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Shanghai Ecological Building Exhibition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag zur Förderung der 
 
 
Ökologischen Bauausstellung Shanghai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antragsteller:  
 

Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH – ZEBAU, Hamburg   
 
Hamburg, den 30.07.2004  



Einleitung  
 

1.1. Ausgangspunkt  

Die Freie und Hansestadt Hamburg, heute vertreten durch die Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt, hat 2002 als einer der tragenden Projektpartner in Zusammenarbeit mit elf 
europäischen Kommunen bei der Europäischen Kommission einen Antrag zur finanziellen 
Unterstützung der „Europäischen Solar-Bauausstellung“ gestellt. Das Projekt hat das Ziel, CO2-
neutrale Stadtquartiere zu entwickeln, deren Gebäude möglichst wenig Primärenergie 
verbrauchen - die Restenergie für den Hausstrom soll zudem aus Erneuerbaren Quellen erzeugt 
werden.  
 
Im Standort Hamburg wurden zwei Baugebiete in den Orteilen „Heimfeld“ und „Wilhelmsburg“ 
ausgewählt, die bis zum Frühjahr 2005 erschlossen und bebaut werden sollen. Ab Mitte Mai 
2005 werden die ca. 150 Wohneinheiten, Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser während der 
vierwöchigen Bauausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt. Anschließend erfolgt der Bezug der 
Gebäude durch die Nutzer.  
 

1.2. Offerte der Freien und Hansestadt Hamburg an die Partnerstadt 
Shanghai: 
Gemeinsame Realisierung eines nachhaltigen Stadtquartiers in Shanghai im 
Rahmen Shanghai Solar Building Exhibition 2006 

 
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der Solar-Bauausstellung schlägt die Freie und 
Hansestadt Hamburg ihrer Partnerstadt vor, gemeinsam eine vergleichbares Städtebau-Projekt 
in Shanghai zu planen und umzusetzen. Dabei können die Entwicklungsabläufe der Hamburger 
Bauausstellung zugrunde gelegt, angepasst und optimiert werden.  
 
Vorteile im Vergleich zu der Realisierung traditioneller Stadtquartiere sind z.B.  
� schnelle Erschließung und vollständige Bebauung der Quartiers innerhalb von ca. 2 – 3,5 

Jahren    
� Vielfalt und Individualität bei Architektur, Haus- und Nutzungskonzepten in zertifizierter 

Bauqualität 
� hohes Engagement der Planer, Baufachleute, Zulieferer und Investoren wegen der 

öffentlichen Präsentation ihrer Leistungen im Rahmen der Bauausstellung    
� Vorbildcharakter für weitere nachhaltige Wohn- und Gewerbegebiete 
� Schaffung neuer Arbeitsplätze vor, während und nach der Bauausstellung (Abwicklung der 

„Follow-up-sales“)  
� Schneller Know-how-Transfer zwischen allen Akteuren 
 
Dabei stehen für die FHH zwei Ziele im Vordergrund:  
 a) Markterschließung von CHINA für Hamburger   

- Hersteller und Lieferanten von innovativen von Bauelementen,  
Energieanlagen (Solar, Wind, Biomasse etc).  



- Energieplaner und Architekten  
- Handwerks- und Baubetriebe 
- Serviceunternehmen  

 
 b) Gewinnung und Ansiedlung von chinesischen Unternehmen am Standort Hamburg  
 
Konzept 
Ziele 

Die Freie und Hansestadt Hamburg und ihre Partnerstadt Shanghai errichten in 
Shanghai die erste ökologische Bauausstellung Chinas. Auf einem Gebiet von mehreren 
ha entsteht eine Siedlung bzw. auf mehreren Bauflächen entstehen mehrere 
ausgewählte Projekte mit einer Vielzahl unterschiedlicher  Typen von Niedrigenergie- 
bzw. Passivhäusern als Wohn-, Büro- und/oder Gewerbegebäude.  
 
Dabei soll der für Shanghai typische Bebauungsmix angestrebt werden, d.h. neben 
einem kleinen Gebiet mit Einfamilienhäusern vor allem mehrgeschossige Gebäude. Die 
Siedlung soll nicht nur die Möglichkeiten energieeffizienten Bauens, sondern auch 
ökologischen und nachhaltigen Städtebaus demonstrieren.  
 
Nach der 10-wöchigen Ausstellung (Ende 2006) werden die Gebäude von ihren 
Eigentümern und Nutzern bezogen. Damit bleibt die Bauausstellung als innovative, 
nachhaltige und lebendige Siedlung erhalten und wird damit auch Vorbildcharakter für 
die EXPO 2010 in Shanghai haben. 
 
Ein wesentliches Projektziel liegt in der nationalen Publizierung des „China-Zentrum 
Hamburg“. Chinesische Unternehmen sollen motiviert und geworben werden, sich dort 
niederzulassen.  
 

Keimzelle der Bauausstellung – das Centre of Environmental and Resource Management 
(CERM) 

Schon während der Vorbereitungsarbeiten für die Bauausstellung soll auf oder neben 
dem Areal der Bauausstellung ein Centre of Environmental and Resource Management 
(CERM) als deutsch-chinesisches Gemeinschaftsprojekt geplant und gebaut werden.  
 
Dieses Zentrum wird nicht nur das energieeffizienteste Bürogebäude Shanghais 
werden, sondern dient gleichzeitig als Plattform, um die weitere Entwicklung der 
Bauausstellung zu koordinieren.  
 
Nach Fertigstellung soll das CERM zu gleichen Teilen von beiden Seiten genutzt 
werden, ein Teil würde für die Bauausstellung genutzt, einen Teil könnte z.B. das 
Shanghai Energy Conservation and Supervision Centre (SECSC) beanspruchen, ein 
anderer Teil soll für Hamburger Unternehmen - vorzugsweise KMUs - reserviert werden.  
 
In dem Zentrum soll es vier Bereiche geben: 

1. Bereich für die chinesischen Partner 
2. Bereich für die deutschen Partner 



3. Gemeinsame Konferenzräume 
4. Ausstellungs- und Bemusterungsräume 

 
Nach der Ausstellung dient es weiterhin als zentrale Anlaufstelle für alle Bereiche des 
energieeffizienten Bauens in Shanghai. U.a. sollen dort: 

� Konferenzen stattfinden,  
� berufliche Aus- und Weiterbildungen für energieeffizientes Bauen angeboten 

werden, 
� Produkte ausgestellt werden,  
� Informationen zum energieeffizienten Bauen in Deutschland, Österreich und 

China sowie zu Produkten und Technologien deutscher, österreichischer 
und chinesischer Firmen zu finden sein, 

� regelmäßig Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit stattfinden, um das 
Bewusstsein für energieeffizientes Bauen zu fördern. 

 

Technische Eckpunkte 

Entscheidend für den Erfolg und die Wirkung der Bauaustellung in Shanghai ist ein in sich 
schlüssiges Gesamtkonzept, vom ökologischen Städtebau bis zum Energiekonzept. Folgende 
Eckpunkte sollten dabei berücksichtigt werden: 

� Verbesserung der Luftqualität 
� Erhalt von Landschaft und Grünflächen 
� Schonung des Wasserhaushaltes 

Entwicklung sinnvoller Abfallkonzept 
Nachhaltiges Bodenmanagement 

� Verbindung von Wohnen und Arbeiten 
Schaffung von Infrastruktureinrichtungen 

� Entwicklung eines Energiekonzeptes 
 
Weitere Details siehe Anhang unter Punkt 6.3 Arbeitspakete 
 
 

Ergebnisse und Nutzen 
Nutzen für Hamburg und die Bundesrepublik Deutschland 

� Als Clusterführer profitiert besonders die Freie und Hansestadt Hamburg 
vom Imagegewinn eines Engagements für Know-how Transfer und eine 
gesündere städtische Umwelt Shanghais. 

� Die Funktion Hamburgs als Brückenkopf Chinas in Deutschland und Europa 
wird weiter gestärkt. 

� Durch die Bauausstellung wird der wissenschaftlich-technische Austausch 
zwischen Hamburg und Shanghai gefördert. 

� in Zusammenarbeit mit der AHK Shanghai sollen vor und während der 
Bauausstellung diverse Informations- und Akquisitions-Veranstaltungen für 
chinesische Unternehmen durchgeführt werden, um aus allen für Hamburg 
wichtigen Wirtschaftsbereichen chinesische Investitionen nach Hamburg 
holen  



� Firmen aus der Bauindustrie bekommen einen direkten Zugang zum 
chinesischen Markt und können im CERM ihre Produkte ausstellen und 
bewerben. 

� Vor allem KMUs aus Hamburg sowie weitere Partner aus dem Bundesgebiet 
werden die vielen Gebäude zusammen mit chinesischen Partnern bauen, 
woraus sich viele geschäftliche Kontakte entwickeln.  

� Die Bauausstellung und das CERM bieten hervorragende Möglichkeiten für 
den Handel mit Baumaterialien und innovativen Technologien. 

� Durch die Reduktion von Treibhausgasen trägt die Bauausstellung zur 
Verbesserung des globalen Klimas bei. 

 

Nutzen für Shanghai und die Volksrepublik China 

� Die meisten Chinesen können mit dem Begriff "energieeffizientes Bauen" 
nichts anfangen, auf einer Bauausstellung können Sie sich mit eigenen 
Augen und Händen ein Bild davon machen.  

� Mittels Vorführungen, Simulationen und Aufschnitten kann konkret 
vorgeführt werden, wie die verschiedenen Technologien funktionieren. 

� Sowohl während der Bauausstellung als auch danach bietet das CERM 
hervorragende Möglichkeiten der Fort- und Ausbildung. 

� Durch die Bauausstellung können die aktuellen chinesischen Baustandards 
und Vorschriften überprüft und verbessert werden.  

� Alleine durch Planung und Bau der Ausstellung ergeben sich viele 
Ansatzpunkte für Know-how Transfer im Bereich des energieeffizienten 
Bauens. 

� Chinesische Architekten, Handwerker, Produzenten und Bauherren werden 
motiviert, sich stärker für energieeffizientes Bauen zu engagieren.  

� Andere chinesische Städte werden dem Beispiel Shanghais nacheifern und 
selbst eine Bauausstellung organisieren wollen. 

� Die Bauausstellung ist ein wichtiger Baustein für eine gesündere städtische 
Umwelt in Shanghai. 

 
 
Zielgruppen und Schlüsselakteure 
Zielgruppen 

� Politiker, Beamte  
� Stadtplaner, Architekten, Ingenieure und Handwerker  
� Bauindustrie  
� Energiewirtschaft  
� Bauherren, Investoren  
� Verbraucher (Bürger, Familien, Wohnungskäufer)  
� Presse, TV, Medien  



 

Schlüsselakteure 

� Regierung  
� Stadtverwaltung  
� Stadtplaner, Architekten  
� Universitäten  
� Bauindustrie und Handwerk  
� Energieversorger  
� Verbände und Kammern  
� Investoren  

 
 
 

 



Umsetzung 

Clusterführer Freie und Hansestadt Hamburg und die Projektpartner 

Die Freie und Hansestadt HAMBURG übernimmt als  Partnerstadt von Shanghai  die 
Projektführung. Die Koordination wird vom Zentrum für Energie, Bauen, Architektur 
und Umwelt (ZEBAU) übernommen. ZEBAU wird  durch Mitglieder von Sinobau e.V., 
einem im August 2003 in Hamburg gegründeten Verein zur Förderung des 
energieeffizienten Bauens in China unterstützt.  
Dazu gehören u.a. der ebenfalls in Hamburg ansässige sowie auf die Organisation von 
Bauausstellungen spezialisierte Initiativkreis Bauen und Umwelt e.V., das 
Architektenbüro Dittert + Reumschüssel Hamburg/Hannover und Sinogy München.  

Beteiligen wollen sich außerdem zahlreiche weitere Partner wie  

die GTZ Gesellschaft für technische ZUsammenarbeit,  

die AHK Shanghai,  

der Club of Rome,  

das German Centre of Commerce usw.. 

 

Auf chinesischer Seite stehen bereits als Hauptkooperationspartner  

 

die Construction Commission (Shanghaier Baubehörde),  

die EXPO-Gesellschaft, die Projektentwicklungsgesellschaft Luchao-Harbour-City 
(Lingang),  

das Shanghai Energy Conservation and Supervision Centre (SECSC) und  

die Tongji-Universität zur Verfügung.  

 

Daneben wurden auch schon Gespräche mit interessierten Verbänden, Firmen und 
Investoren geführt. 
 



 
Schaubild zur Organisationsstruktur 
 
 
 

Clusterführung  : 

HAMBURG 
 

SHANGHAI 
 

Wirtschaft 

 

Forschung 

 

Politik 

 

Zentrale 
Koordination: 

ZEBAU 
 

 Tongji-Universität 

 

AHK Shanghai 

 

construction commission, 
SECSC 

 

ZEBAU, Initiativkreis 
Universitäten 

 

Senatskanzlei 

 

BSU 
 

Firmen, Verbände, 
weitere Partner (D,A) 

 

Firmen, Verbände, 
weitere Partner (CN) 

 



Arbeitsplan 

Phase Zeitrahmen Tätigkeiten und Ergebnisse 
0 September 2004 � Kooperationsvereinbarung der beiden Städte 

Hamburg und Shanghai 
� Festlegung der Rahmenbedingungen 
� Auswahl von möglichen Grundstücken für die 

Bauausstellung durch die Stadt Shanghai 
� Bereitstellung von Mitteln für die 

Vorbereitungsphase (Phase 2) 
1 12 Monate 

bis September 2005        
(beantragter    
Zeitraum) 

� Aufbau der Infrastruktur 
� Öffentlichkeitsarbeit (Website, Newsletter 

etc.)  
� Aufbau des Kontaktnetzwerks in Shanghai 
� Auswahl des geeigneten Grundstücks 
� Erstellung eines Entwicklungsplans für die 

Bauausstellung in Zusammenarbeit mit den 
Partnern 

� Koordination der Erstellung des Masterplans 
für die Ausstellung (Finanzierung durch den 
Grundstücksbesitzer, voraus. Stadt 
Shanghai) 

� Investorensuche in Deutschland und China 
� Marketingaktionen 
� Informationsveranstaltungen 
� Akquisition von Investoren für den Bau des 

CERM 
� Planung und Einrichtung des CERM 
� Marketingaktionen 
� Informationsveranstaltungen 
� Koordination der Detailplanungen für die 

Bauausstellung 
2 12 Monate 

Oktober 2005 
bis Oktober 2006 

� Bauausführung zur Ausstellung 
� Bezug und Nutzung des CERM für die 

weitere Vorbereitung 
� Marketingaktionen 
� Informationsveranstaltungen 
� Fortbildungsveranstaltungen 

 10 Wochen 
Nov/Dezember 2006 

� Durchführung der Bauausstellung 

 3 Monate (2007) � Publikationen und Pressearbeit 
 bis zu 12 Monate 

(2007) 
� Evaluation 

 
 
 



 
5.3.  Leitlinien zur Bearbeitung der 1. Phase 
 
Zur gemeinsamen Umsetzung der Projektidee gehören: 
 

• Die Bildung einer gemeinsamen Auswahlkommission für die Bestimmung der 
Baufelder und der Investoren und Bauträger  

• Die gemeinsame Gründung einer Ausstellungsgesellschaft in Shanghai als 
chinesisch-deutsche Gemeinschaftsgesellschaft (halböffentlich) zur 
verantwortlichen Durchführung der Ecological Building Exhibition Shanghai 2006  

• Die gemeinsame Definition der Ausstellungsziele und –Inhalte, besonders 
hinsichtlich der Festlegung von Energiekennwerten und dem Nutzungsgrad 
regenerativer Energien (REN) im Zusammenhang mit den Hochbauten  

• Die gemeinsame Definition und Umsetzung von Maßnahmen im Umgang mit 
Ressourcen, insbesondere bei der Wasserver- und –Entsorgung  

• Die gemeinsame Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung 
und Sicherung der Ausstellungsziele (Vertragsgestaltung, planungs- und 
baubegleitende Qualitätssicherung)  

• Die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit für die Projektidee und seine Umsetzung 
als Beispielprojekt umweltgerechten Städtebaus und als Kooperationsprojekt 
beider Partnerstädte  

• Die gemeinsame Durchführung einer öffentlichen Bauausstellung über einen 
Zeitraum von  10 Wochen zur Präsentation der baulichen Ergebnisse  

• Die Auswertung der Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Projektentwicklung 
und der realisierten Bauwerke als Konzeptansatz für die Baumaßnahmen zur 
EXPO 2010.  

 



 

5.4.     Kostenkalkulation 

1. Phase: Projektvorbereitung (Oktober 2004 – September 2005) 
 
Für Phase 1 fallen Kosten von ca. 400.000 € an (genaue Aufstellung siehe unten).  
 
Die Kosten für die zweite Phase ergeben sich nach Festlegung des Areals sowie des 
Maß der Bebaubarkeit. Es wird jedoch gesichert, dass die Investitionen durch die 
Investoren getragen werden.  
 
Die Einrichtung des CERM soll privat von Investoren finanziert werden.  
 
Zusätzlich haben die GTZ Peking und das Bundesministerium für Wirtschaft, Berlin, 
- vorbehaltlich eines konkreten Projektantrages und der Haushaltslage - gute Chancen 
für die Förderung konkreter Einzelmaßnahmen zum späteren Zeitpunkt bestätigt. 
 
 
Die Kosten für die 1. Phase  (12 Monate) setzen sich folgendermaßen zusammen 
(in € netto): 
 
Arbeitspaket Titel Beitrag FHH Ressourcen-

Management* 
Summe 
Shanghai 

1 Vertragsmanagement 3.000 2.000  
2 Kostenmanagement 6.000 3.000  
3 Stadtplanung, Architektur, 

Technik 
47.000 12.000  

4 Ressourcenmanagement *)    
5 Lehre und Forschung 12.000 5.000  
6 Öffentlichkeitsarbeit und 

Marketing 
32.000 12.000  

7 Projektsteuerung 50.000 16.000  
  150.000 50.000  
Summe  200.000 200.000 **) 
 
 
*)        Mittel für Ressourcenmanagement werden von HSE eingebracht. 
   
**) Die Einzelkalkulation für das Team Shanghai wird im Zusammenhang mit dem 

Businessplan der dortigen Projektsteuerung (Gründung Durchführungsgesellschaft) nach 
Abschluss der Kooperationsvereinbarung erstellt.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mittelverwendung aus dem „China-Cluster“ 
 
 
Mittel in Höhe von 30.000,- €  werden den folgenden Arbeitspaketen zugeordnet        (siehe auch 
Anhang 6.3) 
 

AP 3.5 Ressourcen-technisches 
Anforderungsprofil  

 
• Energiekonzepte 
• Berechnungsprogramme: Energiepass, DOE 2-

Programm 
• Nutzung regenerativer Energien 
• Lüftungs- und Klimatisierungssysteme 
• Nutzeranforderungen 
• Qualitätssicherung in Planung und 

Bauausführung (SECSC) 
 

15.000 

AP 6.2  Public Private Partnership (Hamburg)  
 

• Akquisition von deutschen Partnern: 
Produkthersteller, Planer etc. 

• Einbindung Handelskammer, Arbeit und 
Klimaschutz, Industrieverbände, Metropolregion 

 

10.000 

AP 6.3  Public Private Partnership (Shanghai)  
 

• Akquisition von chinesischen Partnern: 
Produkthersteller, Planer etc. 

• Einbindung: German Centre of commerce, AHK 
 

5.000 

 
 



2. Phase: Bauausführung (Oktober 2005 – Oktober 2006)  
Und:    Bauausstellung (November 2006) 
 
Die Kosten für die 2. Phase  (12 Monate) werden durch die Bauwirtschaft finanziert.  
 
Das CERM Centre of Environmental and Resource Management soll in der Hauptsache über 
Investoren und gewerbliche Mieter (deutsche und chinesische Planer und Unternehmen) 
finanziert werden.  
Für die 2. Phase muss ein Übergangsbüro in Shanghai angemietet werden (evtl. können 
die chinesischen Partner einen Raum zur Verfügung stellen). Das Büro sollte mit einer 
Person besetzt werden, die fließend chinesisch spricht und sich gleichzeitig im Bereich 
des energieeffizienten Bauens auskennt. 
Es ist geplant, frühzeitig Investoren und Unternehmen zu akquirieren, die für die 
Teilnahme an der Bauausstellung Shanghai Gebühren entrichten. Hierzu wird auf die 
positiven Erfahrungen der Hamburger Solar-Bauausstellung verwiesen.   Die 
Finanzierung erfolgt in Anpassung an den avisierten Nutzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang 
 
 
6.1.  Internet www.eu-exhibition.org 
 
6.1.1. Hauptseite 
 

 
 
 
 
 



6.1.2. Hamburg Seite   
 
 

 
 
 



 

1.2. Technische Eckpunkte 
Ganz entscheidend für den Erfolg und die Wirkung der Bauaustellung in Shanghai ist ein in sich 
schlüssiges Gesamtkonzept, vom ökologischen Städtebau bis zum Energiekonzept. Folgende 
Eckpunkte sollten dabei berücksichtigt werden: 

� Verbesserung der Luftqualität: Reduzierung der CO2 – Emissionen aus 
der Gebäudenutzung durch energetische Optimierung der Gebäude, 
Reduzierung der Verkehrsemissionen durch beispielhafte innovative 
Mobilitätsangebote, wie Öffentlicher Nahverkehr, Radverkehr, Car-Sharing-
Angebote, Lieferservice, Mobilitätsberatung vor Ort. 

� Erhalt von Landschaft und Grünflächen: Begrenzung des 
Siedlungsgebietes durch hohe Baudichte, Ausweisung von Bauland entlang 
vorhandener Entwicklungsachsen, Nutzung vorhandener 
Erschließungssysteme 

� Schonung des Wasserhaushaltes: Versickerung des anfallenden 
Regenwassers vor Ort durch entsprechende Freiflächenkonzepte, 
Gründächer zur Zwischenspeicherung des Regenwassers und 
Verbesserung des Kleinklimas, Reduzierung des Wasserverbrauchs durch 
systematische Ausstattung der Gebäude mit Wasserspararmaturen, 
Informationen der Bewohner über Wassersparen. 

� Abfallkonzept: Modell « abfallarme Baustelle », Einrichtung von innovativen 
Abfallsammelsystemen für Haus –und Gewerbeabfall, Informationen zur 
Abfalltrennung und –vermeidung. 

� Bodenmanagement: Wiederverwendung des Bodenaushubs der 
Baumaßnahmen auf dem Gelände der Bauausstellung zur 
Landschaftsgestaltung, Vermeidung von LKW-Touren und damit von 
Verkehrsemissionen. 

� Wohnen und Arbeiten: Die enge räumliche Verknüpfung von Wohnen und 
Arbeiten trägt zur Reduzierung des Verkehrs bei (Mischung von Wohnen 
und nicht störendem Gewerbe). Es entstehen abwechslungsreiche, 
lebendige Quartiere. 

� Infrastruktureinrichtungen: Wohnungsnahe, öffentliche Einrichtungen wie 
Schulen, Kindergärten, Geschäfte, Dienstleistungen verbessern die 
Lebensqualität. 

� Quartiersbildung: Flächensparendes Bauen durch hohe Dichte schafft 
Quartiere mit eigener Identität. Quartiersparks und grüne Innenhöfe 
unterstützen die Bildung von Nachbarschaften. 

� Entwicklung eines Energiekonzeptes: Die energetische Optimierung der 
Gebäude ist wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwicklung. 
Ein Energiekonzept für ein Plangebiet umfasst folgende Instrumente : 

o Festsetzung des max. zulässigen Energieverbrauches der zu errichtenden 
Gebäude, unterschieden nach Gebäudegrößen und Nutzungen (Wohnen, 
Gewerbe, Handel, öffentliche Einrichtungen) 

o Festsetzung des Nachweisverfahrens, mit dem der Energiebedarf des 
Gebäudes ermittelt wird 



o Qualitätssicherung zur Sicherstellung der energetischen Optimierung, 
unter Verwendung neuester Technologien wie blower-door-Test, 
Thermografien 

o Zertifizierung von Gebäuden 
o Energieversorgung durch ein differenziertes Nahwärmesystem – oder 

effektiver dezentraler Energieerzeugungssysteme, mit Integration von 
Wind –und Solarprojekten (Berücksichtigung von entsprechenden 
Leitungstrassen im Bebauungsplan) 

o Einsatz von innovativer Heizungs-, Lüftungs- und Kühlungstechnik 
o Vereinbarung von Klauseln in Grundstücks – Veräußerungsverträgen, 

welche die Investoren an die oben genannten Anforderungen binden 
 
Die Energieversorgung der gesamten Siedlung sollte soweit wie möglich über 
regenerative Energiequellen (RES) gedeckt werden, im Idealfall würde dadurch die erste 
Siedlung Shanghais ohne jeglichen CO2- Ausstoß entstehen. 
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6.3 Arbeitspakete (mit Untergliederung für Hamburg) 



 

AP 1  Vertragsmanagement 
 

AP 1.1 Kooperationsvereinbarung (polit. Absichtserklärung)  
 
• Vorbereitung 07/2004 
• Bürgerschaftsdrucksache 
• Haushaltsunterlage 
• Abstimmung mit Dr. Freytag/Dr. Gundelach 
• Unterschrift 09/2004 Bgm I 

 
AP 1.2. Durchführungsmodalitäten mit Zielvereinbarungen   

 
• Vorbereitung 07/2004  
• Abstimmung mit Baukommission Shanghai 08-09/2004  
• Festlegung in 10/2004  

 
AP 1.3 Förderanträge extern  

 
• Umweltbundesamt (ggf. mit Frau Dr. Gundelach) 
• BmFT, BmVBW 
• Recherche und ggf. Antragsstellung zur Kofinanzierung 08/2004  

 
 

AP 2  Kostenmanagement 
 
  AP 2.1  Kostenkonzept  
 

• Kostenträgerschaften (BSU, BWA, SK, HSE) 
• Hamburg 
• Shanghai 

 
 

AP 2.2  Team Hamburg  
 
• ZEBAU GmbH (Sinobau Hamburg) 
• Dittert + Reumschüssel (Sinobau Hamburg) 
• Horst Erichsen Projektentwicklung (Sinobau Hamburg) 
• TU HH, HfbK 
• Weitere Experten (Übersetzungen Chinesisch, engl.) 

