wird
durch eine günstige Orientierung der Gebäude

zur Sonne, durch Verschattungselemente und
Lüftungsprinzipien erreicht. Um Querlüftung zu-
zulassen, sind die Häuser im Prinzip des “ein-
raumtiefen Hauses” organisiert. Dazu muss jeder
Raum mindestens zwei Außenwände besitzen.
Bei Anordnung geeigneter vertikaler Lüftungs-
öffnungen kann so, selbst bei fehlender Luftbe-
wegung der Außenluft, eine Luftzirkulation im In-
neren der Gebäude erreicht werden.

Nach diesen Prinzipien sind im Wesentlichen 2
Typen von Häusern entwickelt worden: Das eine
verfolgt die Anordnung der einzelnen Raum-
elemente um einen gemeinsamen Hof. Die ent-
wickelten Lösungen erinnern an die traditionel-
len Wohnhäuser der Cortiços. Ein andres eher

rechte Spalte / Haustyp 1:
Aus den Einzelbausteinen der
Räume werden hintereinan-
dergeschaltete Höfe unter-
schiedlichen Charakters. Die
Höfe dienen als bewohnbarer
Freiraum und zur Belüftung
und Belichtung.

Haustyp 2:
Gemeinschafthaus als
Patiohaus mit Küche und Sa-
nitären Einrichtungen

Modellfotos der beiden Haus-
typen lassen die Ausbildung
verschiedenster Höfe  erken-
nen.

Wachstumsschema des
Patiohauses

Längsschnitt

Obergeschoss

Erdgeschoss 2. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss
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additives Prinzip ordnet die Einzelbausteine so
an, dass zwischen ihnen hintereinanderge-
schaltete Höfe entstehen. Mit diesem Haustyp
wird die Bebauung einer großen Grundstücks-
tiefe erreicht. Die einzelnen Höfe dienen dabei
als Freifluftwohnraum und gewährleisten die
Durchlüftung der angrenzenden Räume.

In vielen Häusern der informellen Stadtgebiete
kommen diese Prinzipien einer natürlichen Be-
lüftung nicht zum Tragen. Das unkontrollierte
schrittweise Wachstum der Wohnhäuser führte
vielfach zu unzureichenden Belüftungsverhält-
nissen der einzelnen Räume und so zu schlech-
ten hygienischen Verhältnissen. Da die privaten
Kühllasten heute das Maximum des Energiebe-
darfes eines tropischen Stadtteils darstellen, ist
die Entwicklung von Wohnungen und Büros, die
ohne Klimageräte optimale Bedingungen bieten,
von entscheidender Bedeutung.

Baukonstruktion

Als Nachweis der Eignung der Häuser für den
Selbstbau wurden die Gebäude im geeigneten
Maßstab durchdetailliert. Das in vielen südli-
chen Städten praktizierte Prinzip des Selbst-
baus mit Stahlbetonskelett und Ziegelaus-
fachungen wurde den Studenten als Grundprin-
zip für die Konstruktion ihrer Häuser vorgege-
ben. Bei Einhaltung der vorgenannten Grundre-
geln einer natürlichen Klimatisierung ist eine
solche Bauweise für das tropische Klima geeig-
net. In verdichteten städtischen Quartieren ist
sie dem klassischen tropischen Leichtbau über-
legen, da so der notwendige Schall- und Brand-
schutz überhaupt erst möglich wird.

Besondere Raffinesse erhält diese Misch-
bauweise durch ein von den Bewohnern ent-
wickeltes Bauprinzip. Dabei werden die meist
nur halbstein dicken Wände vor der Errichtung
des Stahlbetonskeletts geschossweise hochge-
zogen und die Positionen der Stahlbeton-
stützen als Fugen freigelassen. Diese Fugen
erhalten von beiden Seiten ein Schalbrett so-
wie eine Bewehrung und werden mit Beton
ausgegossen. Als Geschossdecken dienen
Ziegeldecken, die sich aufgrund des geringen
Gewichtes hervorragend für den Selbstbau eig-
nen und bauphysikalisch günstige Eigenschaf-
ten besitzen. Ausschlaggebend für Konstruktio-
nen im Selbstbau ist dabei die Einhaltung ge-
ringer Abmessungen, so dass die Montage der
weiteren Bauelemente wie Ziegeldecken und
Stahlbetonunterzüge ohne zusätzlichen Ein-
satz von Hebewerkzeugen und fast keiner
Schalung erfolgen kann.

Lokale Baustoffhändler und Baustoffinitiativen
unterstützen mit den von ihnen angebotenen
Materialien genau diese Art des Hausbaus. Sie
tragen mittlerweile an vielen Orten zur positi-
ven Entwicklung einer kleinteiligen Bau-
wirtschaft bei.

Die entstandenen Hausmodelle bieten eine
Vielzahl von Grundrissvarianten und verschie-
denste Nutzungen, von gewerblicher Nutzung
bis hin zur Aufteilung in kleinere vermietbare
Einheiten. Das Angebot an privaten Freiflächen
im Inneren der Gebäude lässt eine hoch ver-
dichtete Bauweise zu.

Per Krusche, Prof. Dipl.Ing.
Architekt, Institut für
Entwicklungsplanung und
Siedlungswesen der TU
Braunschweig

Christoph Deimel, Dipl.Ing.,
M.A., wissenschaftlicher Mit-
arbeiter

Vorgestellte Studienprojekte
Sansibar:
Britta Schmäring, Kai
Volkamer, Christian Borchert,
Michaela Kalinka; wissensch.
Mitarbeiter: Georg Fiebig

Vorgestellte Studienprojekte
Rio:
Daja Goesmann, Christine
Schwarzbach, Stephanie
Schoel, Carolin Balkenhol;
wissensch. Mitarbeiter: Chri-
stoph Deimel

Entwurf eines Hofhauses: Die
Wohnungen eines Hofhauses
mit Zugang und Freiflächen-
angeboten im Hof

Die Dächer erhalten Terras-
sen als private Freiflächen

Der Hof dient der Belüftung
und der Kommunikation

unten / Der Schnitt durch ein
Hofhaus zeigt die Situation
der Höfe, Straßen und Wege
im Quartier

Erdgeschoss 1. Obergeschoss 2. Obergeschoss
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Architektur

The World Bank. Cultural Heritage and
Development. A Framework for Action in
the Middle East and North Africa. 102 Sei-
ten, ISBN 0-8213-4938-4. 2001. World Bank
Publications, 1818 H Street, N.W., Washing-
ton DC 20433, USA.