 
 

AP 2.3  Team Shanghai  



 
• Verantwortlich: Winkler 
• Dr. Roland Winkler (Sinobau München/Shanghai) 
• Ggf. v. Waldersee (Sinobau Peking) 

 
 

 

AP 3  Nachhaltige 
Stadtentwicklung, Gestaltung und 
Technik 
 
  AP 3.1  Grundlagendiskussion zur Nachhaltigkeit 
 

• Klimaschutzabkommen und Chinas Ziele 
• Ressourcenschutz 

 
  AP 3.2  Stadtplanung Shanghai  
 

• Baugebiete und deren Masterplanvorgaben 
• Spielräume in der Planauslegung 

 
  AP 3.3  Architektur  
 

• Gestaltung 
• Solares Bauen (Modellprojekt Research.Inst.) 
• Baustoffauswahl 
• Bauverfahren 
• Qualitätssicherung in Planung und Bauausführung (SECSC) 
• Nutzeranforderungen 

 
 
 
  AP 3.4  Freiraumplanung  
 

• Doppelte Innenentwicklung 
• Landschaftsplanung: Plätze, Innenhöfe etc. 
• Versickerungsflächen 

 
AP 3.5 Ressourcen-technisches Anforderungsprofil  

 
• Energiekonzepte 



• Berechnungsprogramme: Energiepass, DOE 2-Programm 
• Nutzung regenerativer Energien 
• Lüftungs- und Klimatisierungssysteme 
• Nutzeranforderungen 
• Qualitätssicherung in Planung und Bauausführung (SECSC) 

 
AP 3.6  Wasser  

 
• Wasserversorgungs- und -entsorgungskonzepte 

 
 
 

AP 4  Ressourcenmanagement   
 
  AP 4.1  Wasserversorgung 
 
  AP 4.2  Wasserentsorgung 
 
  AP 4.3  Gebäudewasserkreisläufe 
 

• Trinkwasser 
• Grauwasser 

 
AP 4.4 Versickerung 

 
• Oberflächenwasser (Starkregenereignisse vgl. flows) 
• Grundwasser (Neubildung, Rückhaltung) 

 
 

AP 5  Lehre und Forschung 
 

AP 5.1 Hochschulübergreifende Kooperation  
 

• Forschungskooperation 
• Studienaustausch 

 
AP 5.2 Konferenz 2005 
 

• Vorbereitung und Durchführung einer chinesisch-europäischen 
Konferenz zum nachhaltigen Bauen und der Nutzung regenerativer 



Energien (TN: EuSolEx-Partner Rom, Scandicci, Hamburg; Energy 
cites) in 2005 an der Tongji, CAUP (Prof. Wu) 

• Ausformulierung der Arbeitsergebnisse für den Leitfaden zur 
ökologischen Bauausstellung Shanghai 2006 

 
AP 5.3 Projektbezogene Forschungsarbeiten  
 

• Wissenschaftliche Begleitung 
• Messungen und Auswertungen 
• Nutzerbefragungen 
• Einbindung in gemeinsame Forschungsanträge 
• Praktikantenaustausch 

 
 
 

AP 6  Öffentlichkeitsarbeit und 
Marketing 
 
  AP 6.1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 

• Hamburg: BSU, SK 
• Shanghai: AHK 
• Internetauftritt 

 
AP 6.2  Public Private Partnership (Hamburg)  
 

• Akquisition von deutschen Partnern: Produkthersteller, Planer etc. 
• Einbindung Handelskammer, Arbeit und Klimaschutz, 

Industrieverbände, Metropolregion 
 

AP 6.3  Public Private Partnership (Shanghai)  
 

• Akquisition von chinesischen Partnern: Produkthersteller, Planer 
etc. 

• Einbindung: German Centre of commerce, AHK 
 
 
 

AP 7  Projektsteuerung 
 

AP 7.1 Aufstellung und Pflege eines Rahmenterminplanes  
   



• Ablaufterminplanabstimmung mit Baukommission und Research 
Inst. 

• Meilensteine definieren (mit BK Shanghai) 
• Terminplanverfolgung (mit BK Shanghai) 

 
AP 7.2 Aufstellung und Pflege einer projektbezogenen Datenbank  
 

• Adressdatenbank 
• Projektdatenbank 

 



 

City Planning 

 

2004-09 Partnerstädte Hamburg und Shanghai bereiten Ökologische 
Bauausstellung vor. Von Prof. Dr. Joachim Malecki, Behörde für Bau, 
Stadtentwicklung und Umwelt 
 

 
 
In Kooperation von Hamburg und Shanghai soll im Jahre 2006 die erste Ökologische 
Bauausstellung in Shanghai stattfinden. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wird am 
15. September diesen Jahres in Anwesenheit vom Oberbürgermeister der Stadt Shanghai und dem 
Ersten Bürgermeister der Freien und Hansstadt Hamburg paraphiert. Ziel ist dabei, ein 
Siedlungsquartier nachhaltigen Städtebaus zu errichten, wo zu den Themen effiziente und 
regenerative Energienutzung, nachhaltige Wasserver- und -entsorgung sowie 
Regenwassernutzung exemplarisch neue Lösungen aufgezeigt werden. Insbesondere zur 
praktischen Umsetzung letzterer Thematik konnte die Hamburger Stadtentwässerung als 
wichtiger Kooperationspartner gewonnen werden.  
 
Auch vor dem Hintergrund der dann 20-jährigen Städtepartnerschaft soll die Ökologische 
Bauausstellung in Shanghai Ende 2006 stattfinden. Nach der 10-wöchigen Ausstellung werden 
die Gebäude von ihren Eigentümern und Nutzern bezogen. Damit bleibt die Bauausstellung als 
innovative, nachhaltige und lebendige Siedlung erhalten und wird damit auch Vorbildcharakter 
für die EXPO 2010 in Shanghai haben. 
Zur Vorbereitung und Keimzelle der Bauausstellung soll auf oder in der Nähe des 
Ausstellungsareals bis Mitte 2005 ein ´Centre of Environment and Ressource Management 
(CERM)´ geplant und eingerichtet werden. Dieses Zentrum wird nicht nur das erste 
ressourceneffiziente Bürogebäude Shanghais werden, sondern dient gleichzeitig als Plattform, 
Konferenz- und Informations-Ort, um die weitere Entwicklung der Bauausstellung zu 
koordinieren.  
 
Kontakt:  
Prof. Dr. Joachim Malecki 
Erster Baudirektor der Behörde für Bau, Stadtentwicklung und Umwelt 
E-mail: Joachim.Malecki@bsu.hamburg.de 
 
Dr. Ulf Skirke 
Behörde für Bau, Stadtentwicklung und Umwelt 
E-mail: Ulf.Skirke@bsu.hamburg.de 

 



 
2005-06 Bauausstellung in Shanghai: Kammern fördern den Einstieg für 
Solarunternehmen 
 
Chinas Wirtschaft boomt. Der Übergang vom Kommunismus zur Marktwirtschaft setzt Chinas Wirtschaft boomt. Der Übergang vom Kommunismus zur Marktwirtschaft setzt Chinas Wirtschaft boomt. Der Übergang vom Kommunismus zur Marktwirtschaft setzt Chinas Wirtschaft boomt. Der Übergang vom Kommunismus zur Marktwirtschaft setzt 
enorme enorme enorme enorme Wachstumskräfte frei. Einstiegschancen in den prosperierenden chinesischen Wachstumskräfte frei. Einstiegschancen in den prosperierenden chinesischen Wachstumskräfte frei. Einstiegschancen in den prosperierenden chinesischen Wachstumskräfte frei. Einstiegschancen in den prosperierenden chinesischen 
Markt für kleinere und mittlere Unternehmen bietet die Markt für kleinere und mittlere Unternehmen bietet die Markt für kleinere und mittlere Unternehmen bietet die Markt für kleinere und mittlere Unternehmen bietet die „„„„ Ökologische Bauausstellung Ökologische Bauausstellung Ökologische Bauausstellung Ökologische Bauausstellung 
Shanghai 2006Shanghai 2006Shanghai 2006Shanghai 2006““““ , ein gemeinsames Projekt der Hansestadt Hamburg und der , ein gemeinsames Projekt der Hansestadt Hamburg und der , ein gemeinsames Projekt der Hansestadt Hamburg und der , ein gemeinsames Projekt der Hansestadt Hamburg und der 
chinesischen Metropole Shanchinesischen Metropole Shanchinesischen Metropole Shanchinesischen Metropole Shanghai.ghai.ghai.ghai.   
 
Im Rahmen der Ausstellung sollen hunderte von Wohn- und Gewerbebauten entstehen, 
berichten die Veranstalter. Besonders deutsche Gebäudeausstattung und Haustechnik 
seien in China gefragt, ebenso nachhaltige Wasserver- und -entsorgungssysteme, 
Techniken zur Trinkwassereinsparung und Regenwassernutzung. Und mit dem 
wachsenden Umweltbewusstsein steigt auch die Nachfrage nach umweltschonenden 
Materialien. Für einen schnellen und einfachen Einstieg in den chinesischen Markt 
werden Firmen bei der Suche nach Kooperationspartnern vor Ort von der 
Auslandshandelskammer (AHK) Shanghai unterstützt. Deutsche Firmen erhalten zudem 
dolmetscherische Hilfe. Das Projekt wird darüber hinaus von der Handwerkskammer 
und der Handelskammer Hamburg unterstützt. 
 
Drei Viertel weniger Energieverbrauch als herkömmliche Gebäude 
 
Alle Projekte orientieren sich an deutschen Standards, so die Veranstalter. Mit einem 
Energieeinsparpotenzial von rund 75 % gegenüber dem herkömmlichen 
Gebäudebestand sollen sie Schlüsselfunktion einnehmen bei der nachhaltigen 
Stadtentwicklung Shanghais. Bis Ende Oktober 2006 sollen die Gebäude fertiggestellt 
werden. Bereits im November 2006 sollen sie einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt 
werden. Alle Projekte sollen außerdem Referenzcharakter erhalten für die 2010 in 
Shanghai stattfindende EXPO. 
 
Eine Informationsveranstaltung findet statt am 2. Juni 2005, um 17 Uhr im Solarcafé der 



Solar-Bauausstellung in HH-Heimfeld (Ausstellungsgelände „ An der Rennkoppel“ ). 
Chinaexperten der Stadt Hamburg, der Handelskammer Hamburg und 
Handwerkskammer, und des Projektkoordinators ZEBAU GmbH stellen die Konzepte 
vor und informieren über die Modalitäten. Weitere Informationen und Anmeldungen 
unter Tel. 040-81.79.91 oder per E-Mail an initiativkreis@t-online.de 
 
Rasantes Wachstum auf dem Wohnungsmarkt 
 
Mit 17 Millionen Einwohner ist die Weltmetropole Shanghai an der Jangtse-Mündung die 
größte Stadt Chinas. Sie ist nicht nur internationale Hafen- und Handelsmetropole; als 
bedeutender Kultur- und Wissenschaftsstandort gilt sie auch als die Geburtsstätte des 
modernen China. Derzeit entstehen im "Reich der Mitte" jährlich rund 1,7 Millionen 
Quadratmeter neue Wohn- und Büroflächen. Allein in Shanghai hat sich die Pro-Kopf-
Wohnfläche seit 1978 von rund vier auf etwa zehn Quadratmeter erhöht. Experten 
gehen davon aus, dass sich diese Fläche in den nächsten zehn Jahren verdoppeln wird. 
Die Städtepartnerschaft zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und Shanghai 
besteht seit 1986. 
 
02.06.2005   Quelle: Freie und Hansestadt Hamburg   © Heindl Server GmbH  
 
 



 
 

2005-06 Energiesparen mit der Sonne:  
Solar-Bauausstellung Hamburg zeigt, wie es geht 
 
Am 19. Mai 2005 öffnete Deutschlands größte Bauausstellung für Solar- und 
Passivhäuser ihre Türen. Bis zum 19. Juni 2005 werden über 20 
verschiedene Haustypen mit unterschiedlichen Energiekonzepten 
vorgestellt. Insgesamt entstehen auf den zwei Öko-Baugebieten 147 
energieoptimierte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Die Neubauten 
brauchen bis zu 80 % weniger Energie für Heizung und Warmwasser als 
herkömmliche Gebäude. Der Rest des Energiebedarfs wird weitgehend mit 
erneuerbaren Energien gedeckt. Auf umweltbelastendes Heizöl und Erdgas 
könne daher komplett verzichtet werden, betonen die Veranstalter. Der 
Solarserver präsentiert die Hamburger Solar-Häuser als Anlage des Monats 
Juni 2005. 

Hamburgs Umweltsenator Michael Freytag eröffnete die Solar-
Bauaustellung mit den Worten: "Das ist Zukunft kompakt: Sprung über die 
Elbe, Wohnen für junge Familien, Kosten sparen mit erneuerbaren Energien. 
Bauen und Umweltschutz gehören zusammen. Die 'Wachsende Stadt' 
bedeutet zugleich wachsende Lebensqualität. Hamburg setzt mit der Solar-
Bauausstellung bundesweit neue Maßstäbe, auch in der Projektumsetzung: 
Von der ersten Planung bis zur Eröffnung vergingen nur zweieinhalb Jahre."  

  

Das Foto zeigt Dr. Freytag vor dem "Solar-Obelisken" von Sharp. Bildquelle: Sharp Electronics 
(Europe) GmbH 

 

  

Stadtsanierung mit regenerativen 
Energien 

Die Solar-Bauausstellung Hamburg 2005 ist ein Projekt im Rahmen der 
"European Solar Building Exhibition". Die Europäische Bauausstellung ist ein 
mit Mitteln des ALTENER-Programms der Europäischen Kommission 

•    

  

   
 

 

 

 



gefördertes Vorhaben. Es verbindet zwölf europäische Städte in fünf EU-
Ländern mit dem Ziel, innovative Konzepte zur ökologischen Stadtsanierung 
unter Einbeziehung regenerativer Energien und zukunftsweisende 
Neubauvorhaben mit Passivkomponenten zu entwickeln. Auf der Hamburger 
Bauausstellung können die Besucher vier Wochen lang miterleben, wie 
nachhaltige und zukunftsfähige "Wohn(t)räume" Gestalt annehmen - und wie 
es sich in ihnen leben lässt.  
Auf dem Ausstellungsgebiet in Hamburg-Heimfeld sind fertige Häuser und 
Wohnungen zu besichtigen, die über drei Nahwärmenetze mit Holzpellet-
Heizanlagen versorgt werden. Zwei große Solarstromanlagen (Photovoltaik) 
decken außerdem einen Teil des Strombedarfs. In Hamburg-Wilhelmsburg 
hingegen werden Einfamilienhäuser in allen Fertigungsstadien vorgestellt. 
Dort können die Besucher noch "hinter die Tapeten" schauen. Fast alle 
Eigenheime werden mit Lüftungswärmerückgewinnung ausgestattet. Auch 
Solaranlagen zur Stromerzeugung (Photovoltaik) und zur Wärmeerzeugung 
(Warmwasser-Kollektoren) werden eingebaut. In einigen Häusern sind 
außerdem Holzpelletöfen und Wärmepumpen vorgesehen. 
  

Reihenhäuser nach dem Standard "KfW-Energiesparhaus 40" (links); Solarstromanlage.  
Quelle: Zebau GmbH; Sharp Electronics (Europe) GmbH  

  

Solares Bauen in der Metropole 
Hamburg 

"Citynahens Wohnen mit der Sonne" ist eines der Schlagworte, mit denen 
sich die Solar-Bauausstellung beschreiben lässt. Integriert in das 
Senatskonzept der "Wachsenden Stadt" stellt sie einen wichtigen 
Meilenstein auf dem Weg zur weiteren Entwicklung des Süderelbe-Raumes 
dar. Wer mit einer expandierenden Metropole mehr Verkehr und Lärm, 
schlechte Luft und die Vernichtung grüner Freiflächen und 
Naherholungsgebiete verbinde, liege falsch, so die Veranstalter der Solar-
Bauausstellung. Zumindest, was Hamburg betrifft.  



Mit dem Leitbild der "Wachsenden Stadt" habe es sich der Senat der 
Hansestadt zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität ihrer Bürger nachhaltig 
zu verbessern. In der Metropole sollen Familien ebenso passenden 
Wohnraum finden können wie Singles. Urbanes Leben soll mit interessanten 
Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten verknüpft und Hamburgs 
Entwicklung zu einer international lebenswerten Metropole gefördert und 
weiter ausgebaut werden. 

"Klasse statt Masse" auch im 
Wohnungsbau 

Dass solares Bauen Komfort und neue Qualitäten im Bau und der 
Gestaltung von Wohnraum schafft, wird von immer mehr Bauherren erkannt. 
Die Bauträger, die an der Solar-Bauausstellung teilnehmen, beweisen, dass 
ökologisches Bauen längst den Kinderschuhen entwachsen ist. Heute 
lassen sich ökologische Bauweisen mit moderner Technik kombinieren; 
hochwertige Naturprodukte beugen schadstoffverseuchten Innenräumen vor. 
 So gewinnen die Hamburger gleich in mehrfacher Hinsicht: Während die 
Hansestadt innovativen Bauweisen Vorschub leistet, um die Umwelt zu 
schonen und die Lebensqualität in der Stadt zu erhöhen, profitieren die 
einzelnen Bauherren, denn die Kosten der Häuser sind nach Auskunft der 
Veranstalter nicht wesentlich höher als bei herkömmlichen Eigenheimen. 
Foto: Die neuen Häuser im Stadtteil Heimfeld verbinden Ökologie und Ökonomie. Quelle: Zebau 
GmbH.  
   



Die technischen Standards garantieren hohen Wohnkomfort. Aufgrund 
dieser Bauweise können künftige Bauherren langfristig nicht nur 
Energiekosten sparen, sondern auch von zusätzlichen Fördermitteln 
profitieren. Neben den ökologischen Gesichtpunkten gehört es zu den 
Besonderheiten der Gebäude auf der Bauausstellung, dass den individuellen 
Ansprüchen und Bedürfnissen der Bauherren viel Raum eingeräumt wird. 
Zwar werden alle Häuser und Wohnungen ausschließlich mit ökologisch 
vertretbaren Baustoffen und Materialien errichtet, aber jedes der Häuser wird 
dennoch anders aussehen. Einige sind sogar als Energiegewinnhäuser 
konzipiert worden - überschüssige Energie kann in das öffentliche Stromnetz 
eingespeist werden und bringt zusätzliches Geld in die Haushaltskasse der 
Bauherren.  

Energiepreis treibt Nebenkosten-
Spirale an 

Nie zuvor waren die Energiekosten so hoch wie heute. Ein Ende der 
Preisspirale bei Strom, Öl und Gas ist nicht in Sicht. Die Folge für Mieter und 
Hauseigentümer: höhere Nebenkosten. Im Schnitt betragen die 
Nebenkosten ein Drittel der gesamten Wohnkostenbelastung, in vielen 
Mietverhältnissen sogar 50 Prozent und mehr.  

• Beispiel Erdöl: Leere Öltanks in den USA, die starke Nachfrage aus China und der 
Irakkrieg haben zum derzeitigen Rekordpreis beigetragen. Weil die wichtigsten 
Pipelines in den größten Krisenherden der Erde beginnen, kann niemand 
vorhersehen, wie sich die Preise künftig entwickeln werden. Nicht nur an den 
Zapfsäulen rauscht der Eurozähler immer schneller - auch die Preise für Heizöl 
liegen derzeit 25 bis 30 Prozent über dem Vorjahresniveau, mit steigender 
Tendenz.  

• Beispiel Erdgas: Einzelne Versorger haben ihre Preise bereits um sechs bis sieben 
Prozent erhöht. Hintergrund dafür sind die hohen Preise für Öl, da der Erdgaspreis 
an den Ölpreis gekoppelt ist. Und das bedeutet: Steigt der Ölpreis, ziehen mit 
einigen Monaten Verzögerung die Preise auch für Erdgas an.  

Es geht auch anders ... 
Die Veranstalter der Bauausstellung rechnen anhand eines Beispiels vor: 
"Eine vierköpfige Familie in einem Einfamilienhaus gibt im Jahr 
durchschnittlich 1.500 Euro für Heizung und Warmwasser aus, rund 800 
Euro müssen für die Stromkosten aufgebracht werden. Bis 2003 haben 
bereits 500.000 Besitzer von Eigenheimen in Deutschland die Weichen neu 



 



 
 
Eigendarstellung: Ecological Building Exhibition Shanghai 2006 

 
A Partnership Project of the Free and Hanseatic City of Hamburg and the City Council of Shanghai 
 
On the way to: better city, better life 
 
"Durch die Ausarbeitung des Projekts, durch den Bau und die Demonstrationswirkung soll für Shanghai 
ein System für ökologisches Bauen und die dafür nötigen technischen und politischen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, welches für die EXPO 2010 Referenzcharakter haben soll und 
gleichzeitig als Informationsplattform dienen kann." 
 
Auszug aus dem Memorandum der Partnerstädte Shanghai und Hamburg vom 13.09.2004 
 

 
Repräsentation der Städte 
Sun Jian Ping 
Vice Chairman 
Shanghai Municipal People’s Government 
Construction & Management 
Joachim Malecki 
Erster Baudirektor 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
 
Koordinatoren 
ZEBAU Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH 
Dipl.-Ing. Architekt Peter-M. Friemert 
Dr. Roland Winkler 
Yang Zhi Jie 
Vice Director, Shanghai Administration Office of Building 
Materials Development and Application,  
Kontaktbüro China 
Hamburg-Liaison Office Shanghai 
Delegation of German Industry & Commerce 
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Das Leitbild der Städte 
 
Im September 2004 haben die Stadt Shanghai und die Freie und Hansestadt Hamburg im Rahmen ihrer 
Städtepartnerschaft eine Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Vorbereitung und Durchführung 
der ecological building exhibition Shanghai 2006 unterzeichnet. 
 
Am 03.02.2005 wurden nun in Shanghai die nächsten Schritte zu einer konkreten Umsetzung 
verabschiedet. Mit der Zusatzvereinbarung haben beide Partnerstädte die ZEBAU GmbH aus Hamburg 
und die ersten vier Investorenprojekte eingesetzt. Die Projekte werden unterschiedliche Größen erfahren 
und von modellhaften Einzelgebäuden als Vorläufer ganzer Siedlungen bis zu Quartiersbebauungen 
(Baublöcke) mit unterschiedlichen Nutzungsformen (Wohnungsbau, Gewerbebau, Büros etc.) reichen. 
 
Im Beisein auch aller Developer bekräftigten beide Partnerstädte die Bedeutung dieses Projektes für die 
nachhaltige Stadtentwicklung Shanghai. Die umweltpolitische Bedeutung unterstrich der Vizepräsident der 
Shanghaier Baukommission Sun Jian Ping für die Entwicklung Chinas. Die ausgewählten Bauprojekte 
richten sich nach den entsprechenden deutschen Standards, die den Gegebenheiten in Shanghai 
angepasst werden, es sollen fortschrittliche deutsche Bautechnologien verwendet werden, die Entwürfe 
werden von chinesischen und ausländischen Architekten gemeinsam ausgearbeitet. 
 
Die Energieeinsparung bei diesen Projekten unterschreitet um mindestens 25 % den neuen gültigen 
gesetzlichen Mindestwert in China, wodurch sich ein Energieeinsparungsziel von 75% gegenüber dem 
durchschnittlichen Gebäudebestand ergibt. Sie realisieren gemeinsam Bauprojekte, die als Musterprojekte 
den Prinzipien der effektiven Nutzung von Ressourcen und regenerativen Energiequellen gehorchen und 
welche in erster Linie energieeffiziente, ökologische und umweltschonende Technologien sowie 
nachhaltige Wasserver- und -entsorgungsysteme im Baubereich demonstrieren sollen. 
 
Der Ausstellungszeitpunkt ist für November 2006 festgeschrieben worden, zu dem die teilnehmenden 
Developer ihre jeweiligen Einzelprojekte der Öffentlichkeit vorstellen werden. 

 
Stoffstrommanagement: Wasser, Abwasser und Energie 
 
Die Entwicklung und Realisierung neuer zukunftsfähiger Abwassermanagementkonzepte z. B. durch 
Mengenreduzierung, Trennung und Recycling von Inhaltsstoffen. Die Hamburger Stadtentwässerung 
(HSE) realisiert im Rahmen der Ökologischen Bauausstellung Shanghai 2006 erstmals in China ein 
zukunftsweisendes integrales Abwasser- und Energiekonzept - eine nachhaltige Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur.  
 
Durch ein innovatives Stoffstrommanagement wird es möglich 
· die Wasser- und Energieverbräuche in der Siedlung für deutsche Maßstäbe äußerst gering zu halten, 
· aufbereitete Nährstoffe sowie gereinigtes Wasser nutzbringend in den Naturkreislauf zurückzuführen, 
· Erträge und Reststoffe aus der Landwirtschaft gezielt in das Stoffstrommanagement einzubeziehen 
· und die Entstehung von Abwasser, zum Teil von Abfall, ganz zu vermeiden.  
 
Sinnvoll, möglich und erwünscht ist eine Systemvernetzung mit benachbarten Wohnquartieren, um die 
urbane Anwendbarkeit der ressourceneffizienten Entsorgungsinfrastruktur z.B. im Rahmen der EXPO 
Shanghai 2010 zu demonstrieren. 

 
Projektsteuerung 
 
· Die Koordination der Zusammenarbeit bei der Partnerstädte und aller weiteren fördernden Partner aus 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. 
 
· Die Steuerung der termingerechten Vorbereitung und Durchführung aller beteiligten Teilnehmerprojekte 
an der Bauausstellung. 



 
"Die Shanghaier Regierung und die Bau- und Verwaltungskommission der Stadt Shanghai haben die 
Ausweitung von ökologischem Bauen als wichtige Inhalte für Stadtentwicklungskonzepte festgelegt. Das 
gehört auch zu der Verfolgung der Ziele der zentralen Regierung Chinas, ressourcensparend und 
nachhaltig die Gesellschafts- und Wirtschaftsentwicklung umzusetzen." 
 
 
Sun Jiang Ping, Vizepräsident der Bau- und Verwaltungskommission Shanghai, 03.02.2005 
 
 
Effiziente Entsorgungsinfrastruktur 
 

Hochschulkooperation 
 
· Der Aufbau und die Pflege eines internationalen Netzwerkes zur Förderung von Lehre und Forschung 
der Hochschulen in Shanghai und Hamburg (Eco.Ex.Edu) 
· Kooperationen bei Lehrveranstaltungen, wissenschaftlichen Arbeiten, Studienaustauschen 
usw. 

 
Architektur und Gebäudetechnik 
 
· Die Erarbeitung neuer Richtlinien und Standards für die Shanghaier Bauwirtschaft auf Grundlage 
europäischer Baustandards gemeinsam mit chinesischen Partnern 
· Die Entwicklung chinesischer Bauprojekte nach europäischen Standards zur Nachhaltigkeit: 
Energieeffizienz, Nutzung regenerativer Energien, Wasser- und Stoffstrommanagement 
· Die Erstellung von Bauhandbüchern zur Festlegung von energetischen Standards, Kennwerten und 
Regeldetails 
· Die Durchführung von Workshops zur Mitarbeiterqualifikation (Qualitätssicherer): 
Schulungen zur energiesparenden Projektplanung in drei Veranstaltungen 
· Die Qualitätssicherung der projektbezogenen Planungs- arbeit der chinesischen Planer bei der 
Konzeption, Vorplanung und der Ausführungsplanung 
· Die Begleitung in der Bauphase durch ausgebildete Qualitätssicherer 
· Die Zertifizierung der Bauprojekte und fortlaufende Evaluation nach der Fertigstellung Großflächige 
modellhafte Realisierungen von energieeffizientem Bauen in Shanghai für die nächsten Jahre. 
 
Die Präsentation modellhafter nachhaltiger Stadtentwicklung im Rahmen einer Ökologischen 
Bauausstellung im November 2006 in der breiten Shanghaier Öffentlichkeit.  
Die Internationale Zusammenarbeit zwischen China und Europa. 
Die Kooperation von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Lehre und Forschung für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung. 
Die Unterstützung chinesischer Entwicklungsprojekte durch deutsche Partnerfirmen und Bauprodukte. 
Bei der Realisierung der Developerprojekte:  
die Realisierung energieeffizienter Gebäude angelehnt an deutschen Standards für besseres Wohnen 
und Arbeiten, 
Erstellung von Werkzeugen und Leitfaden für energieeffiziente Projektplanung und -ausführung, die 
Grundlagenvermittlung zur energieeffizienten Planung und Bauweise, 
die Planung mit hoher energetischer Qualität als qualifizierte Grundlage für die Bauphase, 
die Bauausführung mit energetischer Qualität garantiert hochwertige und exklusive Gebäude 
die Zertifizierung, Abnahme und Dokumentation der besondere energetischen Qualität 
und die Minderung des Wasser- und Energieverbrauchs durch Stoffstrommanagement. 

 
Die Vorteile Öffentlichkeitsarbeit 
 
· Die internationale Presse- und Medienarbeit in den Partnerländern Deutschland und China  
· Die Kontaktvermittlung von deutschen Marktpartnern zu den chinesischen Projekten 



· Die Vorbereitung und Durchführung der Bauausstellung als öffentliche Veranstaltung für den Großraum 
Shanghai 

 
 
Deutsche ökologische Siedlung, Chongming Insel 
 
Shanghai Chongming Dongtan Investment & Development Co., Ltd. wurde im April 2001 von SIIC 
gegründet, um das 84 km2 große Grundstück in Dongtan von der Chongming-Insel rational und effizient 
zu entwickeln und die Insel als erstes ökologisches Demonstrationsgebiet aufzubauen. Zu diesem Eco-
Farm-Town Projekt wird ein 60- 70 Quadratkilometer großes Grundstück entwickelt, um ab 2010 dort ca. 
100.000 Einwohner ansiedeln zu können. 
 
Als Ausstellungsprojekt geplant sind ca. 40 Wohneinheiten mit insgesamt ca. 20.000 m² Wohnfläche und 
ein ökologischer Bauernhof einschließlich einer innovativen Ver- und Entsorgungsinfrastruktur. 
Schwerpunkte des Projektes sind die Ankurbelung des Tagestourismus aus dem Ballungsraum Shanghai, 
die Präsentation von höherwertigem Dauerwohnen oder Ferienwohnen. Die Projektidee entsteht in 
Zusammenhang mit parallelen Projekten aus Italien und Japan. 

 
Anting New Town (2. Bauabschnitt) 
 
Die Modellstadt Anting mit 4,9 km² für ca. 80.000 Einwohner entsteht vor den Toren Shanghais und hat 
internationalen Ruf als "german town" erlangt. Hier wächst nach der Gesamtplanung von AS&P, Frankfurt 
und nach den hochbaulichen Entwürfen zahlreicher Deutscher Architekten (GMP, Behnisch & Partner, 
Prof. Winking, Otto Steidle u.v.m.) eine ganze Stadt nach dem Vorbild der Stadt Weimar. 
 
Anting ist in zwei große Bauabschnitte gegliedert, dessen östlicher Teil ab 2005 realisiert wird. Hier ist ein 
Ausstellungsgelände mit 5 Gebäudetypen vorgesehen: Villen, Stadtvillen, Reihenhäuser, 
Apartmenthäuser und Punkthochhäuser mit insges. über 600.000 m² Wohnfläche. 
 
Die Ausführungsplanung wird gegenwärtig durch zahlreiche chinesische Büros erarbeitet und erhält eine 
entsprechende Überarbeitung des geplanten Energiestandards. 

 
Pujiang Intelligence Valley 
 
Unter der Steuerung der Peng Xin United Real Estate Co. Ltd. wird in Minhang ein Gewerbepark mit 
einem ökologischen Forschungs- und Wissenschaftszentrum mit 60.000 m² Nutzflächen bis Ende 2005 
entstehen. Nach der Planung des kanadischen Architektenbüros CPC sollen rund 5.000 Arbeitsplätze für 
internationale und nationale Unternehmensansiedlungen geschaffen werden. 

 
Haiyuan Villas in Qingpu 
 
Shanghai Hubin New Town Development Co., Ltd. ist ein Joint-Venture von SIIC Shanghai (Holding) Co., 
Ltd. und Shanghai Industrial Development Co., Ltd mit Eigenkapital in Höhe von 250 Mio. RMB. Der 
Hauptgeschäftsbereich ist Real Estate Development. Das aktuelle Projekt im Bau heißt Haiyuan 
Villensiedlung in Qingpu/Shanghai, ca. 38 km nordwestlich der Metropole. Auf dem 320 Acker großen 
Gründstück werden etwa 230 Einfamilienhäusern aufstehen. 
 
Bauausstellungsgegenstand ist eine Villensiedlung mit 13 Häusern und je 700 m² Nutzfläche für 
Besserverdienende. Die beauftragten Architekten von Shanghai Modern Architecture design entwickeln 
ein Konzept, das ab März 2005 in die Bauausführung gehen soll. 
 
"Wir erklären uns mit den Grundsätzen der Ecological Building Exhibition Shanghai 2006 einverstanden 
und möchten die Entwicklung und Realisierung nachhaltiger Stadtquartiere und deren öffentliche 



Präsentation im November 2006 unter der Schirmherrschaft beider Partnerstädte durch unser 
vorgenanntes Projekt unterstützen." 
 
Auszug aus dem von den Developern unterzeichneten 
Letter of Intend vom Januar 2005 
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ecobuild shanghai 2006, a cooperation project between the cities of Hamburg and 

Shanghai, featured a two year long awareness raising campaign towards ecological building 
concepts. It resulted in an exhibition of buildings projects, showcasing innovative techniques 
and technologies in various building types in several districts of Shanghai. Projects still in the 
conceptual phase will be pursued.  
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Weitere Informationen und Kontakt: 
 
ecobuild shanghai 2006 ist eine gemeinsame Initiative der Partnertstädte Hamburg und 
Shanghai. Unter dem Dach des Delegiertenbüros der Deutschen Wirtschaft wurde in 
Shanghai ein Projektbüro zur Durchführung von ecobuild eingerichtet. Partner ist die 
Hamburg- Repräsentanz Shanghai.  
 
ecobuild shanghai 2006  
c/o Delegiertenbüro der Deutschen Wirtschaft Shanghai 
POS Plaza, 29. Stock 
1600 Century Avenue 
Shanghai Pudong, 20080000 
Website ecobuild shanghai 2006: www.green-shanghai.com 
Website Delegiertenbuero der Deutschen Wirtschaft: www.china.ahk.de 
Website Hamburg-Repräsentanz Shanghai: www.hamburgshanghai.net 
 
Pressekontakt: 
Julia Dautel 
Manager PR & Marketing 
Telefon: 0086-21-5081 2266 *1621 
Email: dautel.julia@sh.china.ahk.de 
______________________________________________________________________
__ 
Diese Pressemitteilung finden Sie auch online unter www.openPR.de/in/86292 
Falls Sie dieses Dokument am Rechner lesen, koennen Sie auch direkt diesen Link anklicken: 
ecobuild shanghai 2006: Hamburg und Shanghai richten erste deutsch-chinesische Bauausstellung zur 
Präsentation energiesparenden Bauens aus 
Mehr Pressemitteilungen finden Sie bei openPR.de 



 

2006-11Exkursion für Architekten und Ingenieure nach SHANGHAI  

 
In Zusammenarbeit mit der Hamburgischen Architektenkammer,  
der Hamburgischen Ingenieurkammer - Bau,  
der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein und 
der Architektenkammer Niedersachsen 
 
 

1. Tag (Montag, 13.11.2006)  
 

Einchecken für die Flugreise nach Shanghai Pudong International Airport. 
Die Flugzeiten: 
LH 019 13. November Hamburg => Frankfurt 14:35 / 15:40 
LH 728 13. November Frankfurt => Shanghai 17:40 / 11:00 (14. November) Nonstop-Flugzeit ca. 10 Stunden 
 

2. Tag (Dienstag, 14.11.2006)  
 

Nach der Ankunft in Shanghai erwartet Sie die örtliche Reiseleitung am Flughafen. Sie fahren mit dem Transrapid 
Richtung Shanghai Centrum und werden zum Hotel gebracht (Busshuttle). Sie haben Zeit, sich etwas an das Hotel 
und die Umgebung zu gewöhnen oder etwas auszuspannen. Gegen 17:30 Uhr treffen Sie sich zu einem 
Begrüßungstee und sind abends zum Essen eingeladen. Dort erhalten Sie alle aktuellen Informationen über die 
kommende Woche in Shanghai und haben die Gelegenheit, die Reisegruppe kennen zu lernen. 
 

3. Tag (Mittwoch, 15.11.2006)  
 

Sie beginnen den Tag mit einer geführten Stadtrundfahrt durch den Stadtteil Pudong und besichtigen das 
weltberühmte Jinmao-Building mit seinen 88 Stockwerken. In dem 420 Meter hohen Gebäude befindet sich zwischen 
dem 55. und dem 88. Stockwerk das Grand Hyatt Hotel. Genießen Sie bei klarem Wetter den überwältigenden Blick 
über den zukünftig bedeutendsten Finanzhandelsplatz Asiens. 
 
Sie fahren danach weiter zum German Center und werden dort von den Koordinatoren der ecobuild shanghai 2006 
begrüßt. Nach der Besichtigung des Bürogebäudes beginnt die Fachtagung der ecobuild shanghai 2006. Sie erhalten 
einen Überblick über den fachlichen Rahmen der Ausstellung, die beteiligten Partner und die Hintergründe des 
Projektes. Die Veranstaltung wird mehrsprachig sein, so dass Sie durch Übersetzer alle Informationen in deutsch 
erhalten. Chinesische Developer stellen ihre Projekte der ecobuild vor und internationale Experten diskutieren über 
die Erkenntnisse der Projektumsetzungen. Das genaue Programm wird noch kurzfristig bekannt gegeben. 
 
Die Teilnahme an der Fachtagung ist freiwillig.  
 
Gegen 18:30 Uhr gibt es für alle Besucher einen Empfang, bei dem Sie das Generalkonsulat der Bundesrepublik 
Deutschland in Shanghai begrüßen wird. Danach geht es mit einer Nachtfahrt durch das erleuchtete Shanghai zurück 
zum Hotel. 
 

4. Tag (Donnerstag, den 16.11.2006)  
 

Vormittags fahren Sie zum großen Stadtmodell Shanghais. Auf rund der 400 m² großen Fläche können Sie mit (fast) 
einem Blick die Dimensionen der Stadt mit allen Neuplanungen überblicken und sich einen Eindruck verschaffen, wie 
Shanghai in den nächsten Jahren aussehen wird. 
 
Anschließend geht es zur berühmten Moller-Residenz, dem heutigen Sitz des chinesischen Schriftstellerverbandes. 
Diese zu den extravagantesten und außergewöhnlichsten Wohnhäusern Shanghais zählende Villa hat der als "König 
des Derbys" bekannte schwedische Großreeder Moller bauen lassen. Das schöne Haus wird gelegentlich für 
Empfänge der Stadtregierung genutzt. 
 
Nachmittags besuchen Sie den Fuxing-Park, den heutigen sehr beliebten Innenstadtpark in der französischen 
Konzession, wo einstmals französische Soldaten untergebracht waren. In Xintiandi besuchen Sie schöne alte 
Shikumen- Häuser, die die Hongkonger Shui On Group vor wenigen Jahren liebevoll restaurieren ließ. 
 



Wenn es der Verkehr und die Zeit zulässt, geht es dann weiter in das jüdische Viertel, wo Ihnen die Gegensätze der 
Stadtentwicklung in Shanghai und die Tragweite der wechselvollen Geschichte deutlich werden. 
 
Nach einem langen und informativen Tag steht Ihnen der Abend zur freien Verfügung. Vielleicht genießen Sie ihn mit 
einem Drink auf einer der Dachterrassen am Bund mit Blick auf den Huangpo-River und die Skyline von Pudong. 
 

5. Tag (Freitag, 17.11.2006)  
 

Heute können Sie den Tag selbst frei bestimmen. Besuchen Sie z.B. die Nanjing Lu zu einem Einkaufsbummel oder 
verbringen Sie den Tag am Huangpo-River. Es lohnt sich ein Transfer durch den Fußgängertunnel auf die 
andere Flussuferseite und ein Besuch des weltberühmten Oriental-Pearl-Towers (Fernsehturm 1995 fertiggestellt). 
Besuchen Sie die große Ausstellung zur chinesischen Geschichte im Basement und lassen Sie sich in 45 Sekunden 
auf die 263 m hohe Aussichtsplattform fahren. Der Besuch der Space Cabin auf ca. 350 m Höhe lohnt sich sicherlich 
nur bei klarem Wetter. Dann aber haben Sie den atemberaubenden Rundblick auf die ganze Stadt mit seinen über 
3000 Hochhäusern.  
 
Sie können aber auch einen Ausflug zur "German Town" nach Anting unternehmen. Diese Stadt ist von den 
Architekten AS+P Albert Speer & Partner, Frankfurt nach dem Vorbild Weimars gebaut worden und liegt unweit des 
VW-Werkes. Dort besichtigen Sie den Ausstellungsbeitrag zur ecobuild Shanghai 2006. 
 
Alternativ können Sie auch die Ausflugstour nach Suzhou unternehmen (Ausflugspaket). Dann starten Sie nach den 
Frühstück zunächst in das ca. 50 km westlich von Shanghai gelegene Qingpu mit dem Garten des mäandernden 
Flusses (Qushui Yuan) am Daying Fluss, der um 1745 in der Qing-Zeit angelegt wurde. Weiter geht es nach Suzhou 
mit den schönsten Gärten Chinas und dem Besuch des daoistischen Xuanmiao-Tempels, den Doppelpagoden und 
dem quirligen Stadtzentrum. Abends geht es zurück nach Shanghai. 
 

6. Tag (Sonnabend, 18.11.2006)  
 

Die Teilnehmer der Ausflugstour fahren nach Hangzhou (Ausflugspaket), als frühere Hauptstadt ein florierendes 
Handels- und Wirtschaftszentrum u.a. für Buchdruck sowie Seiden- und Baumwollherstellung. Die übrigen Teilnehmer 
können den Tag in freier Verfügung verbringen und interessante Geheimtipps in Shanghai kennen lernen. Bei 
Interesse stellt die Reiseleitung auch den Kontakt mit ortsansässigen europäischen Architekten und Ingenieuren zum 
gegenseitigen Austausch her. 
 
Alternativ können Sie das zukünftige EXPOGelände besuchen und sich über die anstehenden Projekte zur 
Weltausstellung Shanghai 2010 informieren. Wir bemühen uns um einen direkten Kontakt mit der EXPO-Gesellschaft. 
 

7. Tag (Sonntag, 19.11.2006)  
 

Dieser Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Abends gegen 18:30 Uhr treffen sich alle Reiseteilnehmer zum 
chinesischen Abschiedsessen mit der Reiseleitung. 
 

8. Tag (Montag, 20.11.2006)  
 

Es ist Zeit von Shanghai Abschied zu nehmen. Nach dem Frühstück geht es mit dem Bus zum Flughafen zurück. 
Wegen der Zeitverschiebung ist die Ankunft in Hamburg noch am gleichen Abend. 
 
Rückflug: LH 729 20. November 
Shanghai => Frankfurt 13:50 / 18:20 LH 026 20. November 
Frankfurt => Hamburg 19:45 / 20:45 
Änderungen in der Programmreihenfolge  
 
Vom 13.11. bis 20.11.2006 mit Linienmaschinen 
der Lufthansa ab/bis Hamburg 
direkt nach Shanghai 
 
Folgendes Fachprogramm ist vorgesehen: 
 
Besuch der Bauprojekte der Ecobuild Shanghai 2006 einschl. kostenloser Teilnahme an den Rahmenveranstaltungen 
während des Reisezeitraumes 
 



Besuch des zukünftigen EXPO-Geländes und Gelegenheit zum Meeting mit der EXPO-Gesellschaft für die 
Weltausstellung EXPO Shanghai 2010 
 
Besichtigung des historischen jüdischen Viertels in Shanghai 
 
Rundfahrt durch die französische Konzession mit Führung 
 
Rundfahrt durch den Stadtteil Pudong mit Besichtigung des 420 m hohen Jin Mao Tower (Arch. Skidmore, Owings, 
Merrill) 
 
Besichtigung des Shanghai Exhibition Centre mit dem über 400 m² großen Stadtmodell Shanghais 
 
Besichtigung des Fernsehturms von Shanghai (Oriental Pearl TV-Tower, 468 m hoch) mit Ausstellung über die 
chinesische Kulturgeschichte 
 
Besichtigung der "German Town" Anting  
 
Besichtigung der Baustelle von Lingang (Entwurf Luchao Harbour City von Arch. GMP Prof. v. Gerkan Marg und 
Partner, Hamburg) 
 
Besuch des German Centre in Shanghai, Gedankenaustausch mit chinesischen Berufskollegen, Gelegenheit zum 
Kennenlernen und Diskussion über Kooperationsmöglichkeiten mit chinesischen Partnern  
 
1 Fahrt mit dem Transrapid (Maglev) 
Optional: Besichtigungsfahrten nach Suzhou und Hangzhou u.a. zu den chinesischen Gärten 
 
(Teilnehmer für das Fachprogramm erhaltenhierfür eine Bescheinigung)  
 
Reisepreis: 1.395,- EUR 
Der Reisepreis schließt folgende Leistungen ein: 
 
Flug ab/bis Hamburg mit Linienmaschinen der Lufthansa in der Touristenklasse nach Shanghai inkl. Flughafen- und 
Sicherheitsgebühren 
Transfers in Shanghai (Flughafen-Hotel-Flughafen) teilweise mit dem Transrapid nachPudong 
6 Übernachtungen im internationalen 4- 
Sterne-Hotel "Liang' An" im DZ mit Bad/WC, 
Klimaanlage, Minibar, Telefon/Internet, Radio, 
Sat-TV und amerikanischem Frühstück 
Qualifizierte deutschsprachige Reiseleitung 
in Shanghai 
Reisepreis-Sicherungsschein 
Reiserücktrittskostenversicherung 
Im Reisepreis nicht eingeschlossen: 
 
Visumbesorgung: bis 13.10.2006 30,00 € , 
danach bis zu 60,00 € Expresszuschlag 
Einzelzimmerzuschlag: 130,00 € 
Ausflugspaket: 150,00 € (Mindestteilnehmerzahl: 15) 
Reiseversicherungspaket: 29,00 € 
Sie können das touristische Ausflugsprogramm zum günstigen Paketpreis von nur 150,- EUR pro Person buchen. 
Es enthält folgende Leistungen: 
2 Besichtigungsfahrten im Bus mit Reiseleitung nach Suzhou und Hangzhou einschließlich Eintrittsgelder und 
Verpflegung. 
 
Änderungen in der Programmreihenfolge bleiben vorbehalten. 
 
Da wir mit reger Beteiligung an dieser Reise rechnen, und die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten Sie Ihre 
Reiseanmeldung baldmöglichst an die unten genannte Anschrift einsenden. Die Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge des Einganges berücksichtigt. 
 
 
Anmeldung/Visum/Organisation: 
 
ZEBAU Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH 



Große Elbstraße 146, 22767 Hamburg 
Koordination der Ecobuild Shanghai für den Hamburger Senat www.greenshanghai.com 
Tel.: 040 / 380 384 - 0 Fax: -29 (Frau Sokoll), email: info@zebau.de 
 
 
Der Reiseveranstalter: 
 
Reisebüro Jean Coste 
Mittelweg 140, 20148 Hamburg 
Tel.: 040 / 410 106 3, email: reise@jeancoste.de 
 
 
 



Aus ZEBAU Jahresbericht 2006 

    
Hamburg auf dem Weg zur EXPO 2010 in Shanghai 
 
Mit der Durchführung der ecobuild Shanghai 2006 wurde bis Ende 2006 ein Netzwerk im politischen, 
gesellschaftlichen und marktwirtschaftlichen Großraum von Shanghai aufgebaut. Hamburg stellt sich in Shanghai als 
kompetenter und engagierter Städtepartner dar und entwickelt aktiv einen großen Beitrag zu Lösung der in Shanghai 
drängendsten Fragestellungen: wie kann das Stadtwachstum nachhaltig erfolgen und eine zukunftsfähige Basis 
geschaffen werden? 
 
Die Projektergebnisse der ecobuild Shanghai 2006 sind als Referenzprojekte der EXPO 2010 vorgesehen. 
 
Laufende Beratungen bei der EXPO-Gesellschaft und die persönliche Einbindung der 
Generalsekretärin der EXPO GmbH Frau Zhong, zeigen das außerordentlich hohe Maß an Interesse 
an der ecobuild Shanghai 2006. 
 
Hamburg hat die reale Möglichkeit, aus den gewachsenen Beziehungen und der Besonderheit der 
engen Zusammenarbeit mit den Shanghaier Stellen bei der ecobuild Shanghai 2006 eine besondere 
Rolle bei den weiteren Umsetzungen der EXPO zu übernehmen bzw. sich auch in besonderer Weise 
auf der World EXPO Shanghai 2010 zu präsentieren. 
 
Ziel ist die Erarbeitung eines Bedarfsplanes, welcher der Beitrag Hamburgs zur EXPO Shanghai 2010 
sein kann. Eine Potentialabschätzung soll den möglichen Aufwand erkennen lassen, der zur 
Umsetzung erforderlich wäre. Wünschenswert ist eine realistische Einschätzung der Finanzierung 
durch Dritte bzw. ein Sponsoring dieser Aktivitäten. 
 
Es werden mögliche Interessenten, Partnerschaften und Kooperationsmöglichkeiten am Markt 
abgefragt. Hierzu gehören: alle Behörden der Freien und Hansestadt Hamburg, Kammern und 
Verbände, Vereine, Unternehmen und Einzelpersonen (z.B. Mäzene, Sponsoren usw.) 
Die im September 2006 vorgelegten Ergebnisse sind als Variantenuntersuchung für die 
Senatskanzlei, die Behörde für Wirtschaft und die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt erarbeitet 
worden. Gegenwärtig prüft die Freie und Hansestadt Hamburg die nächsten 
Handlungsschritte, nachdem anlässlich der Eröffnung der ecobuild Shanghai 2006 ein grundsätzliches 
Teilnahmeinteresse bekundet wurde. 
 
 

EcoEx:Edu. Hochschulpartnerschaft Hamburg – Shanghai 
 
Nachdem im Juni 2005 15 chinesische Studierende zu einer zweiwöchigen SummerSchool in 
Hamburg zu Gast waren, hatten nun im Mai 2006 die Hamburger Gastgeber-StudentInnen der 
inzwischen neu gegründeten HafenCity Universität Hamburg (HCU) Gelegenheit, im Rahmen eines 
Gegenbesuchs Shanghai kennen zu lernen. Begleitet wurde die Gruppe von Prof. Dr. Ingrid 
Breckner, Prof. Sabine Busching und Prof. Dr. Wolfgang Willkomm. 
 
Ein langfristig angelegtes Partnerschaftsprogramm mit dem College of Architecture and Urban 
Planning (CAUP) der Tongji Universität Shanghai legt den inhaltlichen Schwerpunkt auf das Thema 
>Sustainable Architecture and Urban Planning in Growing Cities<. 
 
Mit Blick auf die hohe Urbanisierungsdynamik chinesischer Städte und auf die mit Hamburger 
Unterstützung organisierte ökologische Bauausstellung ecobuild Shanghai 2006 stehen der 
Wissensaustausch zu nachhaltigen Stadtentwicklungskonzepten und ökologischen 
Entwurfsstrategien im Focus. 
 
Die Entwürfe der Studierenden konnten sich sowohl den Schutz einer bedrohten urbanen Qualität 



zum Ziel nehmen als auch die Verbesserung bestehender problematischer Wohn- bzw. 
Arbeitsbedingungen. 
 
Die bisherigen Veranstaltungen waren für beide Seiten ein großer Gewinn. Insbesondere die thematische 
Konzentration der Hochschulkooperation ermöglichte es, neben der gemeinsamen 
Erarbeitung der fachlichen Studienleistungen den erforderlichen Raum zu schaffen für eine intensive 
Auseinandersetzung mit interkultureller und interdisziplinärer Gruppenarbeit. 
Themen der Arbeiten waren: 
 
Leben an der Old Sinan Road 
Die Brücke am Suzhou Fluss 
Gemeinschaft versus Privatsphäre - Leben in der Shaoxing Road 
Kulturerbe und Entwicklung - Guidebook zum Lilong Leben im Hongkou Distrikt 
Urbane Interventionen - Das Tian Chen Li Lilong im Luwan Distrikt 
 
Für das Jahr 2007 ist eine langfristige vertragliche Absicherung der Zusammenarbeit und die 
Einführung eines gemeinsamen Doktorandenprogramms geplant. Die ersten 
NachwuchswissenschaftlerInnen sollen bereits in diesem Jahr zu einem Forschungsaufenthalt nach 
Hamburg kommen. 
 

Fachexkursion nach Shanghai 
 
Unsere Vorstellung, das ecobuild Shanghai 2006 Projekt interessierten Architekten und Ingenieuren 
vor Ort näher zu bringen, brachte uns auf die Idee, für eine Fachexkursion nach Shanghai zu werben. 
Das Angebot wurde mit sehr großem Interesse angenommen. Neben dem Geschäftsführer Herrn 
Friemert erhielten Frau Weisleder und Herr Beckmannshagen von der ZEBAU die Gelegenheit, eine 
Gruppe von 63 TeilnehmerInnen in der Zeit vom 13. bis 20. November zu begleiten. 
 
Ein vorrangiger Programmpunkt war der Besuch von Bauprojekten der ecobuild Shanghai 2006 mit 
den realisierten Gebäuden in Pujiang und Anting mit einer anschließenden Tagung im German 
Centre. Dort berichteten ein chinesischer Investor über ökologisches Bauen in China, Thomas Dittert 
vom Büro Dittert & Reumschüssel aus Hamburg über das Arbeiten als Hamburger an innovativen 
Projekten in Shanghai und die Projektleiterin aus dem Büro GMP Prof. v. Gerkan Marg und Partner 
über den Stand der Baustelle von Lingang (Entwurf Luchao Harbour City). Auch beim typischen 
chinesischen Abendessen an runden Tischen ging der Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen 
weiter und endete fast jeden Abend in einer der spannenden Nachtbars Shanghais. 
 
Herausragende Besichtigungsziele in Shanghai waren der Besuch des historischen jüdischen Viertels 
unter fachkundiger Führung von Dr. Steffi Schmidt von der Bundesagentur für Außenwirtschaft, 
eine Rundfahrt durch die französische Konzession, eine Tour durch den Stadtteil Pudong mit dem 
420 m hohen Jin Mao Tower, erbaut von den Architekten Skidmore, Owings und Merrill mit 
Kaffeetrinken im 54. Stockwerk in der sehr imposanten Hyatt Hotelhalle mit 133m Höhe. 
 
Das über 600 m² große Stadtmodell Shanghais zeigt beeindruckend die rasante städtebauliche 
Entwicklung der Megastadt.Einen tollen Ausblick genossen alle bei der Besichtigung des 
Fernsehturms, des Oriental Pearl TV-Tower, 468 m hoch. Einen Einblick in die chinesische 
Kulturgeschichte gab die Ausstellung am Fuße des Fernsehturms. 
 
Mit Begeisterung nahmen fast alle TeilnehmerInnen das Ausflugsangebot nach Suzhou mit seinen 
berühmten Gärten und Seidenproduktion und nach Hangzhou an. 
 
Diese erfolgreiche Reise hat uns ermutigt, auch im Jahr 2007 eine ähnliche Exkursion vom 03.10.- 
13.10. anzubieten. 
Informationen unter www.zebau.de oder direkt bei Frau Sokoll. 
 