Diese Broschüre enthält eine Kurzfassung
eines Strategie-Forschungs-Berichts über die
Aktivitäten der Weltbank zur Rettung und Va-
lorisierung des kulturellen Erbes in den sog.
MENA-Ländern (Middle East and North
Africa). Das erste Kapitel liefert eine sehr gute
analytische Zusammenfassung der Bedeu-
tung, des Zerfalls des kulturellen Erbes und
der Ursachen dafür. Anschließend daran wird
der Beitrag der Weltbank zum Erhalt der Kul-
turdenkmäler gewürdigt, der bis in die
achtziger Jahre zurückgreift, sich aber bis
1999 auf eine eher passive ‘do not harm
policy’ beschränkte. Erst jüngst hat die Bank
ihre ‘komparativen Vorteile’ in diesem Sektor
identifiziert und sieht ihren Beitrag insbeson-
dere in der Entwicklung der ökonomischen
und Bildungs-Werte des kulturellen Erbes,
aber auch als Mitstreiter in der Armuts-
bekämpfung. Kapitel Drei stellt die ökonomi-
schen Etwicklungspotentiale des Sektors her-
vor, die nach Sicht der Bank insbesondere im
Tourismus-Sektor liegen und dort indirekt
auch eine positive Beschäftigungs-Dynamik
bewirkt. Eine kurze Evaluierung der Weltbank
Projekte in diesem Sektor der MENA Länder
erfolgt in Kapitel 4, wobei als besonders er-
folgreiches Beispiel das Hafsia Viertel in der
Altstadt von Tunis vorgestellt wird. Rückfälle
werden nicht verschwiegen, wie z.B. in
Yemen, und es werden 10 verschiedene
Gründe dafür aufgeführt. Als Konsequenz
daraus empfiehlt das Abschlußkapitel be-
stimmte Policy-Elemente für die Weltbank in
diesem Sektor, und zwar unter dem Aspekt
‘Strategie’ die Unterstützung von legalen und
administrativen Reformen einschließlich der
Hilfe zu besserer Kooperation unterschiedli-
cher Sektorbehörden, ebenso wie die Partizi-
pation privater Gruppen und Interessen und
nicht zuletzt die bekannte Forderung nach
größerer Eigendeckung der Investitionen
durch die Nutzer. Empfehlungen für die
operationellen Aspekte betreffen besonders

Neue Bücher / Book Reviews

das Antrags- und Auswahlverfahren für
Weltbankförderung in dem Sektor, was für po-
tentielle Nutznießer von besonderem Interes-
se sein dürfte.

Das steigende Interesse der Bank für
Denkmalschutz läßt aufhorchen und ist zu-
nächst einmal ein positives Signal, auch wenn
die Aufforderung nach besserer Vermarktung,
wie am Beispiel von Sidi Bou Said in Tunesi-
en hervorgehoben, die Gefahr einer Disney-
landisierung des Weltkulturerbes in sich birgt.
Man fragt sich auch, warum die finanziell
chronisch unterversorgte UNESCO, die zwei-
fellos mehr Erfahrung in dem Bereich mit-
bringt und ja eigentlich auch inhaltlich für den
Sektor zuständig ist, nicht als ausführendes
Organ der vereinten Nationen vorgesehen
wird. Ausführlichere Informationen sind sicher
in dem separat erhältlichen kompletten Be-
richt enthalten, und wie der neue Ansatz in
der Praxis niederschlägt, wird die Geschichte
zeigen.

Kosta Mathey

Wines, J.: Green Architecture, Köln 2000,
240 S., $ 25, Taschen Verlag, Hohenzollern-
ring 53, D-50672 Köln.

Der Autor, ein bekannter Architekt in den
USA und Vorreiter bau-ökologischer Projekte
mit seiner Firma SITE, bietet mit diesem Buch
eine populäre, gut und fast 100% farbig illu-
strierte und preiswerte Einführung zum The-
ma der „grünen“ Architektur. Der Autor möch-
te mit diesem Buch beweisen, dass nicht nur
die Solarenergiepanele eine Architekur als
„grüne“ Architektur ausweisen, sondern das
Architekten wie Antonio Gaudi und Frank
Lloyd Wright mehr Verständnis vom Thema
hatten als manche Autoren energie-
bewusster moderner Häuser, die nicht gerade
radikal anders sind als traditionall-moderne
Bauten. Der Autor präsentiert eine Geschich-
te des „grünen“ Bauens, und stellt Positionen
der bekanntesten Exponenten dieser Rich-
tung vor, selbst antroposophisches, organi-
sches und kosmisches, auf der Suche nach
technologischen Alternativen und einer Ver-
söhnung des Menschen mit der Natur und der
Ästhetik. Die vorgestellten zeitgenössischen
Architekten sind u.a. Ambasz, Coates,
Jencks, Nouvel, Piano, Predock - wie es
scheint alle aus Ländern der „Nordens“, wäh-

rend „grüne“ Architektur für Länder des Sü-
dens noch nicht aufgearbeitet oder registriert
zu sein scheint. Und dabei schneidet der Au-
tor die informallen Siedlungen in Caracas
oder den Lehmbau in Afrika an... Es bedarf
wohl anderer Autoren, um sich dieser globale-
ren Sicht zu widmen.

Florian Steinberg

Richard Marshall (ed.), Waterfronts in Post-
Industrial Cities. 194 S. ISBN 0-415-25516-
3. 2001. Spon Press, London.

Städte am Wasser scheinen eine Art
Modethema geworden zu sein, wobei der ge-
meinsame Parameter des Wassers dann mit-
unter keine weitere Beachtung genießt. In die-
ser Publikation thematisieren die meisten der
Beiträge das Thema der Wasseranbindung,
stehen allerdings für sich und lassen eine ver-
gleichende Analyse vermissen. Die zehn Ka-
pitel beziehen sich auf die als ‘Top Ten’ vorge-
stellten Hafenmetropolen Amsterdam, Bo-
ston, Genua, Sydney, Vancouver, Bildbao, Ha-
vanna, Las Palmas und Schanghai, und ihre
Einordnung in die Sektionen ‘Ufer-Beziehun-
gen, Imagepflege, Stadt-Hafen Beziehungen,
Neue Uferbebauungen in historischen Städ-
ten. Doch für sich gesehen sind die meisten
Aufsätze interessant. Wer zu einer der behan-
delten Städte mit nur einführenden Informa-
tionen zufrieden ist mit der Veröffentlichung
gut bedient.

Kosta Mathéy

Stadtentwicklung

Fernando Carrión (Hg.): La Ciudad
Construida - Urbanismo en América
Latina, 2000, 415 S. FLACSO, Páez N19-26
y Patria, Quito, Ecuador, Fax +593-2-
566139.

Die letzten Jahrzehnte haben Stadtentwick-
lung überwiegend als Wachstum, Entwicklung
und Konsolidierung der Peripherie angese-
hen. In den letzten jahren ist jedoch eine
Rückkehr zu einem neuen Muster erkennbar,
bei dem es um die Konsolidierung, Rehabili-
tierung und Modernisierung der (schon) exi-
stierenden Stadt im Zusammenhang mit der
Globalisierung geht. Einige Autoren dieses
Sammelbandes sind der Meinung, dass im
Rahmen der Globalisierung die Stadt ihre
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zentrale Rolle abgibt an ein funktional defi-
niertes Netzwerk von Städten; Andere beteu-
ern, dass die Stadt an Zentralität und Bedeu-
tung gewinnen wird; und eine dritte Gruppe
meint sogar, dass sich die Rolle und Bedeu-
tung der Stadt vervielfachen wird.

Die Autoren bieten in ihrern Beiträgen kriti-
sche Aspekte, welche für die „neue“ Zentrali-
tät der Stadt betrachtet werden müssen:
Bevölkerungsdynamik; Modelle für das Mana-
gement der Städte; die ökonomische Dimen-
sion der Stadt im globalen Kontext der Welt-
wirtschaft; Erörterungen zur Wahrscheinlich-
keit von nachhaltiger Entwicklung und inte-
grierter Planung; Wohnen im Zentrum; Verfall
und privatwirtschaftliche Erneuerung der In-
frastruktur in den Zentren; politische Erwä-
gungen für ein angepasstes Transportwesen.
Dazu kommen als Fallbeispiele Texte zum
Städtischen Umweltplan von Buenos Aires,
dem städtischen Strukturplan von Montevi-
deo, sowie philosophische Betrachtungen zur
„Stadt als Wunsch“, und ein kurzer Artikel zu
Interpretationen von Bildern ihrer Städte, aus
der Sicht der Bewohner.