 
 



 
 
STÄDTEPARTNERSCHAFT HAMBURG - SHANGHAI: BAUAUSTELLUNG 
“ECOBUILD SHANGHAI 2006“ ERÖFFNET 
 
Auf Einladung der Shanghaier Stadtregierung hat Herr Senator Dr. Freytag, Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt (BSU), Chinas größte Stadt besucht. Am 08. November 
hat er gemeinsam mit dem Vizebürgermeister Shanghais, Yang Xiong, die 
Bauausstellung “ecobuild shanghai 2006“ eröffnet. Die “ecobuild shanghai 2006“ gehört 
zur Veranstaltungsreihe anlässlich des 20. Jahrestages der Städtepartnerschaft 
Hamburg-Shanghai und war die erste chinesische Nachhaltigkeitsmesse im 
Baugewerbe. Begleitet wurde Herr Dr. Freytag vom Geschäftsführer der Hamburger 
ZEBAU GmbH (Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt), Herrn Peter-M. 
Friemert. Im Auftrag beider Städte koordiniert die ZEBAU im Rahmen der “ecobuild“ 
energetisch wegweisende Großbauvorhaben zwischen deutschen und chinesischen 
Partnern. Sie bringt Spezial-Knowhow für ressourcen- und klimaschonendes Bauen 
nach China und verschafft deutschen Anbietern Zugang zum chinesischen Markt. 
Neben hamburgischen Architekten ist auch die Hamburger Stadtentwässerung 
eingebunden, die ein innovatives Wasserkreislaufkonzept entwickelt hat. Beispielhaft 
werden die erfolgreichen Solar Baugebiete Heimfeld und Wilhelmsburg (Solar-
Bauaustellung 2005) nach China übertragen. Die “ecobuild“ Bauprojekte basieren auf 
einer Einergieeinsparung von 75 % gegenüber dem derzeitig in Shanghai üblichen 
Verbrauch. Die Bauausstellung hat Referenzcharakter für die World Expo 2010 in 
Shanghai.  
 
Weitere Informationen unter:  
http://www.hamburgshanghai.net 
 
Zur "ecobuild shanghai 2006" gibt es ein begleitendes Studienaustauschprogramm 
zwischen der HafenCity Universität und der Tongji Universität Shanghai, das unter der 
Nr. 56 im Hamburger Aktionsplan 2006 verzeichnet ist: "Ecological Building Exhibition 
Shanghai 2006: Educational Exchange Programme"  
 
weitere Informationen siehe auch:  
http://www.transcampus.de). 



2006-12-20 STÄDTEPARTNERSCHAFT HAMBURG - SHANGHAI:  
BAUAUSTELLUNG “ECOBUILD SHANGHAI 2006“ ERÖFFNET. In: 
Hamburg lernt Nachhaltigkei 
 
Auf Einladung der Shanghaier Stadtregierung hat Herr Senator Dr. 
Freytag, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU), Chinas 
größte Stadt besucht. Am 08. November hat er gemeinsam mit dem 
Vizebürgermeister Shanghais, Yang Xiong, die Bauausstellung 
“ecobuild shanghai 2006“ eröffnet. Die “ecobuild shanghai 2006“ 
gehört zur Veranstaltungsreihe anlässlich des 20. Jahrestages der 
Städtepartnerschaft Hamburg-Shanghai und war die erste chinesische 
Nachhaltigkeitsmesse im Baugewerbe. Begleitet wurde 
Herr Dr. Freytag vom Geschäftsführer der Hamburger ZEBAU GmbH 
(Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt), Herrn Peter-M. 
Friemert. Im Auftrag beider Städte koordiniert die ZEBAU im Rahmen 
der “ecobuild“ energetisch  wegweisende Großbauvorhaben zwischen 
deutschen und chinesischen Partnern. Sie bringt Spezial-Knowhow für 
ressourcen- und klimaschonendes Bauen nach China und verschafft 
deutschen Anbietern Zugang zum chinesischen Markt. Neben 
hamburgischen Architekten ist auch die Hamburger 
Stadtentwässerung eingebunden, die ein in novatives 
Wasserkreislaufkonzept entwickelt hat. Beispielhaft werden die 
erfolgreichen Solar Baugebiete Heimfeld und Wilhelmsburg (Solar-
Bauaustellung 2005) nach China übertragen. Die “ecobuild“ 
Bauprojekte basieren auf einer Einergieeinsparung von 75 % 
gegenüber dem derzeitig in Shanghai üblichen Verbrauch. Die 
Bauausstellung hat Referenzcharakter für die World Expo 2010 in 
Shanghai. Weitere Informationen unter: 
http://www.hamburgshanghai.net 
 
Zur "ecobuild shanghai 2006" gibt es ein begleitendes 
Studienaustauschprogramm zwischen der HafenCity Universität und 
der Tongji Universität Shanghai, das unter der Nr. 56 im Hamburger 
Aktionsplan 2006 verzeichnet ist: "Ecological Building Exhibition 
Shanghai 2006: Educational Exchange Programme“ 
 
Weitere Informationen siehe auch:  
http://www.transcampus.de).  



 
http://www.hamburg.de/contentblob/205196/data/hln-newsletter-nr-
3.pdf 
 
 



  

    
    
  > Summerschool 2005  

  

 
  

 
 
Summerschool 2005. EcoEx:Edu. HCU goes 
Shanghai. Das deutsch-chinesische 
Austauschprojekt >EcoEx:Edu<, SummerSchool 
Hamburg-Shanghai, die zweite Runde! 
 
Nach dem zweiwöchigen Besuch von 15 
chinesischen Studierenden im Juni 2005 hatten 
im Mai 2006 die damaligen Gastgeber-
StudentInnen der Hafencity Universität 
Hamburg die Gelegenheit, Shanghai kennen zu 
lernen. 
 
Ein langfristig angelegtes Austauschprogramm 
mit dem College of Architecture and Urban 
Planning (CAUP) der Tongji Universität 
Shanghai soll das Arbeiten in interkulturellen 
Zusammenhängen fördern und ist Teil eines 
geplanten internationalen Masterprogrammes 
>Sustainable Architecture and Urban Planning 
in Growing Cities<.  
Mit Blick auf die hohe Urbanisierungsdynamik 
chinesischer Städte und auf die mit Hamburger 
Unterstützung organisierte ökologische 
Bauausstellung Ecobuild Shanghai 2006 
stehen als Leitfaden der Kooperation der 
Wissensaustausch zu nachhaltigen 
Stadtentwicklungskonzepten und 
ökologischen Entwurfsstrategien an erster 
Stelle. 
 
download the students works: 
 
GROUP 1 
LIVING AROUND SINAN ROAD 
>>> pdf (1.7MB) 
 
GROUP 2 
GRANDMA‘S BRIDGE - The Story of Suzhou 
River 
>>> pdf (1.6MB) 
 
GROUP 3 
COMMUNITY VERSIS PRIVACY - LIVING 
AROUND SHAOXING 
ROAD 



 

 

 
 



 
 
City Planning 

 

2005-11. Hamburg als Beispiel nachhaltiger Stadtentwicklung? 
Ein Pressegespräch der Staatsrätin Dr. Gundelach mit Vertretern 
chinesischer Medien in Shanghai. Von Simone Höfer, Projektteam 
ecobuild shanghai 2006 
 
Vom 8. bis zum 12. November 2005 war Frau Dr. Herlind Gundelach, Staatsrätin der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt Hamburg, zu Gast in Shanghai und nutzte diesen Anlass, um mit 
Vertretern chinesischer Medien über die städtebauliche Entwicklung Hamburgs zu sprechen und 
Parallelen zu Shanghai aufzuzeigen. 
Früh am Mittwochmorgen waren dazu im altehrwürdigen Peace-Hotel verschiedene Shanghaier 
Pressevertreter eingetroffen, um die Staatsrätin zu ihrer Stadt zu befragen. Der Fragenkatalog 
war unübersehbar lang, dabei hielten sich Fragen des Städteplanerischen sowie der rechtlichen 

Umsetzung die Waage.  
 
Wie funktioniert das Zusammenspiel aus Regierung, Behörden, Bürgerinitiativen und 
Privatpersonen? Welches sind die wichtigsten Großbauprojekte neueren Datums in Hamburg? 
Wie lassen sich Umweltschutz und städtisches Wachstum vereinbaren? Welchen 
Herausforderungen steht die Hafenstadt in Zukunft gegenüber?  
Immer wieder ging es auch um die Frage, inwieweit Hamburg als Stadt mit langer 
baugeschichtlicher Tradition, aber auch als Stadt, die zwei verheerende Zerstörungen erlebt hat, 
den großen Brand im Jahre 1842 und die Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg, für neue 
Strategien städtebaulicher Entwicklung in Shanghai Pate stehen kann.  
 
In Hamburg spielen traditionell gewachsene Baustrukturen eine gewichtige Rolle und spiegeln 
immer auch das Traditionsbewusstsein der Bewohner wieder. Klassizistische Bauten wurden 
daher vielfach restauriert und prägen heute das Stadtbild ebenso, wie die weitläufigen 
Straßenachsen und -breiten, die nach dem großen Brand für die Sicherheit der Bürger sorgen 
sollten.  

Die ebenfalls typischen blockrandständigen geziegelten Mietwohnanlagen sind in wesentlichen 
Teilen älter als 25 Jahre und werden energetisch vernünftig so umgebaut, das der Charakter der 
Stadt möglichst erhalten bleiben kann. Demzufolge werden Neubauprojekte nicht im Kern der 
Stadt, sondern hauptsachlich auf dafür vorgesehene Neubauflächen am Stadtrand realisiert. In 
diesen neu erschlossenen Gebieten gehören Niedrigenergie- und Passivhäuser mittlerweile fast 
selbstverständlich zum städtebaulichen Bild. 
 
Die Berücksichtigung von Umwelt und Natur bleibt dabei nicht nur ein Versprechen, sondern 
findet sich in einem Indikatorenkatalog wieder, den der Zukunftsrat Hamburg mit Unterstützung 
der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung entworfen hat. Darin ist festgehalten, 
wie Nachhaltigkeit zum Beispiel in den Bereichen Verkehr, Bauen und Umwelt anhand von 
Kriterien wie Luft, Boden, Wasser, Energie, Lärm und Mobilität festgeschrieben werden kann. Die 
Stadt Hamburg bietet in dieser Richtung diverse Förderprogramme an, die kreative Projekte zum 
Beispiel im Mietwohnungsbau unterstützen. 
 
Ganz anders dagegen Shanghai. Auch heute noch werden im Stadtzentrum alte Viertel abgerissen 

und durch Wohnkomplexe und Bürogebäude ersetzt. Die Stadt muss, wie ihre Schwester in 
Norddeutschland, der stetig wachsenden Zahl ihrer Bewohner Raum schaffen und Arbeits- und 
Freizeitmöglichkeiten entwickeln. Durch gezielte Planung bieten sich dabei enorme Chancen, die 
in einiger Zukunft notwendigen Renovierungen und Entsorgungen zu vermeiden und durch 
energieeffiziente Technologien und Baustoffe, schon heute richtungsweisend für Nachhaltigkeit 
und Umweltbewusstsein sein kann.  
 
Ein weiteres Merkmal traditionsbewusster Veränderung im städtebaulichen Bild Hamburgs ist die 
dort übliche Einbeziehung der Bürger in Prozesse der Stadtentwicklung. Die Bebauungspläne 
werden auf Landesebene vom Senat der Stadt Hamburg entwickelt, wobei es üblich ist, sowohl 
Bürgerinitiativen als auch nichtregierungsbeteiligte Organisationen zu hören. Die 
Bebauungspläne liegen im Rathaus der Stadt aus und können dort von Jedermann eingesehen 
werden. Das Rathaus, und das ist das Besondere an Hamburg, ist von jedem Wohnsitz der Stadt 



aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb einer halben Stunde zu erreichen, weshalb die 
dortige Bürgersprechstunde gut frequentiert ist. Die Bürger nehmen traditionell regen Anteil an 

der Entwicklung ihrer Stadt, die Frage der Höhe von Bauwerken im Stadtzentrum ist dafür ein 
gutes Beispiel.  
 
Insgesamt ist Hamburg eine Stadt, und darin ist sie eben auch mit ihrer Partnerin in China gut 
vergleichbar, die wachsen will und wachsen muss, und dies sowohl im quantitativen wie im 

qualitativen Sinne. „„„„ Ständig wachsende Einwohnerzahlen einerseits und die Entwicklung von 

Großprojekten wie der Hafencity oder dem Sprung über die Elbe, bleiben wesentliche 

Herausforderungen““““ , so Staatsrätin Dr. Gundelach.  

Für die Zukunft bleiben mit der Europäischen Solarbauausstellung und der internationalen 
Gartenschau auf den Elbinseln Wilhelmsburg und Veddel 2013 in Hamburg einerseits und der 
ecobuild shanghai 2006 und der World Expo Shanghai 2010 in Shanghai andererseits beiden 
Partnerstädten genügend städtebauliche Aufgaben, die gemeinsam entwickelt werden können. 
 
Kontakt Projektteam ecobuild shanghai 2006: 
Koordination: Dr. Roland Winkler winkler.roland@sh.china.ahk.de 
Industriekooperationen: Magali Menant menant.magali@sh.china.ahk.de 
PR & Promotion: Julia Dautel dautel.julia@sh.china.ahk.de 
 

www.greenshanghai.com 



 

2005200520052005----11. City Planning11. City Planning11. City Planning11. City Planning. Aus Anlass des Beuches der Staatsrätin Dr. 
Herlind Gundelach in Shanghai: ecobuild shanghai 2006 startet seine 
einjährige Kommunikationskampagne zur Förderung energiesparenden 
Bauens in China 
 
Vom 8. bis zum 12. November 2005 besuchte Frau Dr. Herlind Gundelach, Staatsrätin der 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Hamburg, Hamburgs Partnerstadt Shanghai. Sie 
wurde begleitet von Herrn Dr. Kim Augustin, Abteilungsleiter für Planung and Strategie der 
Hamburger Stadtentwässerung, und Herrn Reinhard Fiedler, Direktor der Firmenkommunikation 
der Stadtreinigung Hamburg. Das Projektteam von ecobuild shanghai 2006 nahm diesen Besuch 
zum Anlass, um die einjährige Kommunikationskampagne zu starten, die im November 2006 in 
einer vierwöchigen Bauausstellung in Shanghai gipfeln wird.  
 
Als Auftakt der ecobuild-Kampagne veranstalteten die Projektpartner Delegiertenbüro der 
Deutschen Wirtschaft und Hamburg-Repräsentanz gemeinsam mit der Abteilung für Kultur und 
Bildung des Generalkonsulates Shanghai am Abend des 8. November eine 
Diskussionsveranstaltung zum Thema „Nachhaltige Stadtentwicklung in Hamburg und 
Shanghai.“ Als Gastredner sprachen Frau Dr. Gundelach und Prof. Siegfried Wu, prominenter 
Teilnehmer des Sprunges über die Elbe im Jahr 2003 und Chefplaner der World Expo Shanghai 
2010. Eingeladen waren Vertreter der deutschen und chinesischen Wirtschaft, sich über Konzepte 
nachhaltiger Stadtentwicklung und über das Projekt ecobuild zu informieren. Knapp 60 
Teilnehmer waren der Einladung in die Räume der Abteilung für Kultur und Bildung gefolgt.  
 
Am nächsten Morgen traf Staatsrätin Dr. Gundelach auf Vertreter von Shanghaier und 
überregionalen chinesischen Medien und erläuterte Hamburger Konzepte energieeffizienten 
Bauens. Zudem berichtete die Staatsrätin von den Erfahrungen der Europäischen 
Solarbauausstellung, die in Hamburg koordiniert wird und die Pate für ecobuild shanghai 2006 
stand. Die Medienvertreter erfuhren Details über ecobuild und die Zielsetzung, das Bewusstsein 
für energieeffizientes Bauen in China zu fördern und Know-how zu transferieren.  
 
Die Staatsrätin sprach in einem ganztägigen Meeting am Donnerstag intensiv mit der 
Baukommission Shanghai und allen an der ecobuild beteiligten Bauherren. Diese bislang sieben 
Bauherren haben sich vertraglich verpflichtet, in ihren jeweiligen Bauprojekten eine 
Energieeinsparung von 75% gegenüber dem derzeit in Shanghai üblichen Verbrauch zu 
erreichen. Die Verträge für zwei neue Projekte konnten am Freitag den 12. November in einer 
feierlichen Zeremonie unterzeichnet werden. Gemeinsam mit Dr. Augustin und Reinhard Fiedler 
besprach die Staatsrätin sich mit dem Umweltamt der Stadt Shanghai. Die Hamburger 
Stadtentwässerung (HSE) strebt an, ihre innovativen Technologien in verschiedene Projekte in 
Shanghai zu integrieren. Reinhard Fiedler von der Hamburger Stadtreinigung besuchte eine 
Müllverbrennungsanlage und informierte sich vor Ort über die Shanghaier Abfallentsorgung.  
 
Die Kommunikationskampagne, die mit diesem Besuch ihren Auftakt genommen hat, wird nun 
in den kommenden Monaten durch weitere Veranstaltungen fortgesetzt und verstärkt. Unter der 
Leitung von Thomas Dittert, Architekt des Hamburger Büros Dittert & Reumschüssel und 
Experte für energieeffizientes Bauen, findet in der nächsten Woche ein 5-tägiger Workshop für 



die beteiligten Bauherren und Architekten statt.  
 
 
Kontakt Projektteam ecobuild shanghai 2006: 
Roland Winkler, Koordination: winkler.roland@sh.china.ahk.de 
Magali Menant, Industriekooperationen: menant.magali@sh.china.ahk.de 
Julia Dautel: PR & Marketing: dautel.julia@sh.china.ahk.de 
 
www.greenshanghai.com 

 
 

  



 
 
 
 

Han Zheng meets with Mayor of Hamburg    
 

 
Shanghai Mayor Han Zheng yesterday met with a delegation led by Ole Von Beust, the Mayor of the 

German port city of Hamburg and welcomed the city's participation in the "Urban Best Practices 

Area" of World Expo 2010 Shanghai.  

Han extended a warm welcome to the delegation on behalf of the municipal government and 

Shanghai people.  

Han said Shanghai and Hamburg established the sister relationship in 1986. In the past two 

decades, the two cities have had a great deal of exchange and communication in the fields trade, 

port activities, culture, education, training, urban construction, tourism, medical services, technology 

and environmental protection.  

Hamburg is one of the cities which have the closest relationship with Shanghai among its 66 sister 

cities, Han said.  

Han welcomed Hamburg's participation in the Urban Best Practices Area where it could display 

advanced practices and technologies during the city's urban construction.  

Beust thanked Han for his hospitality. Beust said he could feel the impact of Shanghai's latest 

achievements every time he came to the city. He hoped two cities could enhance the communication 

based on the current good relationship.  

 
 



 

2006200620062006----04. Construction. 04. Construction. 04. Construction. 04. Construction. Review: ecobuild at expo build (April 2006April 2006April 2006April 2006) 
 
The ecobuild pavilion at the expo build china 2006 attracted professionals from the building industry, who 
came to learn about the German offer in the field of ecological building. From the design of a building to the 
construction materials and housing technologies, ecobuild provides a broad overview of Germany’s know 
how: service providers MUDI or KOOPX, raw material suppliers Bayer Material Science and BASF, solar 
modules provider RESS, floor heating and cooling system supplier REHAU as well ecological furniture 
company NOLTE joined the ecobuild platform to further promote the market development for ecological 
building.  
 
 
Around 90 participants joined the ecobuild conference on April 4th, where the experts Thomas Dittert, from 
the Architecture firm D&R, and Frank Plier, from Taraske Consult, detailed important aspects to be 
considered from the design of a building to the integration of the housing technology.  
 
Contact: 
menant.magali@sh.china.ahk.de 
 



 
 

2006200620062006----08 City Planning, Construction and Architecture. 08 City Planning, Construction and Architecture. 08 City Planning, Construction and Architecture. 08 City Planning, Construction and Architecture. CHINA TIME 2006  

    
Veranstaltungsüberblick: Stadtplanung, Bauen und Architektur 
 
In Hamburgs Partnerstadt Shanghai wachsen jedes Jahr zahlreiche neue Wolkenkratzer aus dem Boden. An 
vielen Stellen wird abgerissen und neu gebaut. In anderen Gegenden Chinas entstehen völlig neue Städte, 
die teilweise von deutschen Architekten gebaut werden. Betrachtet man China aus dieser Perspektive, so ist 
das Land in einem ständigen urbanen Wandel.  
 
Während der CHINA TIME 2006 gehen Veranstaltungen auf dieses Thema ein. Die Betrachtungsweisen sind 
so vielfältig wie das Reich der Mitte:  
 
Die ganz persönliche Sicht eines deutschen Architekten auf China erfahren wir auf dem Vortrag von Prof. Dr. 
Meinhard von Gerkan: "Bauen in China – so fern und doch so nah". Der Hamburger Architekt baut in der 
Nähe von Shanghai Lingang New City, eine völlig neue Stadt. Welche Erfahrungen er als Architekt gemacht 
hat, erzählt er am 22. September im Asien-Afrika-Insitut der Universität Hamburg (Ostflügel, Edmund-
Siemers-Allee 1, Raum 221, 18.00 Uhr). 
 
Was ereignet sich, wenn Hamburger Architekten ihre Ideen nach Shanghai bringen? Die Ausstellung 
"Architekturexport Hamburg – Shanghai. hamburg architects in China" thematisiert den 
architektonischen Austausch zwischen den beiden Städten. In der Handelskammer Hamburg (Adolphsplatz 1) 
werden Modelle, Zeichnungen und Visualisierungen präsentiert, die die verschiedenen Ausdrucksmittel der 
Architekten verdeutlichen. 
 
Am 21. September wird sich der internationale Fachkongress "Nachhaltige Stadtentwicklung im 21. 
Jahrhundert in Hamburg – Shanghai – St. Petersburg" im Körber Forum, (Kehrwieder 12, 9.00 - 18.00 
Uhr) mit den Themen energieeffizientes Bauen, Nutzung erneuerbarer Energien und 
Kreislaufwirtschaftskonzepte beschäftigen, bezogen auf die drei Partnerstädte Hamburg, Shanghai und St. 
Patersburg.  
 
Weitere Einblicke in Bezug auf umweltgerechtes Bauen bietet der Vortragsnachmittag "ecobuild shanghai 
2006 – Deutsch-chinesische Kooperation für eine nachhaltige Stadtentwicklung" am 25. September 
im Haus der Patriotischen Gesellschaft von 1765 (Trostbrücke 6, 15.00 – 19.00 Uhr). 
 
Weitere Veranstaltungen:  
 
In der Ausstellung "urban landscapes – shanghai" im Julius-Leber-Forum (Rathausmarkt 5) sind 
Panoramaaufnahmen über urbane Räume in Shanghai des Fotografen Thomas Ebert ausgestellt.  
Die Ausstellung "Chinesische Gärten – Eine Bereicherung" über chinesische Gartenkunst und die 
Gelehrten-Gärten Chinas zeigt, wie bereichernd diese grünen Orte sein können (Botanischer Garten 
Hamburg, Ohnhorststraße in Hamburg-Klein Flottbek). 
Am 26. September 2006 lädt Prof. Dr. Bernd Eberstein auf einen "Spaziergang über den Bund in 
Shanghai" ein (Universität Hamburg, Ostflügel, Edmund-Siemers-Allee 1, Raum 221, 18.00 Uhr).  
 
Detaillierte Informationen und weitere Veranstaltungshinweise  
… zu den Bereichen Stadtplanung, Bauen und Architektur finden Sie auf der Website der CHINA TIME 2006: 

www.chinatime-hamburg.de 



 
Construction and Architecture 
 

2006-08 Heading towards the main event in November, Hamburg 
ecobuild-Team visited Shanghai for further preparation.  Meetings with 
relevant partners as Shanghai Construction Commission and Expo 
Committee were on the agenda 
 

Joachim Malecki, First Construction Director of the City of Hamburg, and Peter 
Friemert, General Manager of ZEBAU Hamburg, visited Shanghai from July 18th to 
July 24th. In meetings with the ecobuild project partner, the Shanghai Construction 

Commission, the status of the participating projects was reviewed. Mr. Sun Jianping, Vice Chairman of the Construction Commission, 
welcomed the developments in the frame of the ecobuild shanghai 2006. "With the World Expo Shanghai 2010 in sight, ecobuild presents 
concrete visions for a better city", he stated, mentioning the nine participating projects that will present their energy efficiency during the 
exhibition in November. 
 
That ecobuild and the participating projects will be acting as reference for the World Expo Shanghai 2010 was again confirmed during 
several meetings with Expo officials, including meeting with Mr. Huang Jiangzhi, Vice Director for Development and Construction. It 
was pointed out by the Shanghai side that ecobuild and its projects acts in line with the preparation of the Expo and that the network of 
ecobuild will be valuable with its expertise and experience. 
 
On invitation of the Suzhou Government, Prof. Malecki and the ecobuild-team visited Suzhou to get informed about actual ecological 
building projects. The Mayor of Suzhou, Ms. Tan Ying, welcomed the delegation and discussed the idea of involving some Suzhou-
projects in ecobuild. 

The day after the delegation attended the opening of an energy saving exhibition at 
the Shanghai Energy Conservation Supervision Center, meeting with the Vice 
Mayor of Shanghai, Mr. Hu Yanzhao. 

 
On the last evening, Sun Weimin, Director of the Department Europe/Africa of the Foreign Affairs Office of the City of Shanghai, invited 
the delegation for dinner and was happy to receive an update on the progress of ecobuild. Being held in the year of the 20st anniversary of 
the sister city partnership of Hamburg and Shanghai, ecobuild is a great contribution to the exchange program of the two cities. Director 
Sun therefore thanked the ecobuild-team for their great efforts. 
 
The next official visit of Prof. Malecki is to be expected from September 18 to September 24 
 
 
http://www.hamburgshanghai.net/de/newsletter/search.php?i=512# 
 

 
Joachim Malecki and Mr. Huang Jianzhi 

 
Joachim Malecki and Vice Mayor Tan Ying 



 

2006-08 City Planning, Construction and Architecture 
EcoEx:Edu SummerSchool Shanghai-Hamburg 2006. University 
Cooperation between Hamburg and Shanghai in the frame of ecobuild 
Shanghai 2006. By Prof. Sabine Busching, HafenCity Universität 
Hamburg 
 
In May 2006 a group of architectural and urban planning students from Hamburg had the 
opportunity to get to know Shanghai and to meet again with the Shanghai students who had 
attended a two week summer school in Hamburg the year before. 
The long-term partnership program between the Department of Architecture and Urban Planning 
of the HafenCity University Hamburg and the College of Architecture and Urban Planning 
(CAUP) of the Tongji University Shanghai has the focus on “Sustainable Architecture and Urban 
Planning in Growing Cities”.  
 
Considering the high urbanisation dynamics of Chinese cities and that the Ecobuild Shanghai 
2006 has been organized with support from Hamburg, the focus of this knowledge exchange is on 
sustainable urban development concepts and ecological design strategies. 
During the EcoEx:Edu SummerSchool Hamburg-Shanghai 2005 15 students from Shanghai and 
15 students from Hamburg explored sustainable urban planning and architecture in lectures, 
discussions, excursions and site visits by foot, bike, train and boat. Moreover, 6 intercultural and 
interdisciplinary design teams had developed a sustainable concept for a student residence of the 
new HafenCity University. 
 
Apart from conveying technical knowledge the participating students and lecturers both made an 
exciting intercultural experience. The discussions after the lectures and within the design teams 
made different planning approaches and working structures both in teaching and building practice 
visible. 
 
During this intensive time together many friendships were formed, so that the organisation of the 
revisit, the EcoEx:Edu SummerSchool Shanghai-Hamburg 2006, went comparably smoothly. 
The program in Shanghai was a mixture of design tasks in urban areas and parallel lectures. Also 
two day excursions were made to Tong Li, a historical water town, and Suzhou, a city with 
famous traditional Chinese gardens.  
 
The design task for the 5 design teams of the SummerSchool Shanghai 2006 was to find 
themselves a site in Shanghai, where an intervention by planners is needed. The designs could 
either focus on the preservation of an endangered urban quality or on the improvement of existing 
problematic living or working conditions.  
 
The results of 2 design teams give an impression of the joint work:  
 
Grandma’s Bridge – The Story of Suzhou River 
 
Shanghai is a high-rise-high-impact city. Features such as water and green spaces are rare goods 
inside the city texture. Within this dense universe, a small peninsula at the Suzhou river banks 



persists the dynamic urban development. The urban leftovers, an authentic arts and design 
precinct, a handful of Shikumen houses and a small number of migrant workers live here side by 
side. Using the site as an initial for improving the over-developed surroundings, the chosen urban 
strategy focuses on the industrial heritage of the Suzhou river: as the historical backbone of the 
northern Shanghai area, it serves the survival receipt for the few leftover inhabitants and their 
habitats. An integrated concept of an arts-, education- and manufacturing-district, combined with 
medium price housing and small Lilong hotel businesses should mitigate the large scale of the 
urban context to a medium density and more human concept for the site. A public park tries to 
attract the abutters with landscaping details about the rivers history. All in all, the concept aims at 
a communication strategy for local residents, stakeholders of the existing arts precinct, future 
residents and commercial users. 
 
Urban Intervention – The Lilong Tian Chen Li in Luwan District 
 
How could a historical structure remain and adapt to high speed urbanism? One thesis: “In order 
to survive, the Lilong has to open up to the metropolis ! The qualities in Tian Chen Li area are the 
coherences between public and private ! ” Three different scenarios - of “zero”, “low” and “high 
intervention” - are formulated, describing potential future impacts on the quarter. The chosen 
second scenario - low intervention - uses controlled adaptation to changes and residential 
participation in order to achieve small improvements in the area, to maintain a modest rise of 
property values, to remain to a protection plan and to slow-down the gentrification process. A 
flexible planning strategy aims to adjust adequately to the inhabitants needs. Regarding the 
several groups of interests - inhabitants, government, real estate investors – an active 
participation from and with the residents shall support their identity with the quarter. The so-
called PPP = PEOPLE PRIVATE PROJECT is used as an instrument to pursue this strategy. As a 
first step the residents of the Lilong are interviewed about their personal position towards the 
situation of their neighbourhood. 
 
Shanghai and Hamburg participants have both benefited greatly from these two summer schools. 
Especially, the thematic focus of this university cooperation made it possible that besides the 
joint thematic work there was enough room for an intensive exploration of intercultural and 
interdisciplinary team work. 
 
Contact: 
 
Prof. Sabine Busching 
HafenCity Universität Hamburg 
E-Mail: sabine.busching@hcu-hamburg.de  
 
URL: www.gebaeudetechnik-hcu-hamburg.de 
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2007-09. Besser in Shanghai. Der Deutsche Pavillon auf der Expo 2010 in 
Shanghai. In: www.hamburgshanghai.net 
 
 
Seit vierzehn Monaten steht die Teilnahme Deutschlands an der EXPO 2010 fest. Bundeswirtschaftsminister 
Michael Glos gab die Zusage im Juni 2006. Für den Deutschen Pavillon ist ein Baugrundstück von 6.000 m² 
Fläche reserviert. 60 bis 80 Prozent dieser Fläche sollen, bei einer maximalen Gebäudehöhe von 20 Metern, 
bebaut werden. Deutschland wird sich in der Nähe der Pavillons Frankreichs, Italiens, Spaniens, Polens und 
der Schweiz präsentieren. Sie alle befinden sich nicht weit von der Lupu-Brücke, in zweiter Reihe zum 
Huangpu-Fluss in Zone C des Expo Geländes. Ende 2007 soll das Grundstück für den Bau des Pavillons zur 
Verfügung stehen. 
 
Deutschland wird für 2010 einen eigenen Pavillon bauen, der von innen wie von außen nach eigenen 
Vorstellungen gestaltet wird. Das bietet wesentlich mehr kreativen Freiraum als 2005 in Japan, wo 
bestehende Gebäude vom Veranstalter zugewiesen wurden. 
Bis zum Jahresende 2007 soll, den Planungen zu Folge, den chinesischen Expo-Organisatoren ein 
Themenvorschlag unterbreitet werden, in dem die Leitidee zur Gestaltung des Pavillons und der Ausstellung 
vorgestellt wird. Darin wird das Expo-Thema „Better City, better life“ aufgegriffen werden. 2008 folgt die 
konkrete und detaillierte Ausgestaltung des Pavillons.  
An den Gestalterwettbewerben nehmen ganze Teams mit ihren Ideen teil, nicht einzelne Architekten und 
Kreative. Das Team ist verantwortlich für die Umsetzung des Pavillonthemas. Eine neue Konstellation im 
Sinne des Projekts: alles aus einem Guss. 
 
Die Kölnmesse International GmbH hat im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 
bereits die Finalisten aus 89 Bewerbern ausgewählt, eine entgültige Entscheidung steht noch aus. Der 
Deutsche Pavillon soll auf 6000 m² die technologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Möglichkeiten der 
Bundesrepublik Deutschland zur Schau stellen. 
Mehr als 100 Agenturen hatten sich an der weltweiten Ausschreibung des Bureau of Shanghai World Expo 
Coordination beteiligt. Die 16 internationalen Finalisten entwickeln nun ein detailliertes Konzept für fünf 
Themenpavillons. 
Aufgabe ist es, diese unter dem bereits definierten Motto „Better city, better life“ zu konzipieren. Leitthemen 
sind die Verbesserung des Lebensstandards und die Zukunftsentwicklung in Städten und die 
Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen und sozialen Problemstellungen. 
 
In der Stadt Shanghai wirkt die Zahl 2010 derzeit Wunder. Kaum ein Bauprojekt, das dann nicht fertig sein 
soll. Etwa 50.000 Menschen wurden von hier aus in Vororte umgesiedelt. Zum ersten Mal wird eine 
Weltausstellung inmitten eines Stadtzentrums stattfinden. Die Organisatoren hoffen auf 70 Millionen 
Besucher sowie 200 Länder, Regionen und internationale Organisationen als Teilnehmer. Laut den 
chinesischen Organisatoren stehen die verschiedenen Nationen bereits Schlange, um sich in China 
präsentieren zu dürfen. Für Städte gibt es die Möglichkeit, im Rahmen einer "Urban Best Practices"-
Ausstellung besondere Leistungen zu präsentieren 
Im Herbst startet die dreijährige Imagekampagne des Auswärtigen Amtes in 
Kooperation mit dem Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft sowie dem Goethe-Institut. Ziel ist 
es, Deutschlands Image in China mit Innovation und Zukunftsorientierung zu verbinden, die deutsche 
Wirtschaft hat dabei zahlreiche Möglichkeiten, sich auch mit eigenen Projekten daran zu beteiligen. 
Thematischer Abschluss der Kampagne ist der deutsche Pavillon auf der EXPO 2010. 
 
http://www.hamburgshanghai.net/de/newsletter/search.php?i=883 
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 Expo hunt begins for world's Urban Best Practices 

Date:15/05/2007 

 

The "Urban Best Practices Area" is located in the red part of 
the Expo Site master plan. 

Shanghai yesterday began the process to select best practices that 
will showcase their urban innovation at the World Expo 2010 site.  

The chosen Urban Best Practices will be displayed in a specific 
area, with the opportunity to show their achievements on an 
international stage.  

Zhou Hanmin, deputy director of the Bureau of Shanghai World 
Expo Coordination, yesterday described the Urban Best Practices 
Area as one of the biggest challenges in preparation for Expo 2010.  

He said Shanghai has earmarked a 15-hectare-area within the Puxi-
side of the Expo site, for the Urban Best Practices Area -- a place 
for exhibiting Best Practices such as urban architecture, real 
landscapes and design concepts, etc. from about 30 international 
cities.  

Starting today, cities around the world can submit their projects for 
consideration either by themselves of as a joint project with 
international organisations or companies. A Shanghai International 
Selection Committee will help propose and select the best 
examples for the Urban Best Practices Area.  

Selected cases will be announced late this year. The bureau will be 
in charge of merging all the selected best practices within the area 
in a harmonious way, Zhou said.  

The Urban Best Practices Area will take the best practices to create 
a simulated city block which will include, for example, real scenes of 
cities, including water landscaping, residential houses, street 
arrangements, conservation of heritage houses and environmentally 
friendly products, etc.  

Sites planned for the area include:  



An old power plant that will be transformed into a pavilion called 
Exploration of Future Cities.  

The construction of a new Global Urban Plaza.  

Other old factories that will be transformed into exhibition halls.    

>> Request for UBPA Self-Recommended Exhibition Cases 
Proposals  

>> Downloads 

Expressions of interest form for UBPA 

Organizational Structure, Responsibilities and the Working 
Mechanism of the International Selection Committee (ISC) 

UBPA promotional pamphlet 

 
 

 

Source:Shanghai Daily 
 

 



 
2007-06-04 Successful urban renewal on display. In: 
Shanghai.gov.cn 
 
 

GOV.cn Monday, June 4, 2007   

 

Are you bored of paper theories and plastic exhibition models? If so, the World Expo 

Shanghai organizers want to present you with something real in 2010. 

The "Urban Best Practices Area" is a space organizers have planned to display "real and 

successful practices" in urban development. 

Some 30 examples will be selected from the experiences of international cities to give visitors 

innovative ideas about bettering their lives. 

Traditionally, World Expo participants are countries and international organizations. This time 

around, however, China is inviting cities to join independently for the first time in the 156-year 

history of the exposition. 

The organizers have designated a 15-hectare space on the Puxi side of the Expo site to 

display real scenarios and landscapes. Models and multimedia presentation will be 

secondary. 

While it will cover less than three percent of the whole Expo site, UBPA will serve as an 

example for future urbanization by displaying innovative ideas and advanced technologies. 

Many of the exhibition halls in this area are renovated old factories, not only saving in 

relocation compensation but also protecting the city's heritage. 

The Nanshi power plant, in the southern part of the future UBPA, has witnessed Shanghai's 

industrialization. Its workshops will be renovated into a theme pavilion named "Exploration of 

Future Cities." A symbolic chimney will be preserved as a reminder of the past. 

Zhou Hanmin, Bureau of Shanghai World Expo Coordination deputy director general, said the 

UBPA would be both an exhibition area and an exhibit. 

Part of the exhibition halls in the area will be a platform for the discussion of livable cities, 

sustainable urbanization, preservation and re-use of historical heritage. 

Simulated city blocks will be constructed in the northern part of the area. Organizers are 

planning three sets of city scenes to focus on living, working and entertainment functions, 

respectively. 

Visitors will see real architecture and landscapes here. 

UBPA's idea is described as "one of the most striking features" by Vicente Loscertales, 

Bureau of International Expositions secretary general. 

He is one of the presidents of the best practices selection committee. The other is the 

executive director of UN HABITAT, Anna Kajumulo Tibaijuka. 

Besides being nominated by organizers and experts, international cities can also submit their 



projects for consideration either by themselves or as a joint project with international 

organizations or companies. 

The selection committee, consisting of 20 members from international organizations such as 

the UN Environment Program, UNESCO and World Bank, has already reviewed about 75 

examples of good practices that applicants can review. 

These practices reflect the efforts cities have made to solve problems occurring during 

urbanization. They are valuable experiences for cities seeking the "best" way for 

development. 

The first meeting of the selection committee was held in April. 

The cities can now hand in their formal exhibition plans for the final selection taking place 

between September and November. Organizers will then issue invitations to the participants 

and wait for their confirmation. 

Participants will sign an official contract around April next year after technical negotiations with 

organizers. 

The whole process is expected to be completed before the end of 2008. 

Detailed schedules, documents and application forms can be found at 

www.expo2010china.com.   

   
Editor:  Letian Pan  

Source: Shanghai.gov.cn  

 
 



2007-06-11 Expo Hunt Begins for World's Urban Best Practices. In: 
World Expo Magazine 

 Expo Hunt Begins for World's Urban Best Practices  

Date:11/06/2007 

 

 

On May 14, Shanghai began the process to select best practices 
that will showcase their urban innovation at the Expo Site.  

The chosen Urban Best Practices will be displayed in a specific 
area, with the opportunity to show their achievements on an 
international stage.  

Zhou Hanmin, Deputy Director of the Bureau of Shanghai Expo 
Coordination, described the Urban Best Practices Area as one of 
the biggest challenges in preparation for Expo 2010.  

He said Shanghai has earmarked a 15-hectare-area within the Puxi-
side of the Expo site, for the Urban Best Practices Area -- a place 
for exhibiting Best Practices such as urban architecture, real 
landscapes and design concepts, etc. from about 30 international 
cities.  

 

Cities around the world can submit their projects for consideration 
either by themselves or as a joint project with international 
organisations or companies. A Shanghai International Selection 
Committee will help propose and select the best examples for the 
Urban Best Practices Area.  

The selected cases will be announced later this year. The bureau 
will be in charge of merging all the selected best practices within the 
area in a harmonious way, Zhou said.  

The Urban Best Practices Area will take the best practices to create 
a simulated city block which will include, for example, real scenes of 
cities, including water landscaping, residential houses, street 
arrangements, conservation of heritage houses and environmentally 
friendly products, etc.  

Sites planned for the area include:  

An old power plant that will be transformed into a pavilion called 
Exploration of Future Cities.  

The construction of a new Global Urban Plaza.  



Other old factories that will be transformed into exhibition halls.  

 
 

 



 
 
World Exposition Shanghai 2010 Calling for Proposals of Urban Best 
Practices 
 
 

    

  

The World Exposition Shanghai China 2010 (the 
EXPO) will be held in Shanghai from May 1st to 
October 31st, 2010, with the theme of “Better City, 
Better Life”. 

The Committee of the EXPO has decided to set up an 
Urban Best Practices Area (UBPA), creating one of the 
most striking features of the Shanghai World Expo. 
Located at Zone E with the area of 15 hectares, UBPA 
will offer a great stage for cities to propose their 
solutions to the urban issues from different 
perspectives and through their best practices in 
different thematic fields. The UBPA will be both an 
exhibition area and an exhibit itself and it will constitute 
the largest Thematic Pavilion in Shanghai Expo 2010. 
With the approval of the International Selection 

Committee (ISC) of the UBPA, the Bureau of Shanghai World Expo Coordination invites cities 
from all over the world to submit their proposals for the UBPA. These proposals made by the 
cities will fall under the category of “Self-Recommended Exhibition Cases”. 

Four exhibition fields have been designed as follows: Livable Cities, Sustainable Urbanization, 
Protection and Utilization of Historical Heritages and Technological Innovation in Built 
Environment. Cases should be of International Recognition, Innovation, of great replication 
value. They shall be significantly innovative, reflecting in the dimensions will be considered. 
The selection also gives balance to different regions, races, cultures, developed and 
developing countries will be taken into consideration. Around 30 cases will be finally chosen. 

The International Selection Committee (ISC) was established in Shanghai from April 25 to 26, 
2007. The main responsibilities of the members are to define the selection criteria and 
specifications, assist the Expo Organizer in incorporating the selected cases / projects into the 
UBPA Master Plan and select the Best Exhibit(s) in the UBPA during the whole duration of the 
Expo. ISC members are Representatives from UN HABITAT, BIE, UNDP, UNEP, UNESCO, 
World Bank, OECD, Asian Development Bank, UCLG and mayors of Paris, Geneva and 
Zaragoza. Chinese relevant ministries, urban administrators and urban researchers are also 
members of this committee. 

The Expression of interest starts on May 1, 2007 and the deadline has been extended to 
January 31, 2008.  For more detailed instructions and to download the application form, 
please visit the Expo 2010 official website. 

China Urban Development Quaterly will have news report from the EXPO on a regular basis in 
future issues. 

   
 
 
 

Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/C802OIN5P0 
 



 

2007-10-11 Focus on Urban Best Practices. In: 
World Expo Magazine 

Date:11/10/2007 

 

On September 19, the fifth international forum for Expo 2010 was 
held in Shanghai. More than 200 guests gathered in this year's 
Expo forum focused on the theme of "Urban Best Practices" and 
shared their thoughts and suggestions in three aspects of the 
theme: Livable Cities and Sustainable Urbanization, Protection and 
Utilization of Historical Heritages, and Technological Innovation in 
Built Environment.  

In line with the global development trend, the Urban Best Practices 
Area is a great invention introduced by Expo Shanghai, and will be 
a striking highlight to the Expo. With the rapid urbanization process, 
the human being is confronting an increasing number of issues and 
a series of unprecedented challenges, including the deterioration of 
living environment and ecological environment. How should peoples 
join hands to deal with these issues and challenges? Expo 2010 
Shanghai China will build up a platform for peoples around the 
world to present, promote and exchange their successful 
experiences in solving such problems.  

This periodical collects some of the ideas and suggestions 
proposed by experts in this year's Expo forum focused on "Urban 
Best Practices".  

  

 

Mrs. Anna Kajumulo Tibaijuka  

UN Under-Secretary-General, and Executive Director of UN-
HABITAT  

I am pleased with the theme, "Better City, Better Life", which will 
provide a good opportunity for us to share the solutions to our 
common problems. More important is that we could make a joint 
effort to overcome these challenges.  

The UN-HABITAT is a development that shows the value that lies in 
bringing the world together to share experiences. We encourage 
exchanges of ideas and experiences to achieve the safety and 
security as well as health and democracy in cities. "Better City, 
Better Life" is the right theme that will reflect the core value of our 



efforts and the ideas we proposed.  

We will organize an "UN-HABITAT Day" activity during the Expo 
Shanghai on October 4, 2010, to demonstrate human habitat 
situations and highlight peoples' responsibilities in improving our 
living environment. We will also hold some workshops and related 
programs with participation of different organizations and 
institutions. We will work closely with the Expo counterparts to 
promote the preparatory works for the summit forum to be held in 
the beginning of October 2010, and give our supports to the Urban 
Best Practices Area. As the co-chairman of the International 
Selection Committee for UBPA, I will share my thoughts and efforts 
with the committee members to promote the exhibitions in this area. 
I believe that the UBPA would be one of the most striking features 
of the Expo.  

I expect a tighter cooperation with participants in this forum to a 
successful world exposition to be held in Shanghai and to our 
common goals in urban development, a sense of security at home, 
the commitment to a better life, the provision of dignity, health, 
security, happy, and bright future.  

 

Mr. Wu Jianmin  

President of the BIE  

A nationwide Expo promotional campaign designed by the Bureau 
of Shanghai World Expo Coordination has been officially started. I 
attended the opening ceremony of the Expo (Jiangsu) Publicity 
Week program in Nanjing several days ago. An exhibition named 
"The Path to World Expo" was also presented in that week.  

In a discussion with Mr. Vicente Gonzalez Loscertales, I noted that 
it would be a good idea to introduce world exposition to common 
people for they are the base for the Expo, whose success relies on 
their support and participation. It should also be pointed out that BIE 
highly praises the Expo Shanghai promotional campaign and the 
tour exhibition "The Path to World Expo", which will be held in all 
provinces, autonomous regions and major municipalities in China.  

This forum focuses on "Urban Best Practices", which is a great 
theme, for it follows contemporary world development trend. As the 
produce of human civilization, the urbanization, undoubtedly, 
brought about many problems. Cities all over the world may use this 
platform to display and exchange their successful or rewarding 
experiences in solving these problems.  



The early 21st century is witnessing an increasing tendency of 
growing up of developing countries, with an overall population of 
around 3.3 billion, nearly 50% of the world population. It means that 
the urbanization process will speed up and lead to a series of 
problems and challenges, unprecedentedly in extent and depth. In 
such a background, we discuss the nature of urban best practices, 
and demonstrate our successful experiences in related fields, which 
would be helpful in confronting the issues and challenges we 
encounter today, and of great benefit to the urbanization process in 
the 21st century.  

 

Mr. Vicente Gonzalez Loscertales  

Secretary General of the BIE  

The significant discussion in this forum lies in two dimensions; the 
first one is that Expo Shanghai will provide a specific stage for cities 
to display their best practices that will improve the quality of city life; 
the second one is that more and more practitioners are taking part 
in our efforts.  

Urban Best Practices shall become an integral part of World Expo. 
One of the major goals of World Expo is to present our progress, 
and the Urban Best Practices will provide a great opportunity for us 
to have a better understanding and evaluation of our achievements 
in related fields. It is a concrete as well as a model concept that will 
well reflect World Expo's educational function, promote our 
progress, and improve the quality of life.  

I have two suggestions; one is to set up a system or criteria based 
on which the best practices could be recognized and evaluated; the 
other is to incorporate the core values (education, cooperation and 
innovation) of World Expo into all best practices.  

This forum provides a valuable framework for build-up of the Urban 
Best Practices Area for the Expo 2010, and opens the door for our 
further discussions in future years before 2010. I do appreciate 
again the joint effort made by Chinese government, Shanghai 
municipality and the Bureau of Shanghai World Expo Coordination, 
based on which our conceives will come true. I believe that the 
Urban Best Practices Area would be a successful innovation that is 
supposed to lift the sense of City to a higher level, and sow the 
seeds of a higher quality of life in Shanghai and cities all over the 
world.  

  



 

Mrs. Wang Jinzhen  

Vice Chairman of CCPIT, and Member of the Shanghai 2010 
World Exposition National Organizing Committee  

City is a symbol of the progress of human civilization and human 
society. Only well planned cities, with complete infrastructures and 
support facilities, a sound urban environment and scientific city 
management, can satisfy the increasing demands of urban 
residents for materials and cultures, promote urban economic 
development, and lift the level of social civilization. Expo 2010 
Shanghai China, with the city theme, aims to concentrate the wits of 
cities all over the world in exploring a sustainable way or approach 
for urban development in the future, with focus on common issues 
the cities have to confront today, the balance between environment 
and development, and the harmonious coexistence of the human 
being and the nature. The Expo will also present the up-to-date 
achievements made during urban development, to promote the 
development of countries worldwide.  

This forum with the theme of Urban Best Practices will provide a 
great chance for us to have a broad and in-depth discussion of how 
to build a harmonious city and solve the common problems cities 
will have to face today. This is our best wish, outlook and 
expectation of a better life.  

For a long time, the Organizing Committee of Expo Shanghai has 
attached much importance to the development and annotation of 
the Expo themes. According to the theme development plan, the 
Urban Best Practices Area is designed as one of the major carriers 
of the Expo theme presentation. For the first time, the cities are 
invited as the major participants in the exhibitions for a world 
exposition. It is a great innovation introduced to World Expo, and 
draws a wide attention and receives an active response of the 
international community.  

I am glad to see many senior officials of countries and international 
organizations, mayors of world famous cities, and World Expo and 
urban culture related experts attending this forum. It is my sincere 
hope that by using this platform all of us could exchange and share 
thoughts and experiences in urban planning and construction, in 
economic and social development, and in creating the favorable 
human habitat environment, to make a joint effort to search the best 
and innovative approaches for urban development.  
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Shanghai Daily news  

Shanghai's World Expo pavilion will be open half an hour earlier and half an hour later than the rest of 

the world's pavilions, organizers revealed at the second participants' meeting of the Expo in Shanghai 

yesterday.  

The participants decide how long they will open their pavilions, said Chen Xianjin, a deputy director of 

the Bureau of the Shanghai World Expo Coordination Committee. And so Shanghai has elected to open 

its pavilion for 12 hours a day during the week and 13 hours at weekends and on holidays. The 

pavilion will stop selling admission tickets two hours before the closing time each day.  

The organizers hope residents will visit the pavilion at night to keep it from being overcrowded during 

the day, Chen said.  

In the evening at the pavilion visitors will not only be able to enjoy the mild breezes from the Hangpu 

River but also special entertainments right up to closing time, said Hu Jingjun, another deputy director 

of the Bureau.  

Evening entertainments proved to be very popular at the Hanover Expo in 2000, said Hu. "Visitors can 

watch performances at the pavilions even after the gates have been shut."  

To cope with the 70-million visitors during the Expo, the organizers are preparing a special reservation 

system.  

After intending visitors have bought Expo tickets they can reserve passes for the more popular 

pavilions by telephone or through the Internet, said Chen. "We recommend that people use our 

reservation system to reduce queues and help the organization of the pavilions."  

Disabled visitors will also be catered for. As well as easy access facilities throughout the pavilion there 

will be a special exhibition for the disabled.  

At the end of the meeting, the organizers launched a new participants' services Website where 

countries and international organizations can discover what is happening and contact the organizers 

and service providers.  



More than 400 officials and businessmen are attending the two-day meeting in the Four Points by 

Sheraton Youyou Hotel to get an update on preparations for the event.  

"The meeting is one of the most exciting moments of the Expo preparations," said Vicente Loscertales, 

secretary general of BIE. "It is the outcome of years of hard work and paves the way for next year's 

progress."  

Shanghai's Mayor Han Zheng and Wu Jianmin, president of the International Expositions Bureau, 

addressed the opening ceremony.  

 
 



 
2007-11-22. Leute von Welt. Wurzelblick mit Shan Fan 
 
Der bekannte chinesische Künstler Shan Fan feierte mit seiner Reihe "Back to the 
Roots" Vernissage in der Galerie Anne Moerchen. Fan, der seit 1985 mit seiner 
deutschen Frau und zwei Kindern in der Nähe von Hamburg lebt, ist Gründer und Leiter 
der Design-Factory International, bekleidet seit fünf Jahren eine Professur an der 
International School of Communication Design, Beijing, und ist der Kurator des 
Hamburg-Pavillions auf der Expo 2010 in Shanghai. "Back to the Roots" verarbeitet 
Erinnerungen Fans an dessen entbehrungsreiche Kindheit im China der 
Kulturrevolution und zeigt die Verlierer des Wirtschaftsbooms. Unter den Gästen: Prof. 
Dr. Meinhard von Gerkan, der Chinesische Generalkonsul Ma Jinsheng, Marlies Möller 
und Sibilla Pavenstedt. 

 
 



 

2007-11-16 Shanghai World Expo design winner for China Pavilion 
selected. In: Xinhua Online 

    
(Xinhua Online) [16 Nov 2007] 

 

BEIJING, Nov. 15 -- The preliminary design plans for the China Pavilion at Shanghai World Expo 2010 
have been selected from a star-studded international architectural field.  
 
The showcase area will host exhibitions based on the theme 'Chinese wisdom in urban development,' 
organizers told a meeting of the China Pavilion's preparation committee in Beijing yesterday.  
 
The design for the China Pavilion was chosen from 344 entries submitted from all over the world and will 
be based on traditional Chinese style, the organizers said.  
 
However, the winning designer's name was not released.  
 
Construction of the pavilion, regarded as one of the most important venues in the Expo site, will begin next 
month.  
 
While the Chinese organizers are fast-tracking preparations, more than 350 Expo delegates are in 
Shanghai for the second annual participants' meeting to hear a progress report and step up their own 
plans.  
 
Shanghai Expo now has 180 countries and international organizations officially signed up for the 184-day 
event, which begins on May 1, 2010.  
 
Organizers will try and fill another 20 positions to achieve their goal of attracting more than 200 
participants, making the event the biggest on record.  
 