Florian Steinberg

Serageldin, I., Shluger, E., Martin-Brown, J.
(Hrsg.): Historic Cities and Sacred Sites -
Cultural Roots for Urban Futures, 2001,
420 S., $ 40. World Bank, Washington DC.
(books@worldbank.org).

Die Herausgeber, Weltbankfunktionäre und
Consultants, haben 1999 zum gleichen The-
ma ein internationales Symposium organisert,
bei dem -erstmalig für die Weltbank- das The-
ma der Kultur, der historischen Städte sowie
religiöser Stätten im Mittelpunkt stand. Das
Buch bietet einige, allerdings wenige, Hinwei-
se auf die von der Weltbank sowie der Inter-
Amerikanischen Entwicklungsbank seit eini-
gen Jahren praktizierten Projekte der behut-
samen Stadterneuerung und Erhaltung kultu-
reller Stätten. Doch die Mehrzahl der 51 Bei-
träge dieses Buches behandelt spezielle
Konservierungsprojekte ohne detalliert auf
die finanziellen-institutionalen Bedingungen
der Interventionen einzugehen. Es werden
meist recht globale Hinweise erteilt. Doch was
wesentlich und erstmalig ist an dieser Publi-
kation, das ist die Einordnung der Kultur, der
historischen Städte sowie religiöser Stätten in
Bank-finanzierte Projekte als eine neue Mög-
lichkeit der multi-lateralen Kooperation. In der
Einleitung betonen die Herausgeber, dass die
auf historische Städte (sowie religiöse Stät-
ten) gerichteten Projekte erheblich schwieri-
ger und komplexer sind und eines erheblichen
Subventionsanteiles bedürfen, der aus den
Einkünften von profitablen Komponenten der
Bank-gerechten Konservierungsprojekte zu fi-
nanzieren sei.

Das Buch ist in acht Teile gegliedert: die
Problematik, die Planung und das Manage-
ment von Konservierungsprojekten, Rettung
bedrohten Kulturerbes, ökonomische Trans-
formation und Konservierung, neue Ansätze,
technische Methoden der Bestandsaufnah-
me, Erhalt von Kulturstätten, sowie Partner-
schaften in der Praxis. Die Bandbreite der in
überwiegend kurzen Beiträgen vorgestellten

Erfahrungen reicht von China, Südasien, Ori-
ent, Europa und dem Balkan, ex-UdSSR, La-
teinamerika bis hin zur Kultur der Indianer
und der Wiederherstellung von Synagogen.
Überraschenderweise sind Kuba und viele
andere wichtige Beispiele nicht mit dabei, und
es fehlen die Arbeit der UNESCO und
ICCOMOS, was bei solch einem Werk doch
zu erwarten gewesen wäre, denn es wäre
doch interessant eine Verbindung zwischen
der Arbeit dieser Institutionen herzustellen,
d.h. aufzuzeigen wie finanzielle Zusammenar-
beit Bank-gerechte Konzepte entwickeln
könnte für Programme/Projekte, die noch kei-
ne Finanzierung haben.

Florian Steinberg

Fernando Carrión, (Hg.): Desarrollo
cultural y gestión en centros históricos,
2000, 256 S. FLACSO, Pez N19-26 y Patria,
Quito, Ecuador, Fax +593-2-566139.

Das Thema der historischen Stadtzentren
in Lateinamerika ist belangreicher geworden
für die Formulierung von städtischen Entwick-
lungspolitiken. Und wie der Herausgeber be-
tont, dies geschieht Dank dem Paradox zwi-
schen Erhaltung und modernisierender Ent-
wicklung - ein Paradox, welches im Span-
nungsfeld von ökonomischer Armut der Be-
völkerung und historisch-kulturellem Reich-
tum der historischen Stadtzentren erwächst.
Es gibt zwei Erfahrungen von historischen
Stadtzentren, die hier betrachtet werden:

(1) Stadtzentren, welche in ihrer Armut
„verfangen“ sind und schon den Charakter ei-
nes Zentrums verloren haben, für die Globa-
lisierung der Wirtschaft uninteressant gewor-
den sind. Im besten der Fälle sind diese Zen-
tren „Museumsstädte“, deren Erhalt gefährdet
ist.

(2) Stadtzentren, die flexibel genug sind,
um sich auf die Globalisierung vorzubereiten,
mit modernen Dienstleistungen und Technolo-
gie, um wenigstens einen Nischenplatz in den
vom Wettbewerb dominierten Märkten zu er-
heischen.

Die 13 Beiträge dieses Bandes sind in drei
Teile gegliedert: (i) Management und kulturel-
le Entwicklung in historischen Stadtzentren,
(ii) Informeller Sektor und Management von
Zentren, (iii) Soziale und Umwelt-Indikatoren
für das Management von historischen Zen-
tren. Das Buch bietet eine Abkehr von traditio-
nellen Visionen einer auf Monumentener-
haltung ausgerichteten Stadtkonservierung.
Es geht hier um eine mehr integrierte Sicht,
die auf das Management der Stadtzentren
und ihres Beitrages für die städtische Wirt-
schaft, mit klar definierten institutionellen
Rahmen und einer Beteiligung der wirtschaft-
lichen und sozialen Akteure, abzielt. Es muss
allerdings herausgehoben werden, das mikro-
und sektor-ökonomische Betrachtungen in
diesem Buch noch viel zu kurz gekommen
sind. Es wäre wünschenswert, wenn wir künf-
tig mehr über die wirkliche wirtschaftliche Rol-
le der historischen Zentren nach den Eingrif-
fen von Stadterneurungs- Konservierungs-
programmen erfahren könnten. Ein Diskussi-
on, die nicht nur in Lateinamerika nötig ist.

Florian Steinberg
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Gesellschaft und Politik

Arne Tostensen/Inge Tvedten/Mariken Vaa;
Associational Life in African Cities:
Popular Responses to the Urban Crisis:
Uppsala (Nordiska Afrikainstitutet) 2001
(ISBN 91 7106 465 6); 303 Seiten + Anhang
u. Index. Zu beziehen über Almqvist &
Wicksell International; P.O.Box 7634, SE
10394 Stockholm,
order@city.akademibokhandeln.se,
SEK 328, Versand 50 – 100 SEK

Der Band ist das Ergebnis einer Tagung
über Stadt, staatliches Handeln und Zivil-
gesellschaft in Afrika. Ein großer Teil der
durchgehend materialreichen Beiträge
stammt von Wissenschaftlern aus den jeweili-
gen Ländern, andere von „Weißnasen“, die
aber mit den Gegebenheiten vor Ort offenbar
völlig vertraut sind. Sie decken die Länder
Guinea-Bissao, Südafrika, Swaziland, Nige-
ria, Malawi, Senegal, Ghana, Kenya, Zimbab-
we, Kamerun und Congo, Ägypten, Tanzania,
Südafrika, Zansibar, Angola, Namibia (in die-
ser Reihenfolge) ab, jeweils gruppert unter
den Überschriften Informelle Netzwerke, Reli-
gion und Identität, Land und Haus, Infrastruk-
tur und Versorgung und Einwohnerinitiativen.
Auf den zweiten Blick befassen sich vor allem
die Beiträge von Malawi bis Tanzania im
Grunde mit verschiednen Aspekten der loka-
len Selbstorganisation und dabei schwer-
punktmäßig oder wenigstens am Rande um
Abfallentsorgung, so dass ich ein nahezu ko-
härentes und geradezu schlüssiges Bild zu
diesem Sachthema ergibt.

Lesenswert ist auch die Einleitung der Her-
ausgeber, ein nomologischer Essay über die
Begriffe und Konzepte „Zivilgesellschaft“,
„Nichtregierungs-Organisationen“ und „orga-
nisierte Nachbarschaften“ (hier „local
associations“ genannt). So wertvoll dessen
definitorische Klärungen sein mögen, die Au-
toren der Beiträge nehmen keinen Bezug dar-
auf und die Herausgeber reflektieren umge-
kehrt auch nicht die Praxis jener einschließ-
lich ihrer Nachlässigkeit gegenüber jeder Sy-
stematik. Gerade dieser Widerspruch gibt
demjenigen, der an den Fragen der sozialen
Selbstorganisation besonders in Afrika inter-
essiert ist, sehr empfehlenswerten Buch ei-
nen zusätzlich anregenden Kick.

Jürgen Oestereich

Moser, C., McIlwaine, C. (Vorwort: A.
Solimano): Urban Poor Perceptions of
Violence and Exclusion in Colombia, The
World Bank, Washington 2001, 124 S., US$
22 (books@worldbank.org).

Die Autorinnen dieser Studie setzen mit
dieser Arbeit die Linie einer neuen Thematik
in der Weltbank fort: Konfliktvermeidung und
Wiederaufbau nach Konflikten. Kolumbien ist
heute das am heftigsten von Gewalt betroffe-
ne südamerikanische Land, und das trotz we-
sentlicher Verbesserungen der sozialen und
wirtschaftlichen Indikatoren. Während die Re-
gierung Friedensverhandlungen mit der Gue-
rilla führt, politische und paramilitärische Ge-
walt sowie Drogengewalt bekämpft, spielen
sich Dramen der intrafamiliären sowie der

wirtschaftlichen Gewalt ab, perverse Banden
halten ganze Stadtteile unter Terror, und mas-
sive Arbeitslosigkeit trägt das Ihrige bei zum
Stress eines ganzen Volkes.

Das Ziel dieser Studie ist es, herauszuar-
beiten, was gegen die Gewaltspirale getan
werden kann, um die Verbindung von Gewalt-
Geld-Drogenmissbrauch und sozialem
Ausschluss zu durchbrechen. Anders als in
der Guatemala Studie der selben Autorinnen,
haben wir es hier noch nicht mit der
Wiederaufbauphase zu tun, obwohl im Falle
Kolumbiens schon häufig darüber nachge-
dacht wird, was im Falle eines (anscheinend
noch weit entfernten) Friedens mit der Gueril-
la und den Paramilitärs zu tun sei. Die in die-
ser partizipativen anthropologischen Studie
aufgezeichneten Erfahrungen, Gessichts-
punkte und Ängste der von allen möglichen
Gewaltformen betroffenen Armen in 9 städti-
schen Siedlungen Kolumbien, sind mit der
„rapid participatory urban appraisal“-Methode
erhoben worden. Gewaltkarten (auf Nachbar-
schafts- und Stadtebene) liefern Problem-
beschreibungen der Gewaltphänomene, und
die (zumeist armen) Bewohner der untersuch-
ten Stadtteile haben ihre eigene Version von
dem, was essentiell ist für die Überwindung
der Gewaltprobleme: Arbeitsbeschaffung,
Kampf der Drogensucht, Reduzierung der ge-
sellschaftlichen Toleranz intrafamiliärer Ge-
walt, Wiederherstellung des Vertrauens in Po-
lizei und das Justizsystem, Stärkung der
Nachbarschaftsorganisationen, und gezielte
Jugendarbeit.

Was werden internationale Entwicklungs-
banken - wie die Weltbank - zur Lösung dieser
Probleme beitragen können - und  wollen?
Und wann wird das Thema der von der Gewalt
und den bewaffneten Aktivitäten Vertriebenen
angesprochen werden, und wann wird ihnen
geholfen werden? Viele offene Fragen.

Florian Steinberg

Economic and Social Commission for Asia
and the Pacific (ESCAP) - Network of Local
Government Training and Research Institu-
tes in Asia and the Pacific (LOGOTRI)
(Hrsg.): Application of ISO 9000 Standards
in Local Governments and Other Public
Sector Organizations, United Nations, New
York 2001, PRUD/PS/D.4, 135 S. ESCAP,
Human Settlements Section, Bangkok.

ISO 9000 Standards sind normalerweise
bekannt für ihre Anwendung in der Privatwirt-
schaft, als Zertifikat eines integrierten
Qualitätsmanagementsystems, das die fol-
genden Elemente enthält: Beziehungen zu
den Kunden, Entwicklung eines Produktes
oder einer Dienstleistung, Ankauf von Waren
oder Dienstleistungen, Codifizierung und Be-
arbeitung von Eingaben, Qualitätsinspektion,
Aussortierung von nichtakzeptablen Produk-
ten, Korrekturen der Produkte, Lagerung und
Vertrieb von Produkten, Nach-Verkauf-Dienst-
leistungen. Es ist leicht einzusehen, dass die
Qualität der öffentlichen Institutionen und ih-
rer Leistungsprofil für die Investititionen der
Privatwirtschaft wie auch für die internationa-
le Entwicklungszusammenarbeit relavant ist.
Wie dieses ISO 9000 jedoch in Behörden des

öffentlichen Sektors eingeführt werden soll, ist
schwerer verständlich. Es hängt offensichtlich
von einer positiven Definition des Dienstlei-
stungssektors ab, und speziell einer an den
Nutzern der Behörden ausgerichteten Profi-
lierung der Dienstleistungen. Das können
zum Beispiel Gemeineverwaltungen oder
spezialiserte Institutionen sein (wie zum Bei-
spiel ein Regierungs-Ausbildungsinstitut).
Eine interessante technische Arbeit, die allen
helfen kann, die sich mit den Details von insti-
tutioneller Entwicklung beschäftigen.

Florian Steinberg

The World Bank - World Bank Group Staff
Association (ed.): Our Dream - A World
Free of Poverty, 207 S. The World Bank,
Washington 2000, books@worldbank.org

Dieses reich bebilderte Buch der Welt-
bank ist eine Überraschung unter den übli-
chen Weltbankpublikationen, denn es wird in
sehr persönlicher Art und Weise, in Kurz-
beiträgen, von Weltbank-finanzierten Projek-
ten berichtet. Hier erleben wir, dass hinter
den Projektberichten sich sowohl menschli-
che Schicksale wie auch engagierte und
motivierte Beobachtungen der Weltbank-Be-
treuer verbergen. Die Fotos und personali-
sierten Berichterstattungen verstärken den
Gesamteindruck eines neuen Engagements.
Die folgenden Projekte werden vorgestellt: In
Indien ein Landwirtschaftsprojekt, das Pro-
duktivitätssteigerung zum Ziel hat. In Marok-
ko die Bedeutung eines Straßenbau-
projektes. In Bangladesh die Erziehung von
Mädchen, die normalerweise keine Schulbil-
dung erhalten würden. In El Salvador ein na-
tionales Schulprogramm, in Indien und Ma-
dagaskar Aktivitäten zur Bekämpfung von
Unterernährung, in Uganda die Gesund-
heitsversorgung für Kinder, in Peru ein Land-
und Forstwirtschaftsprogramm, in Benin
Nahrungsversorgung, in den Philippinen die
Wasserversorgung, in Estonien die Reini-
gung verschmutzer Luft, in Bolivien Arbeits-
beschaffung und integrierte Armuts-
bekämpfung, in Argentinien die Gründung
eines Sicherheitsnetzes für Arbeitslose, in
Kolumbien die Initiativen der Wiederaufbau-
hilfe nach dem Erdbeben von 1999, in Viet-
nam der wirtschaftliche Wiederaufbau.