Five new entrants have already signed participation contracts and more are expected during the two-day 
annual meeting in Shanghai.  
 
More than 40 countries have chosen to design and build their own national pavilions, said Zhou Hanmin, 
deputy director general of the Bureau of Shanghai World Expo Coordination.  
 
So far, four countries - Britain, Switzerland, Luxembourg and Spain - have unveiled design plans for their 
national pavilions to the public.  
 
The key to attracting international participation this year has been guaranteeing better services, organizers 
said.  
 
A trial area to provide more specific construction information for participants is near completion and ready 
for delegates to inspect.  
 
The model area has everything from pavilions and elevated pedestrian ways to landscaping and toilets so 
organizers can pinpoint any problems builders may face.  
 
Among the Expo's highlights will be the Urban Best Practices Area which will feature more than 30 cities 
from a field of 100-plus candidates.  
 
The Expo mascot and its related products, which are under the intellectual protection rights registration 
process, will be unveiled next month.  



 
China is going all out to promote the event. Organizers launched the World Expo tour exhibition in 
Shanghai to mark the 1,000-day countdown to the opening of the event on August 5.  
 
The exhibition, showcasing Shanghai Expo preparations and the history of World Expo, has attracted 
more than 350,000 visitors in Shanghai, Beijing, Nanjing and Hangzhou.  
 
Now the show is making a seven-day stop in Chongqing, one of the four municipalities of China. 
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Chen Yiqin/Shanghai Daily news    
World Expo Shanghai yesterday launched a worldwide search for 
exhibition designs for China's national pavilion. Chen Yiqin in Shanghai 
Daily 

The 20,000-square-meter Chinese pavilion will explore the theme "Chinese wisdom in urban 

development" by explaining traditional Chinese values about harmony, nature and spirit. 

Winning entries will be published mid-April next year.  

China's pavilion will be the highlight of the 2010 Expo, so the exhibition plan should be of high quality, 

said the organizers. Applicants must show excellent ideas and a unique presentation. 

China's section of the Expo will house the national pavilion, a joint pavilion for provinces and cities, 

and separate pavilions for Hong Kong, Macau and Taiwan. 

Provinces and cities will get 600 square meters each to showcase their varied traditions. 

Organizers will unveil the design for China's pavilion when construction begins on December 18. 

Find details at http://en.expo2010china.com 



 
2007-12-10 Luwan pushes creativity, fun in run-up to World Expo. Wang 
Yanlin in Shanghai Daily 
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Wang Yanlin/Shanghai Daily news 

Luwan District, in the heart of downtown Shanghai, has a golden opportunity to prosper in the run-up 

to World Expo 2010 Shanghai. 

The district has an especially close bond with the World Expo, as the Enterprise Pavilion will be set up 

in the district, said Xu Yibo, the governor of Luwan District. 

"The pavilion will enhance our position as one of the business centers in Shanghai and will initiate 

another round of changes leading us to distinguish our strengths," Xu told a recent conference. 

In a master plan rolled out at the conference, Xu offered a blueprint with the World Expo in core. 

First, Luwan will accelerate the development of its service industry, the creative sector in particular. 

The push for creative Expo development was inspired by Chen Xianjin, deputy director of the Bureau of 

Shanghai World Expo Coordination. 

"The theme development, the exhibition design and the way to showcase - everything about the World 

Expo links with creativity and innovation," said Chen, who encouraged Luwan District to go all out to 

develop creative industry. 

In the plan, Luwan will prioritize the growth of consulting and advertising industries, with other sectors 

including accounting, finance, human resources, logistics and legal service in the spotlight. 

To attract professionals in these circles, Luwan will continue to improve its business environment by 

providing better hardware such as first-rate offices and convenient traffic as well as better software - 

and red tape. 

By 2010, there will be eight Metro lines going through Luwan District and two tunnels across the 

Huangpu River will be built to connect Luwan with the Pudong New Area. 

They are part of the preparations for the World Expo, which requires convenient public traffic between 

the site of Enterprise Pavilion and that of National Pavilion. 

But of course, they will help to raise the competitiveness of Luwan District in attracting companies to 

settle in the district. By 2010, Luwan expects to add 1.79 million square meters to its business office 

portfolio. 



Currently, more than 2,000 enterprises in the service industry have their regional offices in Luwan 

District. They include 35 global leaders in the sector such as McKinsey & Company, Hewitt and 

PricewaterhouseCoopers. 

They contribute 30 percent to the economic growth of Luwan, which reports an economic output of 

7.01 billion yuan (US$934.7 million) in the first 10 months, expanding 16.1 percent year on year. 

"To accelerate the growth of the service industry is in line with Shanghai's overall strategy as it is more 

environmentally friendly and energy conserving," said Xu. "A prosperous service industry will become a 

characteristic distinguishing Luwan from others." 

Luwan is the first among other districts to set up a park of creative industry, the first to renovate old 

factory buildings into offices and the first to form a district-level association to boost the growth of 

creative industry. 

Second, Luwan District will further develop its recreational industry - in a manner highlighting its 

cultural heritage. Much of the former French Concession lies in the Luwan District. 

"It is also World Expo-driven as the grand event will create much demand for consumption and 

entertainment," said Xu. "We will have to meet the demands of people of different nationalities and 

cultural backgrounds. The solution is to focus on unique cultures of our own." 

Luwan District is currently home to the popular shopping street Huaihai Road, and tourist shopping and 

bar haunt Xintiandi.  

It was built in an old neighborhood and ultra modern shops, bars and restaurants nestle in faux 

traditional shikumen (stone-gated) houses. Meanwhile, stylish old buildings, signature scenic 

attractions, can be found here. 
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In Pujiang hat Shanghais Zukunft schon begonnen - und die ist grün und sauber. In 
einem Vorort der Millionenmetropole ist auf ehemaligem Ackerboden ein ökologisches 
Musterprojekt entstanden - mit Hamburger Hilfe. "Die Menschen stehen bei uns im 
Mittelpunkt", sagt Liu Xiaoping, Generalmanager des Pujiang Intelligent Valley. Und er 
fügt hinzu: "Die Menschen sollen sich bei der Arbeit wohlfühlen." Das sind erstaunliche 
Sätze in einer Stadt des scheinbar ungezügelten Baubooms, bei dem das menschliche 
Maß oder gar umweltschonende und energieeffiziente Bauweise bislang kaum eine 
Rolle spielten. Dass sich das in China ändert, daran wollen Hamburger Ingenieure und 
Wissenschaftler mithelfen. Das erste energieeffiziente Gebäude in Pujiang ist ein 8500 
Quadratmeter großes Bürohaus, das das Hamburger Jointventure Zebau aus 
Wirtschaft und TU Harburg errichtet hat. Das 70-Millionen-Euro-Investment, das die 
ökologischen Standards Deutschlands erfüllt, soll für deutsches Know-how auf dem 
chinesischen Markt werben. "Unsere Heizkosten betragen 7700 Euro pro Jahr - das ist 
ein Achtel des Üblichen", sagt Liu Xiaoping stolz. Im Rahmen des Projekts "Ecobuild" 
sollen in Pujiang 750 000 Quadratmeter Land nach ökologischen Gesichtspunkten 
bebaut und gestaltet werden - an zehn Projekten ist Hamburg beteiligt. 
Dass der Manager das Wohlbefinden der Menschen im Auge hat, beweist auch, dass 
er Bürgermeister Ole von Beust spontan zu einer Tischtennispartie einlädt. Das Match 
endete unentschieden. Die Kontrahenten hatten sich darauf geeinigt, nicht zu zählen. 
Szenenwechsel, Rathaus Shanghai: Auch der Besuch von Beusts bei seinem 
Amtskollegen Han Zheng steht im Zeichen des Umwelt- und Klimaschutzes. 
Offensichtlich schwenkt auch die chinesische Politik in Richtung Nachhaltigkeit um. 
Dem Hamburger Bürgermeister kann das - mit Blick auf die heimische Politik - nur 
recht sein. "Der Klimaschutz spielt in der Städtepartnerschaft Hamburg - Shanghai 
eine immer größere Rolle", sagt er und erntet dafür Zustimmung bei den Chinesen. 
Einer, der es wissen muss, ist der Ostasienexperte Walther Leisler Kiep. Der CDU-
Bürgermeister-kandidat von 1982 hatte sich der Hamburg-Delegation für einen Tag 



angeschlossen. "Die Chinesen meinen es ernster mit dem Umweltschutz als die 
Amerikaner", sagt Kiep. 
Doch es geht bei dem Besuch der Hamburger beim Oberbürgermeister auch um 
konkrete Projekte. Von Beust spricht die Wünsche direkt an - das wird in China 
honoriert. Da ist etwa das Teehaus, das Shanghai nach dem historischen Vorbild aus 
dem Yu Garten auf den ehemaligen Tennisplätzen hinter dem Museum für 
Völkerkunde errichten will. "Wir werden den Bauantrag nächsten Monat in Hamburg 
einreichen", sicherte Han Zheng zu. "Dann kann der Grundstein im September gelegt 
und das Haus im Sommer 2008 eröffnet werden", freute sich Beust. Das Teehaus soll 
das Zentrum Shanghais für die Vermarktung der Expo 2010 in Europa sein. Hamburg 
wird wahrscheinlich mit eigenem Pavillon am Huangpo vertreten sein. Verhandlungen 
laufen. "Wir haben Interesse an einem Areal mit Wasserzugang", sagte von Beust. Es 
gebe mehrere Modelle für die Hamburg-Präsentation - Klima- und Umweltschutz 
sollen auch hier im Zentrum stehen. "Uns ist auch wichtig, dass die Gebäude 
nachhaltig genutzt werden, also nicht nach der Expo abgerissen werden." 

 

Noch keinen Durchbruch gibt es bei den Bemühungen, Hamburgs um eine Direktflug-
Verbindung Hamburg-Shanghai. "Wir haben Grund zu Optimismus", sagte von Beust, 
aber nach einem Gespräch mit Zhou Chi, dem Vorstand von Shanghai Airlines. Nach 
dem Eindruck der Hamburger Delegation fällt die Entscheidung zwischen Hamburg 
und Berlin. 
 

Beim Hamburg-Abend im Hotel Royal Meridien trafen sich Hamburger Unternehmer 
und ihre chinesischen Geschäftspartner. Rund 200 Gäste hörten die Brahms-
Interpretationen der Geigerin Wang Xiamen, die die erste Stipendiatin des deutsch-
chinesischen Musikstudiengangs ist. Wang Xiamen wird ihren Master-Abschluss an 
der Hamburger Musikhochschule machen. 
pum  

erschienen am 22. Mai 2007  
 



 
2007-05-23. Hamburgs Expo-Pläne und die Zusage für das Teehaus von 
Rotherbaum 
 
 

 

Ole von Beust 

(r.) lässt sich 

am großen 

Modell die 

Pläne für die 

Weltausstellung 

Expo 2010 in 

Shanghai 

erläutern. Foto: 

Meyer  

 
Herr Zhou spricht schnell, kennt alle Zahlen auswendig. Herr Zhou rattert in seinem 
akzentuierten Englisch alles Wissenswerte über die Weltausstellung 2010 in Shanghai 
herunter. Zhou Hanmin ist Vizedirektor der Expo-Kommission in Shanghai und der Typ 
des modernen chinesischen Managers. Nach einer halben Stunde weiß die 
Hamburger Delegation genau, welch ein gigantisches Projekt auch für chinesische 
Verhältnisse an den Ufern beiderseits des Huangpo entsteht. 
 
China erwartet 200 Staaten als Aussteller der Expo, 70 Millionen Menschen sollen die 
Schau besuchen - 90 Prozent von ihnen werden Chinesen sein. U-Bahn-Linien 
werden gebaut und die Transrapid-Strecke bis zum Expo-Gelände verlängert. 
 
Es ist Zeit, Fragen zu stellen. Bürgermeister Ole von Beust (CDU) erläutert das 
Interesse Hamburgs, sich mit einem eigenen Pavillon an der Expo zu beteiligen. "Uns 
ist daran gelegen, dass das Gebäude auch nach der Ausstellung weiter genutzt 
werden kann, die Investitionskosten sind hoch. Wie stehen Sie zum Thema 
Nachhaltigkeit?", fragt von Beust. "Die Idee der Nachhaltigkeit hat Charme", räumt 
Zhou Hanmin ein. "Wir sollten uns schnell zusammensetzen, damit wir sehen, was 
Hamburg thematisch will." Konkreter wird der Vizedirektor nicht. Die Hamburger 
würden gern ein Gelände am Wasser mit einem Öko-Haus bebauen, eventuell dort 
auch Kreuzfahrtschiffe während der Expo anlegen lassen. Ein anderes Projekt nimmt 



sehr konkrete Züge an. "Wir werden die Pläne für das Teehaus bei den Behörden bis 
zum 31. Mai einreichen", sicherte Huang Chenggang von der Shanghaier Tourismus-
Kommission von Beust bei einem Frühstück mit Shanghaier Unterstützern der 
Städtepartnerschaft mit Hamburg zu. 
 
Diese Zusage hatte Oberbürgermeister Han Zheng seinem Amtskollegen am Montag 
bereits angekündigt. Damit kann im September mit dem Bau des Acht-Millionen-Euro-
Projekts hinter dem Museum für Völkerkunde begonnen werden. Nach dem Vorbild 
des historischen Teehauses im Shanghaier Yu-Garten entsteht ein Gebäude, von dem 
aus Shanghai Unternehmen aus dem gesamten europäischen Raum für die Expo 
begeistern will. Shanghai kommt mit der Expo nach Hamburg, jetzt fehlt nur noch der 
umgekehrte Weg: Hamburgs Beteiligung in Shanghai. Handelskammerpräses Karl-
Joachim Dreyer nutzte das Treffen, für den nächsten "Hamburg Summit - China meets 
Europe" (10. bis 12. September 2008) zu werben. Beim zweiten "Hamburg Summit" 
2006 waren 350 Gäste aus China und Europa nach Hamburg gekommen, darunter 
Ministerpräsident Wen Jiabao. 
 
pum  
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2007-07 Hamburg und Schanghai sind Partner beim Klimaschutz. In: 
www.hamburg-economy.de 

 
Seite 2 
In Pujiang, einem Vorort der Millionenmetropole Schanghai, entsteht mit Hamburger Hilfe eine ökologische 
Mustermodellsiedlung. Hamburg ist bei diesem Pilotprojekt an insgesamt zehn Vorhaben beteiligt. Als erstes 
energieeffizientes Gebäude entstand im Pujiang Intelligent Valley ein 12.000 qm großes Bürohaus, das das Hamburger 
Joint-Venture ZEBAU aus Wirtschaft und TU Harburg errichtet hat. Das 70-Millionen-Euro-Objekt, das deutsche 
Ökostandards erfüllt und bisherige Heizkosten auf ein Achtel senkt, soll für das Hamburger Know-how im Umwelt- und 
Klimaschutz werben. Im Rahmen des bilateralen „Ecobuild“-Projektes sollen in Pujiang insgesamt 750.000 qm nach 
ökologischen Gesichtspunkten bebaut und gestaltet werden. 
 
Klima- und Umweltschutz werden auch im Zentrum des Hamburg-Pavillons am Huangpo stehen, mit dem sich die 
Hansestadt an der Expo 2010 beteiligen wird – und der nach dem Messe-Ende weiter genutzt werden soll. Im Gegenzug 
erhält Hamburg ein Chinesisches Teehaus, das ab September auf den ehemaligen Tennisplätzen hinter dem Museum für 
Völkerkunde errichtet und im Sommer 2008 eröffnet werden wird. Das Teehaus wird nicht nur eine kulturelle 
Begegnungsstätte sein, sondern auch als Zentrum Schanghais für die Vermarktung der Expo in Europa dienen. 
 
http://www.hamburg-economy.de/res/downloads/hh0707dt.pdf 
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Der Juni kommt mit Temperaturen um 30 Grad, Sonne und überbordender Blütenpracht. 
Hamburg ordnete nach den Wahlen die schwarz-grüne Traumhochzeit.  
 
Das neue Memorandum mit Shanghai wird demnächst verabschiedet, unser Chinator-Projekt 
schwebt irgendwo zwischen Bildungs-, Wirtschaft-, Kultur- und Stadtentwicklungsbehörde sowie 
der Senatskanzlei. Unsere Vorschläge seinen bei der BSU bekannt, sagte Frau Dautel und Herr 
Ram und werden von dort aus in das Memorandum mit eingebracht, da Hamburg ein 
gemeinsames EXPO-Projekt wolle. 
 
Gerade kam in der NDR-Hamburgwelle ein Statement unserer neuen Bausenatorin Anja Hajduk. 
Hamburg baue ein Ökologisches Musterhaus in Shanghai. „Damit möchten wir in die EXPO 
eindringen“ sagt die auf ihrer Homepage freundlich lächelnde grüne Alternativpolitikerin. Auch 
unter dem neuen Senat wird die EXPO scheinbar als Penetrationsobjekt gesehen. 
 
Ein kurzes Telefongespräch mit Frau Spitzer, die bei der BSU das Memorandum betreut, ergab, 
das sie von unserem Projekt nichts wisse, der Vorschlag für die Hamburg-Beteiligung an der 
EXPO bereits bei der Behördenleitung liege und damit der Vorgang eigentlich schon 
abgeschlossen sei. 
 
 
 
Hallo Frau Spitzer, 
  
nach unserem Telefongespräch hier der Link zu unserem Shanghaiprojekt: 
  
http://www.chinator.info/ 
  
Mit dem Projekt entwickeln wir zusammen mit unseren Partnern der Tongji-Universität Inhalte 
für die EXPO in Shanghai. 
  
Unsere „Eurasische Skulptur [REN]“ beispielsweise war eine Vorlage für das offizielle EXPO-
Maskottchen: 
  
http://en.expo2010china.com/expo/expoenglish/mascot/index.html 
  
Die EXPO Shanghai kann auch dezentrale Projekte in anderen Ländern präsentieren, auch in 
Hamburg. Dafür erstellten wir das kleine, ergänzende Projekt für das Mahnmahl am Lohseplatz, 
das "Jüdische Schanghaitor für Hamburg": 
  
http://www.chinator.info/Shanghaitor.pdf 
  
Unser Projekte wurden ausdrücklich auch von den Bausenatoren, die in den vergangenen Jahren 
amtierten, begrüßt. Vergangenen Monat hatte ich auch ein Gespräch mit unserem Bürgermeister, 
Ole von Beust, der unsere Arbeit ebenfalls begrüßt. Von Seiten der Kulturbehörde und der 



Senatskanzlei bekam ich den Hinweis, das unser Projektvorschlag über die BSU in das 
Memorandum mit einfliesen würde.  
  
Gerne stelle ich das Projekt auch noch einmal ausführlich vor. In der Anlage finden Sie unseren 
Textvorschlag für das Memorandum. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Dr. Thomas Kiefer 
Emil-Specht-Allee 4 
21521 Aumühle 
Tel. +49 (0)4104 969025 
Fax +49 (0)4105 969026 
  
www.projekte-international.de 
  
www.chinator.info 
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Lieber Prof. Cai, 
  
wie geht es dir, was machen deine EXPO-Projekte und was macht Shanghai? Wir sind hier tief betroffen 
von dem Erdbeben in China. Wir haben eine Spendenaktion auf der Chinator-Homepage und in Hamburg 
ein Benefizkonzert. 
  
In Hamburg wurde neue gewählt und die grüne neue Bausenatorin hat sich ofensichtlich von der 
Hamburger Baumafia einwickeln lassen und stellte jetzt ein "Ökohaus für Shanghai" vor. Ökobuild 
beobachte ich seit fünf, sechs Jahren. Herr Gerkan meinte dazu: "Was sind den das für welche, was 
haben die jemals richtig kommerziell gebaut..." 
  
Gibt es Infos zu den Projekten, die Ökobuild an der Tongji realisierte? Was für einen Eindruck hattest du 
von den Vertretern der Ökobuild? 
  
Mit Shanghai vereinbart Hamburg in Sommer ein neues Memorandum. Das Rathaus forderte uns auf, für 
unser "Chinator" einen Vorschlag zu machen. Ich glaube, das dies nur sinnvoll ist, wenn Hamburg das 
Chinator und die Tongji dabei auch unterstützt. Gespräche dazu habe ich in den nächsten Wochen im 
Rathaus. 
  
Die Hamburger EXPO-Beteiligung ist also noch nicht so klar, wie es nach den Zeitungsberichten scheint. 
  
Die Deutsche Bundesbeteiligung für die EXPO wird von den Architekturmedien hier sehr negativ 
dargestellt. Ich halte mich da etwas zurück, einige Beiträge dazu sende ich mit gesendeter Mail. 
  
Zum Spätherbst plane ich meine nächste Chinareise. Über eine Antwort würde ich mich freuen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Dr. Thomas Kiefer 
Emil-Specht-Allee 4 
21521 Aumühle 
  
Tel. +49 (0)4104 969025 
Fax +49 (0)4105 969026 
  
www.projekte-international.de 
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Bild vergrößern 

 

Unter dem Motto: „Better City, Better Life“ findet 2010 die EXPO in Shanghai statt. Erstmals sind weltweit 
auch Städte aufgerufen, sich mit einem gesonderten Beitrag an der Weltausstellung zu beteiligen. In 
enger behördenübergreifender Abstimmung plant die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für 
Hamburg ein nachhaltiges Neubauprojekt als Vorzeigebeispiel auf der „Urban Best Practice Area“(UBPA) 
in Shanghai. 

Anja Hajduk, Senatorin für Stadtentwicklung und Umwelt: „Der Klimawandel ist Tatsache, China ein 
entscheidender Faktor und das dortige Interesse an Hamburgs nachhaltigen Bauvorhaben groß. Mit dem 
„Hamburg-Haus“ in Shanghai möchten wir auf der Expo 2010 unsere Kenntnisse in nachhaltiger 
Stadtentwicklung und ökologischem, klimaschonendem Bauen vorstellen, gerade auch vor dem 
Hintergrund der erfolgreichen „ecobuild shanghai 2006.  
 
Ebenso geht es uns um einen weiteren Beitrag zur internationalen Kooperation im Klimaschutz.“  
 
Im März erfolgte die Zustimmung der internationalen Jury zum Hamburger Antrag. Hamburg hat damit 
neben elf anderen Städten weltweit als einzige deutsche Stadt einen positiven Bescheid für ein 
Bauprojekt bekommen.  
 
Ziel ist, ein mustergültiges Gebäude zum Arbeiten und Wohnen unter einem Dach auf höchstem 
umwelttechnischem Niveau zu präsentieren. Die Architektur verbindet traditionelle und moderne Elemente 
und orientiert sich am Referenzgebäude Sandtorkai 64 in der HafenCity, das in Bezug auf höhere 
ökologische Standards und Shanghaier Klimaverhältnisse weiterentwickelt wird. Insgesamt soll dabei die 
„Stufe Gold“ nachhaltigen Bauens des „Umweltzeichens HafenCity“ – erarbeitet im Auftrag der HafenCity 
Hamburg GmbH - als weltweit herausragender Standard erreicht und möglichst auch zertifiziert werden.  
 
Das Projekt wird für die EXPO und darüber hinaus einzigartig sein. Ein vergleichbar energiesparendes 
Büro- und Wohngebäude gibt es bisher weltweit nirgends. Das Gebäude dient dabei als 
Ausstellungsgegenstand und Ausstellungsraum. Sowohl die besonderen Eigenschaften des Gebäudes 
als auch die Bedeutung nachhaltigen Bauens für eine bessere Lebensqualität in der Stadt werden einem 
breiten Publikum nähergebracht. Weiterhin ist beabsichtigt, in Ergänzung zur begleitenden, ständigen 
Ausstellung gezielt fachübergreifende Workshops, interdisziplinäre Podiumsdiskussionen und ein 
lebendiges Kulturprogramm zu veranstalten. 
 
Die Hamburger Wirtschaft wird in vielfältiger Weise beteiligt: In Form von finanzieller Beteiligung und 
Sponsoring durch Beiträge zu Baumaterialien, Einrichtungsgegenständen und Technik; in Bezug auf 
Dienstleistungen in der Bau- oder Betriebsphase sowie mit inhaltlichen Beiträgen. Dazu werden auch die 
Bereiche Kommunikations- und Medienwirtschaft sowie Hamburg Marketing einbezogen, auch um eine 
Ausrichtung an den „Markenbausteinen“ Hamburgs zu erreichen.  
 
Geplant und ausgeführt wird das „Hamburg-Haus“ von den Architekten des Referenzgebäudes, Spengler 
Wiescholek, in Zusammenarbeit mit den an der ecobuild shanghai 2006 beteiligten Architekten Dittert & 



Reumschüssel (beide aus Hamburg). Die Büros sollen noch in diesem Jahr die Entwurfs- und 
Durchführungsplanung vorlegen sowie am Ende die Qualitätskontrolle für das Projekt übernehmen.  
  
Artikel vom 04. Juni 2008 

  



    

2008-06-04 Expo Hamburg zeigt weltweit einzigartiges Projekt. Ein Öko-
Haus für Shanghai. In: Hamburger Abendblatt 

    

Hamburg wird bei der Expo 2010 in Shanghai mit einem besonderen Haus vertreten 
sein, bei dem ganz auf ökologisches, Klima schonendes Bauen gesetzt wird. Anja 
Hajduk (GAL), Senatorin für Stadtentwicklung und Umwelt, die das "Hamburg-Haus" 
gestern vorstellte, sagte: "Das Interesse an Hamburgs nachhaltigen Bauvorhaben ist in 
China groß. Wir möchten auf der Expo unsere Kenntnisse in nachhaltiger 
Stadtentwicklung vorstellen." Außerdem gehe es um einen weiteren Beitrag zur 
internationalen Kooperation im Klimaschutz. 
Das vierstöckige Haus hat eine Fläche von rund 2200 Quadratmetern. Die Finanzierung 
wird laut Hajduk bei rund sechs Millionen Euro liegen. Ein chinesischer Investor wird 
sich mit rund einer Million beteiligen, die hamburgische Wirtschaft wird voraussichtlich 
eine weitere Million bereitstellen. Das Haus orientiert sich an dem Gebäude Sandtorkai 
64 in der HafenCity, das in Bezug auf höhere ökologische Standards und Shanghaier 
Klimaverhältnisse weiterentwickelt wird. Hamburg hat neben elf anderen Städten 
weltweit als einzige deutsche Stadt einen positiven Bescheid für ein Bauprojekt für die 
Expo bekommen. 
Ein vergleichbar energiesparendes Büro- und Wohngebäude gibt es bisher weltweit 
nirgends. Das Gebäude dient dabei zugleich als Ausstellungsgegenstand und 
Ausstellungsraum. Neben einer ständigen Ausstellung sind vor Ort fachübergreifende 
Workshops, Podiumsdiskussionen und ein lebendiges Kulturprogramm geplant. Die 
Hamburger Wirtschaft wird unter anderem mit Beiträgen zu Baumaterialien, 
Einrichtungsgegenständen und Technik beteiligt. Geplant und ausgeführt wird das 
"Hamburg-Haus" von den Architekten des Referenzgebäudes, Spengler & Wiescholek, 
in Zusammenarbeit mit den an der ecobuild shanghai 2006 beteiligten Architekten Dittert 
& Reumschüssel. 
schmoo  

erschienen am 4. Juni 2008 
 



  

2008-06 Expo 2010. Hamburg baut in Shanghai einmaliges ÖkoHamburg baut in Shanghai einmaliges ÖkoHamburg baut in Shanghai einmaliges ÖkoHamburg baut in Shanghai einmaliges Öko----Haus. In: Die Haus. In: Die Haus. In: Die Haus. In: Die 
WeltWeltWeltWelt    

    
Bei der Weltausstellung in Shanghai darf sich Hamburg als einzige deutsche Stadt 
neben elf anderen Metropolen darstellen. Mit einem Hamburg-Haus, das so wenig 
Energie verbraucht wie kein vergleichbares Gebäude auf der Welt, will der Senat im 
Bereich klimaschonendes Bauen glänzen.  

Foto: dpa 
Mit diesem Pavillon will sich Deutschland auf der Expo 2010 in Shanghai präsentieren.  
 
Die Stadt will in Shanghai ein Hamburg-Haus bauen, das so wenig Energie verbraucht 
wie kein vergleichbares Gebäude auf der Welt. Diesen Beitrag für die Expo 2010 in 
seiner Partnerstadt hat der Senat am Dienstag beschlossen. Es wird ein vierstöckiges 
Haus mit Büros, Wohnungen, Dachterrasse und Solarkollektoren. Als Vorbild dient das 
Gebäude am Sandtorkai 64 in der Hafencity. „Das soll zeigen, dass es hier nicht um 
Träume geht“, sagt Architektin Christine Reumschüssel. Ihr Büro Dittert & 
Reumschüssel plant das Projekt mit den Architekten des Referenzgebäudes, Spengler 
und Wiescholek.  
 
Das Musterhaus in Sachen Energiesparen soll nur etwa ein Siebtel der Strommenge 
verbrauchen, die ein typisch deutsches Bürogebäude verschlingt, nämlich 50 statt 360 
Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter. „Wir wollen damit unsere Kenntnisse in 
nachhaltiger Stadtentwicklung und ökologischem, klimaschonendem Bauen vorstellen“, 
sagt Umweltsenatorin Anja Hajduk (GAL). Sie sieht in diesem Neubau einen weiteren 
Beitrag zur internationalen Kooperation im Klimaschutz. Auf den 2200 Quadratmetern 



Nutzfläche sollen aber auch Workshops und Konzerte stattfinden. „Hamburg wird sich 
insgesamt als Kultur- und Wirtschaftsmetropole vorstellen.“  
 
Die Weltausstellung in Shanghai läuft vom 1. Mai bis 31. Oktober 2010 unter dem Motto 
„Eine bessere Stadt, ein besseres Leben“. Als einzige deutsche Stadt darf sich 
Hamburg dort neben elf anderen Metropolen darstellen, darunter London, Malmö und 
Madrid.  
 
Die Öko-Dependance kostet insgesamt sechs Millionen Euro. Ein Drittel davon ist 
schon gedeckt. „China bezuschusst das Gebäude etwa mit einer Million Euro“, sagt 
Hajduk. Mindestens genauso viel Geld sollen Sponsoren beisteuern. Mögliche Partner 
seien Siemens und Bayer, die Gebäude- und Haustechnik zeigen könnten.  

 



 

2008-06-04 Hamburg baut einmaliges Öko-Haus zur Expo in Shanghai. 
In: Die Welt 
 
Senat beschließt Beitrag für Weltausstellung 2010 
 
Die Stadt will in Shanghai ein Hamburg-Haus bauen, das so wenig Energie verbraucht 
wie kein vergleichbares Gebäude auf der Welt. Diesen Beitrag für die Expo 2010 in 
seiner Partnerstadt hat der Senat gestern beschlossen. Es wird ein vierstöckiges Haus 
mit Büros, Wohnungen, Dachterrasse und Solarkollektoren. Als Vorbild dient das 
Gebäude am Sandtorkai 64 in der Hafencity. "Das soll zeigen, dass es hier nicht um 
Träume geht", sagt Architektin Christine Reumschüssel. Ihr Büro Dittert&Reumschüssel 
plant das Projekt mit den Architekten des Referenzgebäudes, Spengler und 
Wiescholek. 
 
Das Musterhaus in Sachen Energiesparen soll nur etwa ein Siebtel der Strommenge 
verbrauchen, die ein typisch deutsches Bürogebäude verschlingt, nämlich 50 statt 360 
Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter. "Wir wollen damit unsere Kenntnisse in 
nachhaltiger Stadtentwicklung und ökologischem, klimaschonendem Bauen vorstellen", 
sagt Umweltsenatorin Anja Hajduk (GAL). Sie sieht in diesem Neubau einen weiteren 
Beitrag zur internationalen Kooperation im Klimaschutz. Auf den 2200 Quadratmetern 
Nutzfläche sollen aber auch Workshops und Konzerte stattfinden. "Hamburg wird sich 
insgesamt als Kultur- und Wirtschaftsmetropole vorstellen." 
 
Die Weltausstellung in Shanghai läuft vom 1. Mai bis 31. Oktober 2010 unter dem Motto 
"Eine bessere Stadt, ein besseres Leben". Als einzige deutsche Stadt darf sich 
Hamburg dort neben elf anderen Metropolen darstellen, darunter London, Malmö und 
Madrid. 
 
Die Öko-Dependance kostet insgesamt sechs Millionen Euro. Ein Drittel davon ist 
schon gedeckt. "China bezuschusst das Gebäude etwa mit einer Million Euro", sagt 
Hajduk. Mindestens genauso viel Geld sollen Sponsoren beisteuern. Mögliche Partner 
seien Siemens und Bayer, die Gebäude- und Haustechnik zeigen könnten. sim  

 
http://www.welt.de/welt_print/article2064115/Hamburg_baut_einmaliges_Oeko-
Haus_zur_Expo_in_Shanghai.html 
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Lieber Herr Ram, 
  
hier ein aktueller Bericht über Energieeffizientes Bauen von Radio China.  
http://german.cri.cn/401/2008/05/29/1@94256.htm 
  
Klappt es noch mit einem Termin zur Absprache eines Textes des Chinator für das Memorandum?  
  
Viele Grüße 
  
Thomas Kiefer 
  
T. 04104-969025 
  
www.projekte-international.de 
www.chinator.info 
  
  



 

2008200820082008----06 Brief an das Chinesische Generalkonsulat, Hamburg06 Brief an das Chinesische Generalkonsulat, Hamburg06 Brief an das Chinesische Generalkonsulat, Hamburg06 Brief an das Chinesische Generalkonsulat, Hamburg    
 
Sehr geehrter Herr Generalkonsul Ma, 
sehr geehrte Frau Konsulin Liu, 
  
erlauben sie mit bitte einige Anmerkungen zu den Hamburger EXPO-Projekten zu machen. Hamburg 
stellte diese Woche einen Pavillon für die EXPO in Shanghai vor. Das Projekt scheint wieder ein 
Hamburger bürokratisches Monster mit vielen alten Papiertigern zu sein, auch wenn es in den Medien 
anders dargestellt wird. Mit der Senatskanzlei und Kulturbehörde stehen wir jedoch in Verbindung und ich 
hoffe, dass im Hamburg-Pavillon, wenn er realisiert werden sollte, wenigstens gute Inhalte und 
Veranstaltungen stattfinden. Umgekehrt hätten wir auch Interesse daran, bei der Einweihung des 
Chinesischen Teehauses eine kleine Präsentation zu machen. Gerne stelle ich Ihnen die Grundzüge der 
Hamburger Chinapolitik, aber auch unsere Arbeiten mit der Tongji-Universität ausführlich vor. Die 
Intention für unser Engagement im Chinator war die Erkenntnis, dass in Hamburg oft Chinapolitik ohne 
China gemacht wird. Wir möchten dagegen das moderne, weltoffene China zeigen. 
  
Dies ist mir auch als Journalist eine Herzensangelegenheit. Ich bin tief betroffen und entsetzt über viele 
Chinaberichte meiner Kollegen in den vergangenen Monaten. Diese Negativstimmung änderte sich jetzt 
zwar etwas, da die Welt Chinas offenen und professionellen Umgang mit der Hilfe bei der schrecklichen 
Erdbebenkatastrophe sieht.  
  
Nur ein Beispiel für den Umgang mit den deutschen Medien mit dem Thema China. Für eine große 
deutsche Automobilzeitung verfasste ich einen Artikel, der eher positiv über China berichtete. Die 
Redaktion änderte den Titel "Die gelb-grüne Herausforderung" in "Die gelb-grüne Gefahr" ab.  
  
Der aus meiner Sicht unangemessene journalistische Umgang in Deutschland mit dem Thema China 
sollte jedoch eher eine Herausforderung sein, da jetzt klar ist, wo die Probleme liegen. Über ein Gespräch 
auch über diese Themen würde ich mich freuen. 
  
Wegen des Datenumfangs sende ich Ihnen einige aktuelle Artikel von mir mit gesendeter Mail. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Dr. Thomas Kiefer 
Emil-Specht-Allee 4 
21521 Aumühle 
  
Tel. +49 (0)4104 969025 
Fax +49 (0)4105 969026 
  
www.projekte-international.de 



 
 
2009-04 Editorial. Nicht einmal mehr  als 400 Tage bis zur Eroeffnung der 
Weltausstellung im Jahr 2010. Von: Hamburg-Repräsentanz Shanghai. 
 

Die Vorbereitungen auf dem Expo Gelaende schreiten zuegig voran, vor allem der Rohbau des 
chinesischen Pavillons mit seinen ueber 60 Metern Hoehe dominiert bereits das oestliche 
Flussufer der zukuenftigen Weltausstellung. 

Auch die Realisierung des Hamburger Expo Projektes, des Hamburg House – Home of Hidden 
Energies, schreitet zuegig voran. Am 31.3. wurde im Beisein der Senatorin fuer Stadtentwicklung 
und Umwelt, Anja Hajduk, der Baubeginn festlich begangen. Hamburg gehoert damit zu den 
ersten europaeischen Staedten, die mit dem Bau ihres Beitrages beginnen. Die kommenden 
Monate werden nun eine bereichernde Erfahrung fuer beide Seiten bei der Implementierung 
neuer energiesparender Bautechniken sein. Am Ende wird die Realisierung des ersten 
zertifizierten Passivhauses in China stehen, ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen 
Stadtentwicklung. 

Die Senkung der Immobilienpreise und die Beruhigung des Marktes im Zuge der Finanzkrise 
bieten hier eine Chance, dass das Bewusstsein fuer den langfristigen Wert von Gebaeuden, und 
damit auch fuer Hohe Bauqualitaet, in China steigen wird. Hamburg als Europas 
Umwelthauptstadt 2011, leistet damit – genau zum richtigen Zeitpunkt- einen unschaetzbar 
wichtigen Beitrag zur chinesischen Stadtplanung und damit zur Loesung der entscheidenden 
Zukunftsprobleme weltweit. 

Viel Spass beim Lesen! 

Lars Anke, Repräsentant der Stadt Hamburg in Shanghai und das Team der Hamburg-
Repräsentanz Shanghai. 

编编编编者按者按者按者按：：：：2009.04  



 
Baubeginn des Hamburg Hauses auf der EXPO 2010 in Shanghai  
 

Anja Hajduk, Senatorin für Stadtentwicklung und Umwelt, hat heute den Baubeginn des Hamburg-Hauses für die Weltausstellung EXPO 2010 in 
Shanghai im Beisein von Vertretern der Stadt Shanghai, der Expo-Gesellschaft und internationalen Journalisten feierlich eröffnet. Zuvor ist Anja Hajduk 
mit dem für Umwelt und Verkehr zuständigen Vizebürgermeister von Hamburgs Partnerstadt Shanghai, SHEN Jun, zusammen getroffen, um über die 
EXPO Fortschritte und die gute Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Shanghai zu sprechen. 

 

  

Das künftige Bürogebäude, ein Passivhaus der Architekten Spengler – Wiescholek und Dittert & Reumschüssel aus Hamburg, zeichnet sich durch 
einen extrem niedrigen Energiebedarf aus, der in der feuchtwarmen Klimazone des Jangtse-Deltas bisher ohne Beispiel ist. Es hat einen 
Energieverbrauch von 50 kWh pro Quadtratmeter und Jahr, was einem Viertel des durchschnittlichen Energiebedarfs eines Bürohauses entspricht. 
Erreicht wird dieser Standard unter anderem durch eine hochgedämmte, luftdichte Gebäudehülle und dem Einsatz regenerativer Energie. Die 
Energiegewinnung für Heizung, Kühlung, Lüftung und Entfeuchtung erfolgt über eine Geothermie-Wärmepumpe. Die Architektur verbindet traditionelle 
und moderne Elemente. Das rote Backsteinhaus soll auf der EXPO 2010 in Shanghai ein Beispiel für herausragendes nachhaltiges Bauen darstellen. 
Es ist zugleich das erste zertifizierte Passivhaus-Neubauprojekt Chinas. Anja Hajduk sagt dazu: „Ich bin sehr stolz, dass sich Hamburg mit einem 
solchen Referenzgebäude an der Weltausstellung EXPO 2010 in Shanghai beteiligen wird. Das Hamburg Haus wird ein Gebäude auf höchstem 
umwelttechnischen Niveau und neue, höhere ökologische Standards setzen." 
Das Thema der EXPO 2010 lautet „Better City, Better Life“. 227 Nationen, Regionen und internationale Organisationen werden sich auf der Expo 2010 
den erwarteten 70 Millionen Besuchern präsentieren. Hamburg wurde nach einem ersten Entwurf vom International Selection Committee ausgewählt, 
sich mit dem „Hamburg Haus“ an der EXPO 2010 zu beteiligen. Es ist von insgesamt über 200 teilnehmenden Ländern, Städten und Organisationen 
der einzige deutsche Beitrag mit einem eigenen Gebäude. Hamburg wird sich während der EXPO mit dem Haus und einer erlebnisreichen Ausstellung, 
die nachhaltige Stadtentwicklung und ökologisches, klimaschonendes Bauen thematisiert, als lebenswerte Stadt und Metropole am Wasser 
präsentieren. Die Präsentation Hamburgs auf der EXPO Shanghai wird auch mit der Beteiligung der Wirtschaft verwirklicht. Das rote Backsteinhaus soll 
nach der EXPO für Arbeiten und Wohnen unter einem Dach weitergenutzt werden.  

  

 



 
Who ist Who: Anja Hajduk 
 

 

Anja Hajduk (GAL/ Bündnis 90) ist Senatorin und Präses der Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt der Freien und Hansestadt Hamburg 
und wurde am 8. Juni 1962 in Duisburg geboren.  
Nach dem Abitur in Duisburg-Homberg studierte sie von 1982 bis 
1988 in Düsseldorf und Hamburg Psychologie mit den Schwerpunkten 
Kommunikation und Organisationsentwicklung.  
Während ihrer acht-jährigen Arbeit als Diplompsychologin im 
interkulturellen Jugendaustausch mit den Arbeitsbereichen 
Mitarbeiterbetreuung, Organisations- und Programmentwicklung trat 
sie im Oktober 1995 der Partei Bündnis 90/Die Grünen/GAL 
Landesverband Hamburg bei und engagierte sich  zusätzlich in der 
GAL-Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Gesundheitspolitik und LAG 

Kultur.  
Seit 1997 gibt sich Hajduk der Politik hin und war bis 2002 GAL-Abgeordnete in der 
Hamburgerischen Bürgerschaft. Während dieser Zeit war sie sowohl parlamentarische 
Geschäftsführerin als auch haushaltspolitische Sprecherin der GAL-Fraktion und 
Fraktionsverstandsmitglied. Außerdem war sie Beisitzerin im Landesvorstand und seit 2002 
Landesvorsitzende der GAL Hamburg.  

  



 
Hamburg House: Sponsoring Opportunities  
Hamburg House: Sponsoring Opportunities  

The construction of the Hamburg House, Hamburgs sustainable new building project on Expo 2010, started on March 31st. 
Hamburg will construct the first certifies “Passivhaus” in China. During the Expo it will be a showcase of German building technology as well as for the 
city of Hamburg in all her aspects. 
For companies there are various opportunities to participate in this project. 

http://www.hamburgshanghai.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=8&Itemid=27 
 you will find a short briefing on the Hamburg House. 
If you are interested in sponsoring opportunities please contact 
Hamburg Messe und Congress GmbH   Hamburg Liaison Office Shanghai 
Ms. Anja Ehrke      Mr. Lars Anke 
Messeplatz 1      29/F POS Plaza, 1600 Century Av. 
20357 Hamburg      Shanghai 200122 
Deutschland      China 
Phone +49 40 3569 2294    Phone +86 21 5081 2266 
Fax +49 40 3569 2287     Fax +86 21 6875 8531 
anja.ehrke@hamburg-messe.deanja.ehrke@hamburg-messe.de     anke.lars@sh.china.ahk.deanke.lars@sh.china.ahk.de 

 

 

 



 
Hamburg – Haus:  

Hamburg – Haus: 

Mit einem Hamburg Haus, das weltweit einzigartige Nachhaltigkeitsstandards aufweist, beteiligt sich Shanghais Partnerstadt an der Expo 2010 auf der 
„Urban Best Practice Area“ (UBPA). Hamburg ist die einzige deutsche Stadt, die sich neben elf weiteren Großstädten, wie zum Beispiel Mailand oder 
Macao, mit einem eigenen Gebaeude vorstellt. 

Mit einem Hamburg Haus, das weltweit einzigartige Nachhaltigkeitsstandards aufweist, beteiligt sich Shanghais Partnerstadt an der Expo 2010 auf der 
„Urban Best Practice Area“ (UBPA). Hamburg ist die einzige deutsche Stadt, die sich neben elf weiteren Großstädten, wie zum Beispiel Mailand oder 
Macao, mit einem eigenen Gebaeude vorstellt.Das vierstöckige Musterhaus besteht aus Wohnungen und Büros, besitzt eine Dachterrasse und 
Sonnenkollektoren. Die Bauweise verbindet traditionelle mit moderner Architektur.Als Vorlage dient das Gebaeude H2O am Sandtorkai 64, welches von 
den Hamburger Architekten Spengler und Wiescholek im Jahr 2005 in der HafenCity errichtet wurde.Dieses Gebäude wird nun in Zusammenarbeit mit 
den  

Hamburger Architekten Dittert und Reumschüssel, die auch an der ecobuild shanghai 2006 beteiligt waren, den höheren Umweltstandards und den 
Klimaverhältnissen in Shanghai angepasst.Das Ziel ist, den Energieverbrauch auf ein Siebtel der Strommenge zu reduzieren und zwar auf 50 statt 360 
Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter, dies ist die Menge die ein deutsches Bürogebäude etwa verbraucht.Das Hamburg – Haus wird somit das 
einzige Passivhaus nach deutschen Standards in ganz China sein, wobei auch die Standards höher sind, als beim Referenzgebaeude in der 
HafenCity.Ein weiterer wichtiger Punkt, der die Nachhaltigkeit betrifft, ist, dass das Hamburg – Haus als einziges deutscher Beitrag nach der Expo nicht 
rueckgebaut wird. Es wird weiterhin als Verbindungsplattform zwischen Hamburg und Shanghai bestehen bleiben, mit einer Hamburgbezogenen 
Nutzung.Damit wird dauerhaft eine sichtbare Praesenz der Hansestadt am Huangpu geschaffen, aehnlich dem Geist des chinesischen Teehauses in 
Hamburg. 

 



 
2009-06. Expo Update: Hamburg Haus  
Expo Update: Hamburg Haus 

Die zweite Bauphase des Hamburg House auf der Expo 2010 wird Mitte Juni abgeschlossen sein. Die beiligenden Photos Dokumentieren die Aushubarbeiten fuer Keller und Fundament des Gebaeudes, sowie das Giessen der Bodenplatte.Durch die Na
zum Fluss und den hohen Grundwasserspiegel in Shanghai stellen sich besondere Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz, so dann unter dem Betonfundament ein water-proofing

 

2010年汉堡之家项目将在六月中旬结束,您可以通过以下的工程档案照片来了解建筑的地下室，地基以及地表的浇灌过程。由于上海地下水的较高,以及建筑本身处在水边的地理位置

  

    

     
 
http://www.hamburgshanghai.org/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=
34 



2009-06-30 Brief an Dr. Skirke, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
 
Hallo Herr Dr. Skirke, 
  
in der Anlage sende ich ihnen einige Vorschläge für EXPO-Projekte. Unsere Arbeiten entstanden aus 
offiziellen Städtepartnerschaftsprojekten:  
  
Memorandum über Zusammenarbeit zwischen der Freien und 

Hansestadt Hamburg und der Stadt Shanghai für die Jahre 2005-2006 
Dieses Memorandum über die Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Shanghai für die Jahre 
2005 und 2006 steht ganz im Lichte der Kontinuität und Vertiefung unsere Städtepartnerschaft 
und Freundschaft. Höhepunkt dieser stetig gewachsenen Beziehung ist das 20-jährige Jubiläum 
im Jahre 2006. Hamburg und Shanghai fördern damit aktiv die Beziehungen zwischen 

Deutschland bzw. der Europäischen Union und der V.R. China. 
 
4.10 Die Otto-von-Bismarck-Stiftung schlägt die Erarbeitung eines gemeinsamen Kooperationsprojektes mit 
einer Shanghaier Forschungseinrichtung vor. 
 
4.11 Das Künstlerteam Ludzuweit/Kiefer wird die Zusammenarbeit im Bereich der Installationskunst mit der 
Tongji Universität Shanghai fortsetzen. 
 
Mit der Einweihung der Eurasischen Figur, der "kleinen Schwester des EXPO-Maskottchens", beginnen 
wir eine Veranstaltungsreihe in verschiedenen Städten. Hierbei sind auch große chinesische Medien 
vertreten. Schön wäre es, wenn ein Fachmensch aus der Hamburger Verwaltung etwas zu unserem 
Städtepartnerschaftsprojekt und dem EXPO-Bezug sagen könnte. 
  
Infos über die Geschichte unserer Chinaprojekte finden sie unter: 
  
www.chinator.info 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Dr. Thomas Kiefer 
Emil-Specht-Allee 4 
21521 Aumühle 
  
Tel. +49 (0)4104 969025 
Fax +49 (0)4105 969026 
  
www.projekte-international.de 

 
 



 
 
2009-09-03 Baukunst aus China im Deutschen Architekturmuseum 
Alte Steine in neuen Häusern. Von Rainer Schulze, Frankfurt. In: FAZ 

 

China ist da: im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. 

03. September 2009 Chinas Altstädte haben schon Kriege überstanden, doch am 
Kapitalismus drohen sie zugrunde zu gehen. Reihenweise sind in den vergangenen 
Jahren die historischen Steinzeugen abgeräumt worden, weil sie einer Modernisierung 
und neuen Geschäftsvierteln im Wege standen. In China ist ein eigenwilliges 
Verständnis von Denkmalschutz verbreitet. Zwar beginnt sich das Gespür für den 
touristischen Wert der alten Viertel durchzusetzen. Doch bei der Sanierung nimmt man 
es im Reich der Mitte mit der historischen Authentizität nicht so genau. Und noch immer 
wird munter abgebrochen. Das jüdische Viertel von Schanghai ist vom Abriss bedroht, 
und mit der Vernichtung der Altstadt von Kaschgar droht auch das kulturelle Erbe der 
Uiguren verlorenzugehen. 

Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt hat nun acht junge Architekturbüros 
eingeladen, die zeitgenössische Architektur entwerfen, aber sich der Tradition 
verbunden fühlen. Das Büro Amateur Architects zeigt etwa bei seinem Historischen 
Museum der Stadt Ningbo in der Region Zhejiang viel Gespür für die Vergangenheit. Für 
das felsartige Gebäude, das vor einem Bergpanorama steht, wurden Ziegel aus 
abgebrochenen Häusern in der Region wiederverwendet. Die Architekten sehen darin 
eine Kritik an der Vernichtung der alten Baukultur –  ein Signal gegen die Abrisswut. 

Jenseits der spektakulären GroßprojekteJenseits der spektakulären GroßprojekteJenseits der spektakulären GroßprojekteJenseits der spektakulären Großprojekte 

Zwar orientieren sich die ausgestellten freien Büros nicht vordergründig an „ typisch 
chinesischen“  Bauformen –  geschwungene Pagodendächer sieht man auf ihren 
Bauten nur selten. Doch neben dem Interesse an traditionellen Handwerkstechniken eint 
viele der Hang zur Wiederverwertung. In der Region Wenchuan etwa, die ein Erdbeben 



vor einem Jahr verwüstet hatte, hat das Büro Jiakun Architects aus Trümmern, 
Weizenhalmen und Zement neue Steine geformt und diese zu einem winzigen Museum 
zusammengesetzt, das einer schlichten Hütte gleicht. Der rund 20 Quadratmeter große 
Raum ist einem 15 Jahre alten Mädchen gewidmet, das damals verschüttet wurde. 
Einige Habseligkeiten wie eine Schultasche, Milchzähne und zwei Federballschläger 
erinnern an einen Menschen, der dieser Katastrophe zum Opfer fiel. 

Der Chefredakteur der chinesischen Architekturzeitschrift „ Time & Architecture“ , Zhi 
Wenjun, und der Direktor des Architekturmuseums, Peter Cachola Schmal, die die 
Ausstellung „ M8 in China“  gemeinsam kuratiert haben, zeigen einen Querschnitt der 
zeitgenössischen chinesischen Baukunst jenseits der spektakulären Großprojekte. 
Jedes der acht Büros präsentiert drei Bauten, die in den vergangenen fünf Jahren 
entstanden sind. Auf den ausgestellten Fotografien sind Bauten zu sehen, die den 
internationalen Vergleich nicht scheuen müssen. 

Kommunen mit einer Million EinwohnernKommunen mit einer Million EinwohnernKommunen mit einer Million EinwohnernKommunen mit einer Million Einwohnern 

Erst seit 15 Jahren ist in China die Gründung freier Architekturbüros erlaubt. Die 
unabhängigen Büros konkurrieren mit den staatlichen Designstudios, die bis zu 1500 
Mitarbeiter haben. Während diese Architekturfabriken die Hochhäuser in Peking und 
Schanghai entwerfen oder in Joint-Ventures mit ausländischen Architekten 
zusammenarbeiten, planen die unabhängigen Architekten nicht für die Zentren, sondern 
eher für deren Vororte oder für weniger bekannte Städte in der Provinz. 

Da diese Kommunen immer noch einige Millionen Einwohner zählen, fallen die 
„ kleinen“  Projekte entsprechend groß und umfangreich aus. Eine Ausnahme bildet 
ein fast unsichtbares Bootshaus des Büros Standardarchitecture, das sich rampenförmig 
am Ufer des Flusses Yaluntzangpu in Tibet erhebt. Wände und Decken sind in 
Felsgestein aus der Umgebung gehalten. 

Nutzung eines Gebäudes ändert sich auch schon einmal während der BauphaseNutzung eines Gebäudes ändert sich auch schon einmal während der BauphaseNutzung eines Gebäudes ändert sich auch schon einmal während der BauphaseNutzung eines Gebäudes ändert sich auch schon einmal während der Bauphase 

Die Hälfte der Inhaber der acht Büros hat in Amerika studiert. Dieser Umstand mag mit 
dazu beitragen, dass die gezeignete „ chinesische Architektur“  gar nicht dezidiert 



„ chinesisch“  wirkt, sondern vom internationalen Stil kaum zu unterscheiden ist. Die 
Künstlerateliers etwa, für die die Architektin Xu Tiantian in Peking Container 
aufeinandergestapelt hat, würden ebenso gut nach Kopenhagen oder Hamburg passen. 

Da sich der chinesische Markt schnell verändert, stehen die Architekten häufig vor einer 
ortsspezifischen Herausforderung. Denn in China passiert es nicht selten, dass sich 
während der Bauphase die angestrebte Nutzung eines Gebäudes ändert. Mit einem Mal 
kann so aus dem Teehaus ein Club, aus dem Büro- ein Schulgebäude werden. 