Das Buch ist geleitet von der Überzeugung,
dass die Hilfe des Nordens, mit Realismus
und Vorraussicht ausgeführt, eine reichhaltige
Fülle von positiven Energien und Initiativen
von Millionen von Menschen auslösen kann.
Bedauerlich nur, dass auch dieses Buch das
geringe Interesse der Weltbank am Wohungs-
sektor und der damit verbundenen Armuts-
fragen dokumentiert.

Florian Steinberg

Rod Shaw. Information Design and
Distance Learning for International
Development. 190 S. ISBN 0 906055 92X.
2001. WEDC, Loughborough University, GB
- LE11 3TU.

Diese Master-Abschlussarbeit geht der
Frage nach optimaler Präsentation von
Studienunterlagen im Kontext des Fern-
unterrichtes nach und besteht aus drei Tei-
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len: Am Anfang steht eine Literaturaus-
wertung zu dem Thema. Teil Zwei stellt die
eigentliche (experimentelle) Forschung des
Autors vor, und den Abschluss bildet die zu-
sammenfassende Interpretation der For-
schungsresultate. Die Literaturschau stellt
zweifellos den interessantesten Part der Pu-
blikation dar, da Beispiele aus den verschie-
denen Quellen gut selektiert und relativ aus-
führlich vermittelt werden. Teil Zwei hat als
Dokumentation der Studienleistung sicher
einen akademischen Wert, doch die detail-
lierte Darstellung der Arbeitsschritte sind für
Dritte nicht sonderlich aufschlussreich - zu-
dem die berücksichtigten Variablen sehr be-
schränkt sind und der im Titel angekündigte
Bezug zu Fernstudium und Entwicklungs-
zusammenarbeit weit in den Hintergrund
rückt. Teil Drei könnte, wenn er anders
verfasst wäre, für Dritte von praktischem In-
teresse sein, ist aber für sich stehend ohne
vorherige Lektüre des Teils Zwei strecken-
weise unverständlich. Unter den verständli-
cheren Aussagen befinden sich wiederum
viele Banalitäten, wie z.B. die Information,
dass die Schriftgröße für die Wissensvermitt-
lung wichtiger ist als der Schrifttyp, und dass
Illustrationen die Rezeption des Stoffes er-
leichtern.

Kosta Mathéy

Harper, M. (Hrsg.): Public Services through
Private Enterprise - Micro-Privatisation for
Improved Delivery, London 2000, 370 S.,
14.95 GBL. ITDG, London WC1B 4HH, UK.

In den Ländern des Südens können wir
Konsumartikel an jedem Büdchen oder Stand
irgendwo und jederzeit kaufen, aber Dienstlei-
stungen wie sauberes Trinkwasser, Grund-
schulausbildung, Gesundheitsdienst-
leistungen sind nicht verfügbar. Und der öf-
fentliche Sektor ist speziell verantwortlich für
diesen eklatanten Mangel, und darüber hin-
aus sind die meisten Dienstleistungen auch
noch unerschwinglich für die Armen. Dieses
Buch bietet eine interessante Alternative: An-
hand von vielen kleinen Fallbeispielen aus
Uganda, Peru, Indien, Tanzania, Philippinen,
Brazilien, UK, USA, Kenya, Nicaragua, und
Dänemark werden Erfahrungen von kleinen,
privaten Dienstleistungsbetrieben in Sachen
Management von Märkten, Unterhalt städti-
scher Parks, Stadtreinigung, Abfallbeseiti-
gung, Reinigung von Regenwasserdrainage-
kanälen, dörfliche Wasserver- und -entsor-
gung, Telefonservice, postalische Dienstlei-
stungen, ländliche Elektrizität, Bewässerung,
Gesundheitsdienstleistungen und Hygiene,
Lebensmittelverteilung, Schulausbildung be-
handelt.

Der Herausgeber zieht die generelle
Schlussfolgerung, dass diese Dienstleistun-
gen zwar sehr unterschiedlich sind, und vie-
le Akteure umfassen, aber es lassen sich ei-
nige generelle Empfehlungen formulieren.
Kleine Privatbetriebe können sich durchaus
verstärkt um Dienstleistungsverträge bemü-
hen, und die Wettbewerbsverfahren sollten
möglichst transparent sein. Es ist außerdem
empfehlenswert, dass diese Dienstleitungen
sich auch an Qualitätsprinzipien und Renta-

bilität orientieren. Die Kleinteiligkeit vieler
Dienstleistungen macht es möglich, dass
Kleinbetriebe verstärkt ins Bild kommen.
Eine interessante Arbeit, welche nicht nur al-
lein die Gegner der Privatisierung von
Dienstleistungen zum Nachdenken anregen
sollte...

Florian Steinberg

Brasil, país do futuro, Themenheft der Zeit-
schrift DISP, Nr. 147, 4/2001 (ISSN 0251-
3625) 80 S. zu bestellen über Institut für
Orts-, Regional- und Landesplanung ORL,
ETH Hönggerberg, CH 8093 Zürich, e-Mail:
disp@orl.arch.ethz.ch, Website: http://
disp.ethz.ch

Ausnahmsweise sei hier nicht auf ein
Buch, sondern auf eine Zeitschrift hingewie-
sen. DISP als eine der wenigen sich fundiert
mit Planungs- und Gesellschaftsproblemen
befassende Zeitschriften ist mit seiner Aufla-
ge von 2.700 heute über den Status eines
Geheimtipps hinaus. Ihre Beiträge sind nicht
immer deutsch, sondern oft französisch oder
englisch, manchmal gar italienisch oder spa-
nisch geschrieben, etwas für poliglotte Pla-
ner. Dieses Heft nun, fast durchgehend in
englisch, befasst sich mit der jüngsten Ent-
wicklung in Brasilien auf dem Gebiet der
Kommunalpolitik und kommunalen (eher
metropolitanen) Entwicklung. “Brasilien,
Land der Zukunft” wird zwar im Lande selbst
oft ironisch verstanden, im Heft aber
herrscht ein zwar nachdenklicher, im Grunde
aber hoffnungsvoller Ton.

Brilliant ist der Übersichtsartikel von
Marcelo Lopez de Souza, der ergänzt wird
durch die Ausführungen über vier der Vor-
reiterstädte der neuen Entwicklung. Recife
als fünfte und einige kleinere Experimentier-
kommunen werden leider nicht behandelt,
da es wohl den Umfang des Heftes ge-
sprengt hätte. Zunächst stellt der Bürgermei-
ster von Curitiba seine Stadt vor – stolz und
selbstbewußt in einer Art aufgeklärtem
Parternalismus. Demgegenüber schildern
Pedro Jacobi die Situation in São Paulo und
Luis Cesar sowie ein Team der DPU, Lon-
don, diejenige in Rio de Janeiro distanzierter
und zugleich in einem etwas konventionelle-
rem Planerraster. Besonders bei Rio wird da-
bei deutlich, dass hier die zentralen Funktio-
nen der Transparenz und der Respektierung
einer letztendlichen Legitimationsbasis, die
bei den Bürgern liegt, nicht erfüllt sind. In
den Artikeln bleibt auch unreflektiert und
folglich ungeklärt, ob die Unfertigkeit der De-
mokratie Ursache oder Folge der organisier-
ten Kriminalität und der Drogenszene ist. Die
Krönung des Heftes ist die Studie von
Rebecca Abers über Porto Alegre, die nicht
nur eine konzise Darstellung des Verfahrens
des partizipativen Budgets liefert, sondern
vor allem eine schlüssige Darstellung des
politischen Prozesses, der zu dem Durch-
bruch für das Konzept des orçamento
participativo führte.

Jürgen Oestereich
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Joachim Radkau; Natur und Macht. Eine
Weltgeschichte der Umwelt; München (C.H.
Beck Verlag) 2000 (ISBN 3-406-46044-5);
340 S. + 82 S. Anmerkungen + 16. S. Regi-
ster; EURO 29,-

Das Buch behandelt die Historie der Wech-
selwirkung zwischen menschlichem Handeln
und Materie, Physis oder ”Natur”. Im An-
schluss an den einleitenden selbstreflexiven
Essay ”Nachdenken über Umweltgeschichte”
teilt der Autor seine enzyklopedäische Unter-
suchung grob chronologisch in Vor- und Früh-
geschichte (”Die Ökologie der Subsistenz und
des schweigenden Wissens - urtümliche
Symbiosen von Mensch und Natur”), die Pha-
se der Agrarkulturen (”Wasser, Wald und
Macht”), den ”Kolonialismus als umwelt-
historische Wasserscheide”, eine fordistisch-
ausbeuterische Phase (”An den Grenzen der
Natur”) und die gegenwärtige Diskussion um
die Schritte in die Zukunft ”Im Laybyrinth der
Globalisierung” Daran schließen sich 61 Sei-
ten mit Anmerkungen, in denen ca. 1200 i. d.
R. annotierte Literaturverweise verarbeitet
sind.

Im Überblick wird der Leser immer wieder
daran erinnert, dass die Wechselwirkungen
Mensch-Natur komplexer und kontingenter
sind, nicht nur als die meisten Experten sie
sehen, sondern auch als in der jeweils gege-
benen historischen Situation überhaupt
durchschaubar ist. Das gilt für die Kausalket-
ten sowohl hinsichtlich ihrer Wirkungen, ob
sie nun punktuell vs. großflächig oder kurz-
vs. langzeitig angenommen werden, hinsicht-
lich der Schwierigkeit in nicht-linearen Pro-
zessen zu denken und hinsichtlich der
Zielkonflike, die das Handeln und Erkennen
vorstrukturieren. Diese, vor allem die allge-
genwärtigen zwischen kurz- und langfristig,
ökologisch und sozial, bestimmen naturge-
mäß menschliches Tun und Erkennen auf al-
len Ebenen.

Dennoch kommt der Autor zu einigen
potenziell handlungsleitenden Aussagen. Den
”ökologischen Katastrophismus” sieht er als
eine nicht ungefährliche, aber auch gelegent-
lich nützliche Ausgeburt der Massenmedien,
mit denen man besser leben zu lernen sollte.
Einerseits relativiert es Luhmanns zynische
Analyse des Kreisens der Kommunikation in
ökologischen Sonderwelten, andererseits
warnt er weiter, weil wohl auch ein Diskurs
wie der über Ökologie nicht davor schützt,
dass schleichende Gefahren aus dem Blick
geraten: ”Selbst Malthus könnte auf lange
Sicht recht behalten”. Gegen Schluss gibt er
zu bedenken, dass die ”konkrete Symbiose
von Mensch und Natur stets in kleineren Ein-
heiten vor sich geht”. Denn ”das Ziel ‚Nach-
haltigkeit‘ auf globaler Ebene (ist) eine Leer-
formel, (die) nur in viel begrenzterem Rahmen
und auf konkrete Leitbilder bezogen (...) sich
mit Substanz füllen (lässt)”. Immerhin lässt
sich ”der Umweltgeschichte entnehmen, dass
‚local knowledge‘ nicht alle Probleme löst, zu-
mal dann wenn die lokalen Erfahrungs-
traditionen ... abgerissen sind.”

Jürgen Oestereich

Hamm, B., Muttagi, P.K. (eds.): Sustainable
Development and the Future of Cities,
2001, 291 S., £ 14.95. ITDG, 103-105
Southhampton Road, London WC1B-4HL,
www.itdgpublishing.org.uk

Wieder ein Buch zum Thema “Nachhaltige
Stadtentwicklung”; Diesmal vom Zentrum für
Europäische Studien, Universität Trier heraus-
gegeben, welches in den letzten Jahren eine
Serie von Seminaren und Kolloquien zu die-
sem Thema organisiert hat und hier einige
der dort vorgestellten Beiträge publiziert. So-
wohl die einleitenden Betrachtungen der Her-
ausgeber zum Thema der Nachhaltigen Stadt
in einer Welt, die immer noch auf quantitati-
ves Wachstum orientiert sind, wie auch die
Beiträge zum Verständnis der nachhaltigen
Entwicklung sind in ihrer Zusammenfassung
der Konzeptionen nachhaltiger Entwicklung
und teils kritischen Betrachtung der herr-
schenden Entwicklungsparameter herausra-
gend. Weniger beeindruckend dagegen die
Berichte aus den verschiedenen Regionen
(Kanada, Philippinen, post-Kommunistische
Länder, Jugoslawien), welche die lange Su-
che nach neuen Perspektiven und klaren
Konzepten illustruieren. Wie es scheint und
sich auch im dritten Teil des Buches bestätigt,
sind die Lösungsansätze (Nordamerika, Iran,
Finnland, Europa) vielfach nur sektoral, zum
Beispiel auf Informationstechnologie,
Wirtschaftswandel, traditionelle Architektur
oder Ökologie ausgerichtet. All dies deutet
darauf hin, dass der Weg noch lang sein
wird...

Florian Steinberg

Technologie

Gernot Minke. Das neue Lehmbau-Hand-
buch. 345 S. ISBN 3-922964-86-9. 2001,
EURO 35,30. Ökobuch Verlag, Postfach
1126 Staufen. Oekobuch@t-online.de.

Das ‘alte’ Lehmbau-Handbuch, d.h. die er-
ste Auflage erschien 1994 (siehe TRIALOG
42, S. 57) und wurde seitdem vier Mal neu
aufgelegt - das letzte Mal in einer aktualisier-
ten Form, worauf sich der Zusatz ‘neu’ im Titel
bezieht. Die Überarbeitung ist in diesem Fall
keineswegs nur kosmetisch, sondern geht bis
in die Struktur des Werkes. So wurden die Er-
gebnisse neuer, von dem Autor geleiteter
Forschungsprojekte eingearbeitet, aktuelle
DIN- und Baunormen (für Deutschland) auf-

genommen, ein Kapitel über Waschbecken
aus Lehm hinzugefügt wie auch eine
Beipielsammlung mit 21 jüngeren Bauten aus
8 Ländern. Doch es wurden auch Teile aus
dem alten Buch gestrichen, so die alte
Beispielsammlung und ein Kapitel über medi-
zinische Anwendungen von Lehm. Bei nahe-
zu gleichem Preis ist jetzt sogar ein Hardco-
ver hinzugekommen. Somit ist das Werk nicht
mehr nur vom Inhalt her das solideste Buch
zum Thema Lehmbau auf dem Markt.

Kosta Mathéy

Guy, S. , Marvin, S., Moss, T. (Hrsg.): Urban
Infrastructure in Transition: Networks,
Buildings, Plans, London 2001, 211 S.,
£ 18.95 Earthscan, London,
earthinfo@earthscan.co.uk

Das Ziel der nachhaltigen Energie- und
Ressourcennutzung ist vital für die Städte der
Zukunft, wenn sie weiter existieren und funk-
tionieren wollen. Dieses Buch präsentiert Er-
fahrungen aus Grossbritannien, Deutschland,
Dänemark, welche den zunehmenden Druck
auf den Wandel unseres Lebenstiles, der Art
und Weise, wie Infrastruktur in Europa
gemanaged wird, illustrieren. Liberalisierung,
Privatiseriung der Märkte, schärfere Um-
weltstandards, neue wirtschaftliche Anreize,
neuer Wettbewerb der Technologien und sich
wandelnde Konsummuster spielen hier eine
wichtige Rolle.

Das Buch zeigt auf, wie ein Wandel beim
Management von Dienstleistungen zu einer
verbesserten Nachhaltigkeit in städtischen
Regionen führen kann. Doch was dabei we-
sentlich ist, ist der Verbrauch von Energie und
natürlichen Resourzen in der Realitat von
Städten, die sich dem Ziel der Nachhaltigkeit
verschrieben haben. Zu den Beispielen, die
vorgestellt werden gehören: Wasserrecycling
in Berlin; Regenwassernutzung in Kopenha-
gen; grüne Bauten generell und in Berlin, so-
wie Infrastruktur für „grünes“ Bauen; die Loka-
lisierung von Infrastrukturversorgung; die Um-
setzung von Agenda 21 in der Kopenhagener
Region und in Berlin; sowie die Bildung von
ökologischen Netzwerken. Interessante Kon-
zepte, deren Anwendung im Kontext der Ent-
wicklungsländer nicht nur wünschenswert
wäre, sondern essentiell ist für die Zukunft al-
ler Städte...

Florian Steinberg

MINKE / DAS NEUE LEHMBAU-HANDBUCH
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Errata TRIALOG 71

Wegen fortgefallener Gegenlesung blieben einige Druck- und Sprachfehler unentdeckt, z.B. Seite 23, Absatz 2:
„... wobei die Feuchte durch die Lage am Meer und nicht durch Niederschläge bewirkt wird“ und Seite 24, Ab-
satz 4: „Da Fensterglas für langwellige Strahlung mit Wellenlänge größer als 3 mm undurchlässig ist...“. Wir bit-
ten Leser und Autoren wegen möglicherweise entstandenen Verwirrungen um Verzeihung.

Für die Erlaubnis zum Abdruck der Karikaturen im Artikel „The Importance of Volunteerism in Urban
Development“ bedanken wir uns bei unserem Freund Mulkh Raj von HUDCO, New Delhi.

Aktuelles / News

Entwicklungshilfe des Südens für die De-
mokratisierung der Demokratie - Bericht
vom Treffen des Internationalen Netzwer-
kes zum Thema “Bürgerhaushalt” am 26.
Januar 2002 in Bobigny/Ile de France

Ausganspunkt sind die brasilianischen Er-
fahrungen mit dem orçamento participativo,
dem partizipativen Kommunalbudget, die Er-
fahrungen, die seit 1989 in Porto Alegre und
einer Reihe sonstiger kleiner Städte gesam-
melt werden. Diesem Beispiel folgend, gibt es
auch in anderen Erdteilen Versuche, die Stadt-
bürger direkt an dem Kernelement kommuna-
ler Zukunftsgestaltung, der Führung des öf-
fentlichen Haushaltes, teilhaben zu lassen.
Der Terminus der einfachen Übersetzung wird
dabei gerne zur “Radikalisierung der Demo-
kratie” verschärft. Um sich über die Idee und
die bereits vorliegenden Erfahrungen auszu-
tauschen versammelten sich in dem Pariser
Vorort Bobigny, selbst Standort eines solchen
Experimentes, etwa 100 Akademiker, Politiker
und Mitglieder von Bürgergruppen vorwiegend
aus Westeuropa, aber auch Vertreter aus Ko-
lumbien und Indien. Es wären mehr gewesen,
wenn nicht den Delegationen aus einigen afri-
kanischen Städten vom französischen Außen-
ministerium die Visa zu spät zugeteilt oder gar
verweigert worden wären.

Berichtet wurde neben Bobigny, Saint-Denis
und Morsang-sur-Orge über insgesamt 11
Städte in Deutschland (davon 6 in Nordrhein-
Westfalen), Rubi (Spanien), Grottammare (Ita-
lien), Norte de Santander (Kolumbien) und
Kerala (Indien). Hier und da schlug professio-
neller Paternalismus oder simple Demoskopie-
gläubigkeit durch. Den Berichterstatter faszi-
nierte besonders das indische Beispiel. Die
dortige, seinerzeit kommunistische Landesre-
gierung hatte allen Gemeinden die öffentliche
Diskussion ihres Investitionsbudgets vorge-
schrieben und gleichzeitig dafür gesorgt, dass
der Mehraufwand einschließlich eines transpa-
renten Prüfverfahrens von pensionierten Be-

amten auf ehrenamtlicher Basis durchgeführt
wurde. Das Verfahren hat eine solche Zustim-
mung gefunden, dass die Konservativen nach
ihrer Machtübernahme ihre ursprüngliche Ver-
weigerung aufgegeben haben und nun eben-
falls für Transparenz optieren.

Bei allen Diskussionen wurde deutlich, dass
der Schlüssel in der Transparenz liegt, dass
diese jedoch in dem zusätzlichen Zeit- und
Abstimmungsaufwand einen unvermeidlichen
Kostenpunkt hat. Effizienz und Demokratie
sind nun einmal nicht einfach miteinander zu
versöhnen. Weitere elegante Lösungen wie
die in Kerala wären da hilfreich. Zumindestens
die Hauptziele des Ausgangsexperimentes
Porto Alegre scheinen erreichbar. Diese sind:
Klientelismus und Korruption abzubauen und
die soziale Ungleichheit durch konsensuale
Verteilung der infrastrukturellen Maßnahmen
zu vermindern. Das Thema einer gerechteren
Besteuerung, das auch in Porto Alegre nur
vorsichtig behandelt wird, wurde in Bobigny
ganz ausgespart.

Nebenbei diente das Treffen zur vorberei-
tenden Absprache einiger Teilnehmergruppen
für das anschließend stattfindende Weltsozial-
forum in Porto Alegre. Was die deutsche Sze-
ne betrifft, in der sich bisher die Begeisterung
für die “radikale Demokratie” und das Experi-
ment Porto Alegre in Grenzen hält, so führte
das Treffen dazu, dass das Netz fortschrittli-
cher Bürgermeister, das bisher vergeblich
nach engagierten Basisgruppen ausgeschaut,
und Vertreter von Basisgruppen, die bisher nur
das Konzept “Bürgerhaushalt” abblockende
Politiker und Verwaltungsleute kennengelernt
hatten, endlich voneinander Kenntnis erhiel-
ten. Vielleicht bringt diese Begegnung auch
bei uns den Durchbruch. Für Interessenten an
diesem Thema jedenfalls sei hier die Kontakt-
adresse mitgeteilt: Carsten Herzberg,
H.-Elflein-Str. 7, 14467 Potsdam,
e-mail: cherzberg@web.de

Jürgen Oestereich
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April 23 - 25, 2002 in Amman, Jordan
Symposium on Public Parks and Gardens:
Their role in recreation and preservation of
environment. Organised by the Arab Urban
Development Institute. Contact: Arab Urban
Development Institute, P.O.Box 6892 Riyadh
11452 Saudi Arabia. ☎ (966 1) 481 6585 /
480 2555, Fax (966 1) 480 2666.
<info@araburban.org> www.araburban.org/
contact.html

May 6 - 10, 2002 in Nairobi, Kenya
United Nations Centre for Human Settle-
ments (HABITAT) Urban Forum, First Ses-
sion. Organised by UNCHS. Contact: Mr.
Joseph Mungai, Secretary of the Urban Fo-
rum, P.O.Box 30030, Nairobi, Kenya.
☎ (254 2) 623 133 /2 /1, Fax 624 175 / 250.
<joseph.mungai@unchs.org> or
<UrbanForum@unchs.org> www.unchs.org/uf/

May 19 - 22, 2002 in Ljubljana, Slovenia
“Remaking Cities: Preservation and Crea-
tion”. Spring Conference 2002, organised by
IFHP (International Federation for Housing
and Planning) and the Urban Planning Insti-
tute of the Republic of Slovenia. Contact:
Joke Bierhuys, IFHP, 43 Wassenaarseweg,
2596 CG The Hague, Netherlands.
☎ (31 70) 328 1504, Fax (31 70) 328 2085.
<IFHP.NL@inter.nl.net> www.ifhp.org or:
Barbara Cernic Mali, Urban Planning Insti-
tute of the Republic of Slovenia, Trnovski
pristan 2, 1127 Ljubljana, p.p. 4717,
Slovenia. ( (386 1) 420 1315, Fax (386 1)
420 1330. <barbara.cernic@urbinstitut.si>
www.urbinstitut.si

June 4 - 7, 2002 in Glasgow, Scotland, UK
European Real Estate Society (ERES) Eight
Annual Meeting. Contact: Ken Gibb, Glasgow
<K.D.gibb@socsci.gla.ac.uk>

June 23 - 26, 2002 The Hague, Netherlands
INTA 26 Annual Congress, “Metropolisation
of Urban Development in a Global Economy.
Organised by INTA (international network for
urban development) and the City of The
Hague. Contact: INTA, Nassau
Dillenburgstraat 44, NL-2596 AE The Hague,
The Netherlands. ☎ (31 70) 324 4526,
Fax 328 0727. <info@inta-net.org>
www.inta-aivn.org/20-activities/inta26.htm
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June 29 - 30, 2002 in Vienna, Austria
YHR Pre-Conference for PhD Students and
other Young Housing Researchers. Under
the auspices of the Europaforum Vienna and
ENHR (European Network of Housing Re-
search). Contact:
kasper@rp.uni-dortmund.de,
Freia.Steinmetz@stud.uni-hannover.de,
www.enhr.ibf.uu.se/YHR2002.htm

July 1 - 5, 2002 in Vienna, Austria
“Housing Cultures in Europe - Convergence
and Diversity”. ENHR (European Network of
Housing Research) International Research
Conference 2002. Venue: City Campus, Univ.
of Vienna. Contact: Europaforum Wien,
Rahlgasse 3/2, A-1060 Wien, Austria.
☎ (43 1) 585 85 10-24, Fax (43 1)
585 85 10-30. www.enhr.ibf.uu.se/

July 7 - 13, 2002 in Brisbane Australia
XVth ISA World Congress of Sociology, “The
Social World in the Twenty First Century:
Ambivalent Legacies and Rising Chal-
lenges”. Organised by ISA (International So-
ciological Association). Contact: Congress
Secretariat, The Meeting Planners Pty Ltd,
91-97 Islington Street, Collingwood, VIC,
3066 Australia. ☎ (61 3) 9417 0888,
Fax (61 3) 9417 0899. <isa@sis.ums.es> or
<sociology@meetingplanners.com.au>
www.ucm.es/info/isa

July 22 - 26, 2002 in Berlin, Germany
UIA Berlin 2002, XXI. World Congress of Ar-
chitecture: “Resource Architecture”. Organ-
ised by Union Internationale des Architectes
(UIA), Paris and Bund Deutscher Architekten
BDA, Berlin. Contact: UIA Berlin 2002 e.V.,
Köpenicker Straße 48/49, D-10179 Berlin,
Germany. ☎ (49 30) 278 734 40, Fax (49 30)
278 734 12; <info@uia-berlin2002.com>
www.uia-berlin2002.com, Registration: DER-
CONGRESS, Bundesallee 56, D-10715
Berlin. ☎ (49 30) 8579 030, Fax (49 30)
8579 0326. <der@der-congress.de>
www.der-congress.de

July 23 - 27, 2002 in La Coruña, Spain
17th Conference of the International Associa-
tion for People-Environment Studies (IAPS-
2002): “Culture, Quality of Life and Globali-
zation - Problems and Challenges for the

New Millenium”. Organised by the Interna-
tional Association for People-Environment
Studies (IAPS). Contact: Gabriel Moser, Lab.
de Psych. Environnementale CNRS ESA
8069, Université Paris V, 71-75 Av. Edouard
Vaillant, F-92100 Boulogne-Billancourt,
France. ☎ (33 1) 5520 5820, Fax (33 1)
5520 5740; <moser@psycho.univ-paris5.fr>
www.bwk.tue.nl/iaps/home.htm

September 2 - 11, 2002 in Johannesburg,
South Africa
Johannesburg Summit 2002. UN Summit for
the ten-year review of progress in imple-
menting the outcome of the UN Conference
on Environment and Development (UNCED)
(“Rio+10”). Contact: Johannesburg Summit
Secretariat, Division for Sustainable Devel-
opment, UN Department of Economic and
Social Affairs, Two United Nations Plaza,
DC2-2220, New York 10017. Contact / gen-
eral questions: <dsd@un.org>
<2002participation@un.org> Registration
questions: <summitregister@un.org>
www.johannesburgsummit.org/

October 18 - 27, 2002 in Portugal
2nd World Convention for Sustainable Local
Development. Organised by DELOS-Con-
stellation International, Fédéracion Minha
Terra, ANIMAR, etc. Contact: Francisco
Botelho, Secretariat for 2nd World Conven-
tion, R. Marquesa de Aloma, 34-2°E, P
1700-304 Lisboa. ☎ (351 21) 844 6595,
Fax 844 6595 <frbotelho@inde.pt> or
<emdls@delos-constellation.org>.
International Steering Committee, Martine
Théveniaut-Muller, rue Cadène, F-11580
Alet-les-Bains, France. Contact: ☎ / Fax
(33 4) 6869 9288. <esta.pari@wanadoo.fr>

Autumn 2002 in Taiwan, RoC
“Linking new Information and Communica-
tion Technology (ICT) to Urban Develop-
ment”. Organised by INTA - the international
network for urban development. Contact:
☎ (31 70) 324 4526, Fax (31 70) 328 0727.
<intainfo@inta-net.org> www.inta-net.org
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