Im Haus im Haus, dem „ Heiligtum“  des Architekturmuseums, sind kleine Mitbringsel 
der Architekten aus China zu begutachten. Sie mussten ins Handgepäck passen und 
durften daher nicht größer als 30 mal 30 Zentimeter sein. Während einige Büros Modelle 
eingepackt haben, wartet auch eine Überraschung. Auf einem Podest liegen drei 
Ziegelsteine. Vielleicht Abbruchsteine. 

„M8 in China – zeitgenössische chinesische Architekten“ ist bis zum 1. November im Deutschen 
Architekturmuseum in Frankfurt, Schaumainkai 43, zu sehen. 
 
 
 
Text: F.A.Z. 
Bildmaterial: Wolfgang Eilmes 

 
http://www.faz.net/s/RubFBF93A39DCA8403FB78B7625AD0646C5/Doc~E999E3ECEF68044
CE93BFC2C4053F9C27~ATpl~Ecommon~Scontent.html 
 



 

 

Ningbo History Museum,Ningbo  

Architekt: Amateur Architecture Studio 

 

2009-08-27 DAM Frankfurt. Abseits des chinesischen Mainstreams 
 

Hier wird gebaut, was das Zeug hält: China zählt zu den dynamischsten Ländern der Welt, 

auch auf dem Baumarkt. Das Deutsche Architekturmuseum (DAM) präsentiert Arbeiten 

zeitgenössischer chinesischer Architekten, die nichts mit hässlichen Wolkenkratzern zu tun 

haben.  

 

In China sind zur Zeit allein 41 Riesenhochhäuser mit über 300 Metern Höhe im Bau - der Markt boomt 

also. Doch private Architekturpraxis ist dort vergleichsweise neu – erst seit 1994 dürfen Architekten 

nicht-staatliche Büros gründen. Noch in den neunziger Jahren landeten ausländische Architekten auf 

der Suche nach einem Joint-Venture-Partner bei einem der über 10.000 staatlichen Designinstitute wie 

dem ECADI (East China Architectural Design & Research Institute Co., Ltd) und dem SIADR (Shanghai 

Institute of Architectural Design and Research) mit ihren jeweils über 1.500 Mitarbeitern.  

  

Aktuelle chinesische Architektur - Impressionen  

 

 

 
  

Klicken Sie auf ein Bild, um in die Galerie zu gelangen (8 Bilder)  

  

Die Ausstellung "m8 in China" widmet sich den kleinen, flexibel agierenden Büros, deren Mitglieder 

zum großen Teil im westlichen Ausland studiert haben, sich in Wettbewerben behaupten, internationale 

Netzwerke pflegen und damit das eigentliche Entwicklungslabor der zeitgenössischen chinesischen 

Architektur sind.  



 

Unter dem Schirm des Gastlandes China der Internationalen Buchmesse 2009 und dessen Motto 

"Tradition und Innovation" spürt das Deutsche Architekturmuseum neue Tendenzen in der aktuellen 

chinesischen Architektur auf, insgesdamt präsentiert es die Arbeiten von acht Büros - viele haben die 

traditionellen Handwerkstechniken und Materialien wiederentdeckt und fügen ihre Bauten in die 

Landschaft ein.  

  

Redaktion: sofo  

Bild: © Amateur Architecture Studio  

 
http://www.hr-
online.de/website/rubriken/kultur/index.jsp?rubrik=5986&key=standard_document_37823296 
 



 
 
 

2009-10 Expo Update: Hamburg Haus October 2009 
 

    

  
Nach langen Bemuehungen, aller Beteiligten, ist die Hauptstruktur des Hamburg Hauses, fuer die Expo 2010, nun fertiggestellt. Zurzeit warten wir auf die Glassfassade und die Fenster, die aus Deutschland importiert werden. Sobald der Einbau der Glassfassade und 
fertig ist, kann der „Blower Door Test“ durchgefuehrt werden. Des Weiteren werden derzeit die Innenwaende gebaut und die Vorbereitungen fuer den Innenausbau laufen auf Hochtouren. Gleichzeitig geht die Aufstellung des PV
Aussenstahltragewerk gebaut. 

SHA Film hat für die Filmdokumentation, ueber das Hamburg Haus, Fotos von den vertikalen Leitung der Sprinkleranlage aufgenommen. Inzwischen ist die gesamte Sprinkleranlage fast fertiggestellt. 
Am 23. und 24. September fand die vierte Expo-Teilnehmer-Konferenz in Shanghai statt. Inklusive Hamburg haben ueber 800 Vertreter, von den 200 Expo Teilnehmern, an dieser letzten Konferenz vor der Eroeffnung der Expo 2010 teilgenommen.
Auf den folgenden Fotos können Sie sich einen Eindruck von der aktuellen Phase der Baustelle verschaffen. 

 

世博世博世博世博汉汉汉汉堡之家堡之家堡之家堡之家进进进进程程程程：：：：2009.10 

 

        汉堡之家的主体结构已全部完成，现正等待从德国进口的玻璃幕墙和窗户。一旦部分区域的玻璃幕墙和窗户安装完成，就可进行气密性测试。此外，室内墙体正在进行砌筑，并为内部装修做准备。顶层

        近期，沙氏兄妹影视策划有限公司拍摄了喷淋系统的竖管安装。至此，整个喷淋系统基本安装完毕了。 

        此外，中国2010年上海世博会第四次参展方会议于9月23，24日在沪举行。作为上海世博会开幕前的最后一次参展方大会，来自包括汉堡在内的200多个参展方的800多位代表参加了此次会议。 

    您可以通过以下图片了解工地现场的建设进度和参展方会议的情况。 

  

  

http://www.hamburgshanghai.org/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=
34 
lt 
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Shanghai Ecological Building Exhibition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag zur Förderung der 
 
 
Ökologischen Bauausstellung Shanghai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antragsteller:  
 

Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH – ZEBAU, Hamburg   
 
Hamburg, den 30.07.2004  



Einleitung  
 

1.1. Ausgangspunkt  

Die Freie und Hansestadt Hamburg, heute vertreten durch die Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt, hat 2002 als einer der tragenden Projektpartner in Zusammenarbeit mit elf 
europäischen Kommunen bei der Europäischen Kommission einen Antrag zur finanziellen 
Unterstützung der „Europäischen Solar-Bauausstellung“ gestellt. Das Projekt hat das Ziel, CO2-
neutrale Stadtquartiere zu entwickeln, deren Gebäude möglichst wenig Primärenergie 
verbrauchen - die Restenergie für den Hausstrom soll zudem aus Erneuerbaren Quellen erzeugt 
werden.  
 
Im Standort Hamburg wurden zwei Baugebiete in den Orteilen „Heimfeld“ und „Wilhelmsburg“ 
ausgewählt, die bis zum Frühjahr 2005 erschlossen und bebaut werden sollen. Ab Mitte Mai 
2005 werden die ca. 150 Wohneinheiten, Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser während der 
vierwöchigen Bauausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt. Anschließend erfolgt der Bezug der 
Gebäude durch die Nutzer.  
 

1.2. Offerte der Freien und Hansestadt Hamburg an die Partnerstadt 
Shanghai: 
Gemeinsame Realisierung eines nachhaltigen Stadtquartiers in Shanghai im 
Rahmen Shanghai Solar Building Exhibition 2006 

 
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der Solar-Bauausstellung schlägt die Freie und 
Hansestadt Hamburg ihrer Partnerstadt vor, gemeinsam eine vergleichbares Städtebau-Projekt 
in Shanghai zu planen und umzusetzen. Dabei können die Entwicklungsabläufe der Hamburger 
Bauausstellung zugrunde gelegt, angepasst und optimiert werden.  
 
Vorteile im Vergleich zu der Realisierung traditioneller Stadtquartiere sind z.B.  
� schnelle Erschließung und vollständige Bebauung der Quartiers innerhalb von ca. 2 – 3,5 

Jahren    
� Vielfalt und Individualität bei Architektur, Haus- und Nutzungskonzepten in zertifizierter 

Bauqualität 
� hohes Engagement der Planer, Baufachleute, Zulieferer und Investoren wegen der 

öffentlichen Präsentation ihrer Leistungen im Rahmen der Bauausstellung    
� Vorbildcharakter für weitere nachhaltige Wohn- und Gewerbegebiete 
� Schaffung neuer Arbeitsplätze vor, während und nach der Bauausstellung (Abwicklung der 

„Follow-up-sales“)  
� Schneller Know-how-Transfer zwischen allen Akteuren 
 
Dabei stehen für die FHH zwei Ziele im Vordergrund:  
 a) Markterschließung von CHINA für Hamburger   

- Hersteller und Lieferanten von innovativen von Bauelementen,  
Energieanlagen (Solar, Wind, Biomasse etc).  



- Energieplaner und Architekten  
- Handwerks- und Baubetriebe 
- Serviceunternehmen  

 
 b) Gewinnung und Ansiedlung von chinesischen Unternehmen am Standort Hamburg  
 
Konzept 
Ziele 

Die Freie und Hansestadt Hamburg und ihre Partnerstadt Shanghai errichten in 
Shanghai die erste ökologische Bauausstellung Chinas. Auf einem Gebiet von mehreren 
ha entsteht eine Siedlung bzw. auf mehreren Bauflächen entstehen mehrere 
ausgewählte Projekte mit einer Vielzahl unterschiedlicher  Typen von Niedrigenergie- 
bzw. Passivhäusern als Wohn-, Büro- und/oder Gewerbegebäude.  
 
Dabei soll der für Shanghai typische Bebauungsmix angestrebt werden, d.h. neben 
einem kleinen Gebiet mit Einfamilienhäusern vor allem mehrgeschossige Gebäude. Die 
Siedlung soll nicht nur die Möglichkeiten energieeffizienten Bauens, sondern auch 
ökologischen und nachhaltigen Städtebaus demonstrieren.  
 
Nach der 10-wöchigen Ausstellung (Ende 2006) werden die Gebäude von ihren 
Eigentümern und Nutzern bezogen. Damit bleibt die Bauausstellung als innovative, 
nachhaltige und lebendige Siedlung erhalten und wird damit auch Vorbildcharakter für 
die EXPO 2010 in Shanghai haben. 
 
Ein wesentliches Projektziel liegt in der nationalen Publizierung des „China-Zentrum 
Hamburg“. Chinesische Unternehmen sollen motiviert und geworben werden, sich dort 
niederzulassen.  
 

Keimzelle der Bauausstellung – das Centre of Environmental and Resource Management 
(CERM) 

Schon während der Vorbereitungsarbeiten für die Bauausstellung soll auf oder neben 
dem Areal der Bauausstellung ein Centre of Environmental and Resource Management 
(CERM) als deutsch-chinesisches Gemeinschaftsprojekt geplant und gebaut werden.  
 
Dieses Zentrum wird nicht nur das energieeffizienteste Bürogebäude Shanghais 
werden, sondern dient gleichzeitig als Plattform, um die weitere Entwicklung der 
Bauausstellung zu koordinieren.  
 
Nach Fertigstellung soll das CERM zu gleichen Teilen von beiden Seiten genutzt 
werden, ein Teil würde für die Bauausstellung genutzt, einen Teil könnte z.B. das 
Shanghai Energy Conservation and Supervision Centre (SECSC) beanspruchen, ein 
anderer Teil soll für Hamburger Unternehmen - vorzugsweise KMUs - reserviert werden.  
 
In dem Zentrum soll es vier Bereiche geben: 

1. Bereich für die chinesischen Partner 
2. Bereich für die deutschen Partner 



3. Gemeinsame Konferenzräume 
4. Ausstellungs- und Bemusterungsräume 

 
Nach der Ausstellung dient es weiterhin als zentrale Anlaufstelle für alle Bereiche des 
energieeffizienten Bauens in Shanghai. U.a. sollen dort: 

� Konferenzen stattfinden,  
� berufliche Aus- und Weiterbildungen für energieeffizientes Bauen angeboten 

werden, 
� Produkte ausgestellt werden,  
� Informationen zum energieeffizienten Bauen in Deutschland, Österreich und 

China sowie zu Produkten und Technologien deutscher, österreichischer 
und chinesischer Firmen zu finden sein, 

� regelmäßig Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit stattfinden, um das 
Bewusstsein für energieeffizientes Bauen zu fördern. 

 

Technische Eckpunkte 

Entscheidend für den Erfolg und die Wirkung der Bauaustellung in Shanghai ist ein in sich 
schlüssiges Gesamtkonzept, vom ökologischen Städtebau bis zum Energiekonzept. Folgende 
Eckpunkte sollten dabei berücksichtigt werden: 

� Verbesserung der Luftqualität 
� Erhalt von Landschaft und Grünflächen 
� Schonung des Wasserhaushaltes 

Entwicklung sinnvoller Abfallkonzept 
Nachhaltiges Bodenmanagement 

� Verbindung von Wohnen und Arbeiten 
Schaffung von Infrastruktureinrichtungen 

� Entwicklung eines Energiekonzeptes 
 
Weitere Details siehe Anhang unter Punkt 6.3 Arbeitspakete 
 
 

Ergebnisse und Nutzen 
Nutzen für Hamburg und die Bundesrepublik Deutschland 

� Als Clusterführer profitiert besonders die Freie und Hansestadt Hamburg 
vom Imagegewinn eines Engagements für Know-how Transfer und eine 
gesündere städtische Umwelt Shanghais. 

� Die Funktion Hamburgs als Brückenkopf Chinas in Deutschland und Europa 
wird weiter gestärkt. 

� Durch die Bauausstellung wird der wissenschaftlich-technische Austausch 
zwischen Hamburg und Shanghai gefördert. 

� in Zusammenarbeit mit der AHK Shanghai sollen vor und während der 
Bauausstellung diverse Informations- und Akquisitions-Veranstaltungen für 
chinesische Unternehmen durchgeführt werden, um aus allen für Hamburg 
wichtigen Wirtschaftsbereichen chinesische Investitionen nach Hamburg 
holen  



� Firmen aus der Bauindustrie bekommen einen direkten Zugang zum 
chinesischen Markt und können im CERM ihre Produkte ausstellen und 
bewerben. 

� Vor allem KMUs aus Hamburg sowie weitere Partner aus dem Bundesgebiet 
werden die vielen Gebäude zusammen mit chinesischen Partnern bauen, 
woraus sich viele geschäftliche Kontakte entwickeln.  

� Die Bauausstellung und das CERM bieten hervorragende Möglichkeiten für 
den Handel mit Baumaterialien und innovativen Technologien. 

� Durch die Reduktion von Treibhausgasen trägt die Bauausstellung zur 
Verbesserung des globalen Klimas bei. 

 

Nutzen für Shanghai und die Volksrepublik China 

� Die meisten Chinesen können mit dem Begriff "energieeffizientes Bauen" 
nichts anfangen, auf einer Bauausstellung können Sie sich mit eigenen 
Augen und Händen ein Bild davon machen.  

� Mittels Vorführungen, Simulationen und Aufschnitten kann konkret 
vorgeführt werden, wie die verschiedenen Technologien funktionieren. 

� Sowohl während der Bauausstellung als auch danach bietet das CERM 
hervorragende Möglichkeiten der Fort- und Ausbildung. 

� Durch die Bauausstellung können die aktuellen chinesischen Baustandards 
und Vorschriften überprüft und verbessert werden.  

� Alleine durch Planung und Bau der Ausstellung ergeben sich viele 
Ansatzpunkte für Know-how Transfer im Bereich des energieeffizienten 
Bauens. 

� Chinesische Architekten, Handwerker, Produzenten und Bauherren werden 
motiviert, sich stärker für energieeffizientes Bauen zu engagieren.  

� Andere chinesische Städte werden dem Beispiel Shanghais nacheifern und 
selbst eine Bauausstellung organisieren wollen. 

� Die Bauausstellung ist ein wichtiger Baustein für eine gesündere städtische 
Umwelt in Shanghai. 

 
 
Zielgruppen und Schlüsselakteure 
Zielgruppen 

� Politiker, Beamte  
� Stadtplaner, Architekten, Ingenieure und Handwerker  
� Bauindustrie  
� Energiewirtschaft  
� Bauherren, Investoren  
� Verbraucher (Bürger, Familien, Wohnungskäufer)  
� Presse, TV, Medien  



 

Schlüsselakteure 

� Regierung  
� Stadtverwaltung  
� Stadtplaner, Architekten  
� Universitäten  
� Bauindustrie und Handwerk  
� Energieversorger  
� Verbände und Kammern  
� Investoren  

 
 
 

 



Umsetzung 

Clusterführer Freie und Hansestadt Hamburg und die Projektpartner 

Die Freie und Hansestadt HAMBURG übernimmt als  Partnerstadt von Shanghai  die 
Projektführung. Die Koordination wird vom Zentrum für Energie, Bauen, Architektur 
und Umwelt (ZEBAU) übernommen. ZEBAU wird  durch Mitglieder von Sinobau e.V., 
einem im August 2003 in Hamburg gegründeten Verein zur Förderung des 
energieeffizienten Bauens in China unterstützt.  
Dazu gehören u.a. der ebenfalls in Hamburg ansässige sowie auf die Organisation von 
Bauausstellungen spezialisierte Initiativkreis Bauen und Umwelt e.V., das 
Architektenbüro Dittert + Reumschüssel Hamburg/Hannover und Sinogy München.  

Beteiligen wollen sich außerdem zahlreiche weitere Partner wie  

die GTZ Gesellschaft für technische ZUsammenarbeit,  

die AHK Shanghai,  

der Club of Rome,  

das German Centre of Commerce usw.. 

 

Auf chinesischer Seite stehen bereits als Hauptkooperationspartner  

 

die Construction Commission (Shanghaier Baubehörde),  

die EXPO-Gesellschaft, die Projektentwicklungsgesellschaft Luchao-Harbour-City 
(Lingang),  

das Shanghai Energy Conservation and Supervision Centre (SECSC) und  

die Tongji-Universität zur Verfügung.  

 

Daneben wurden auch schon Gespräche mit interessierten Verbänden, Firmen und 
Investoren geführt. 
 



 
Schaubild zur Organisationsstruktur 
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Arbeitsplan 

Phase Zeitrahmen Tätigkeiten und Ergebnisse 
0 September 2004 � Kooperationsvereinbarung der beiden Städte 

Hamburg und Shanghai 
� Festlegung der Rahmenbedingungen 
� Auswahl von möglichen Grundstücken für die 

Bauausstellung durch die Stadt Shanghai 
� Bereitstellung von Mitteln für die 

Vorbereitungsphase (Phase 2) 
1 12 Monate 

bis September 2005        
(beantragter    
Zeitraum) 

� Aufbau der Infrastruktur 
� Öffentlichkeitsarbeit (Website, Newsletter 

etc.)  
� Aufbau des Kontaktnetzwerks in Shanghai 
� Auswahl des geeigneten Grundstücks 
� Erstellung eines Entwicklungsplans für die 

Bauausstellung in Zusammenarbeit mit den 
Partnern 

� Koordination der Erstellung des Masterplans 
für die Ausstellung (Finanzierung durch den 
Grundstücksbesitzer, voraus. Stadt 
Shanghai) 

� Investorensuche in Deutschland und China 
� Marketingaktionen 
� Informationsveranstaltungen 
� Akquisition von Investoren für den Bau des 

CERM 
� Planung und Einrichtung des CERM 
� Marketingaktionen 
� Informationsveranstaltungen 
� Koordination der Detailplanungen für die 

Bauausstellung 
2 12 Monate 

Oktober 2005 
bis Oktober 2006 

� Bauausführung zur Ausstellung 
� Bezug und Nutzung des CERM für die 

weitere Vorbereitung 
� Marketingaktionen 
� Informationsveranstaltungen 
� Fortbildungsveranstaltungen 

 10 Wochen 
Nov/Dezember 2006 

� Durchführung der Bauausstellung 

 3 Monate (2007) � Publikationen und Pressearbeit 
 bis zu 12 Monate 

(2007) 
� Evaluation 

 
 
 



 
5.3.  Leitlinien zur Bearbeitung der 1. Phase 
 
Zur gemeinsamen Umsetzung der Projektidee gehören: 
 

• Die Bildung einer gemeinsamen Auswahlkommission für die Bestimmung der 
Baufelder und der Investoren und Bauträger  

• Die gemeinsame Gründung einer Ausstellungsgesellschaft in Shanghai als 
chinesisch-deutsche Gemeinschaftsgesellschaft (halböffentlich) zur 
verantwortlichen Durchführung der Ecological Building Exhibition Shanghai 2006  

• Die gemeinsame Definition der Ausstellungsziele und –Inhalte, besonders 
hinsichtlich der Festlegung von Energiekennwerten und dem Nutzungsgrad 
regenerativer Energien (REN) im Zusammenhang mit den Hochbauten  

• Die gemeinsame Definition und Umsetzung von Maßnahmen im Umgang mit 
Ressourcen, insbesondere bei der Wasserver- und –Entsorgung  

• Die gemeinsame Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung 
und Sicherung der Ausstellungsziele (Vertragsgestaltung, planungs- und 
baubegleitende Qualitätssicherung)  

• Die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit für die Projektidee und seine Umsetzung 
als Beispielprojekt umweltgerechten Städtebaus und als Kooperationsprojekt 
beider Partnerstädte  

• Die gemeinsame Durchführung einer öffentlichen Bauausstellung über einen 
Zeitraum von  10 Wochen zur Präsentation der baulichen Ergebnisse  

• Die Auswertung der Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Projektentwicklung 
und der realisierten Bauwerke als Konzeptansatz für die Baumaßnahmen zur 
EXPO 2010.  

 



 

5.4.     Kostenkalkulation 

1. Phase: Projektvorbereitung (Oktober 2004 – September 2005) 
 
Für Phase 1 fallen Kosten von ca. 400.000 € an (genaue Aufstellung siehe unten).  
 
Die Kosten für die zweite Phase ergeben sich nach Festlegung des Areals sowie des 
Maß der Bebaubarkeit. Es wird jedoch gesichert, dass die Investitionen durch die 
Investoren getragen werden.  
 
Die Einrichtung des CERM soll privat von Investoren finanziert werden.  
 
Zusätzlich haben die GTZ Peking und das Bundesministerium für Wirtschaft, Berlin, 
- vorbehaltlich eines konkreten Projektantrages und der Haushaltslage - gute Chancen 
für die Förderung konkreter Einzelmaßnahmen zum späteren Zeitpunkt bestätigt. 
 
 
Die Kosten für die 1. Phase  (12 Monate) setzen sich folgendermaßen zusammen 
(in € netto): 
 
Arbeitspaket Titel Beitrag FHH Ressourcen-

Management* 
Summe 
Shanghai 

1 Vertragsmanagement 3.000 2.000  
2 Kostenmanagement 6.000 3.000  
3 Stadtplanung, Architektur, 

Technik 
47.000 12.000  

4 Ressourcenmanagement *)    
5 Lehre und Forschung 12.000 5.000  
6 Öffentlichkeitsarbeit und 

Marketing 
32.000 12.000  

7 Projektsteuerung 50.000 16.000  
  150.000 50.000  
Summe  200.000 200.000 **) 
 
 
*)        Mittel für Ressourcenmanagement werden von HSE eingebracht. 
   
**) Die Einzelkalkulation für das Team Shanghai wird im Zusammenhang mit dem 

Businessplan der dortigen Projektsteuerung (Gründung Durchführungsgesellschaft) nach 
Abschluss der Kooperationsvereinbarung erstellt.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mittelverwendung aus dem „China-Cluster“ 
 
 
Mittel in Höhe von 30.000,- €  werden den folgenden Arbeitspaketen zugeordnet        (siehe auch 
Anhang 6.3) 
 

AP 3.5 Ressourcen-technisches 
Anforderungsprofil  

 
• Energiekonzepte 
• Berechnungsprogramme: Energiepass, DOE 2-

Programm 
• Nutzung regenerativer Energien 
• Lüftungs- und Klimatisierungssysteme 
• Nutzeranforderungen 
• Qualitätssicherung in Planung und 

Bauausführung (SECSC) 
 

15.000 

AP 6.2  Public Private Partnership (Hamburg)  
 

• Akquisition von deutschen Partnern: 
Produkthersteller, Planer etc. 

• Einbindung Handelskammer, Arbeit und 
Klimaschutz, Industrieverbände, Metropolregion 

 

10.000 

AP 6.3  Public Private Partnership (Shanghai)  
 

• Akquisition von chinesischen Partnern: 
Produkthersteller, Planer etc. 

• Einbindung: German Centre of commerce, AHK 
 

5.000 

 
 



2. Phase: Bauausführung (Oktober 2005 – Oktober 2006)  
Und:    Bauausstellung (November 2006) 
 
Die Kosten für die 2. Phase  (12 Monate) werden durch die Bauwirtschaft finanziert.  
 
Das CERM Centre of Environmental and Resource Management soll in der Hauptsache über 
Investoren und gewerbliche Mieter (deutsche und chinesische Planer und Unternehmen) 
finanziert werden.  
Für die 2. Phase muss ein Übergangsbüro in Shanghai angemietet werden (evtl. können 
die chinesischen Partner einen Raum zur Verfügung stellen). Das Büro sollte mit einer 
Person besetzt werden, die fließend chinesisch spricht und sich gleichzeitig im Bereich 
des energieeffizienten Bauens auskennt. 
Es ist geplant, frühzeitig Investoren und Unternehmen zu akquirieren, die für die 
Teilnahme an der Bauausstellung Shanghai Gebühren entrichten. Hierzu wird auf die 
positiven Erfahrungen der Hamburger Solar-Bauausstellung verwiesen.   Die 
Finanzierung erfolgt in Anpassung an den avisierten Nutzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang 
 
 
6.1.  Internet www.eu-exhibition.org 
 
6.1.1. Hauptseite 
 

 
 
 
 
 



6.1.2. Hamburg Seite   
 
 

 
 
 



 

1.2. Technische Eckpunkte 
Ganz entscheidend für den Erfolg und die Wirkung der Bauaustellung in Shanghai ist ein in sich 
schlüssiges Gesamtkonzept, vom ökologischen Städtebau bis zum Energiekonzept. Folgende 
Eckpunkte sollten dabei berücksichtigt werden: 

� Verbesserung der Luftqualität: Reduzierung der CO2 – Emissionen aus 
der Gebäudenutzung durch energetische Optimierung der Gebäude, 
Reduzierung der Verkehrsemissionen durch beispielhafte innovative 
Mobilitätsangebote, wie Öffentlicher Nahverkehr, Radverkehr, Car-Sharing-
Angebote, Lieferservice, Mobilitätsberatung vor Ort. 

� Erhalt von Landschaft und Grünflächen: Begrenzung des 
Siedlungsgebietes durch hohe Baudichte, Ausweisung von Bauland entlang 
vorhandener Entwicklungsachsen, Nutzung vorhandener 
Erschließungssysteme 

� Schonung des Wasserhaushaltes: Versickerung des anfallenden 
Regenwassers vor Ort durch entsprechende Freiflächenkonzepte, 
Gründächer zur Zwischenspeicherung des Regenwassers und 
Verbesserung des Kleinklimas, Reduzierung des Wasserverbrauchs durch 
systematische Ausstattung der Gebäude mit Wasserspararmaturen, 
Informationen der Bewohner über Wassersparen. 

� Abfallkonzept: Modell « abfallarme Baustelle », Einrichtung von innovativen 
Abfallsammelsystemen für Haus –und Gewerbeabfall, Informationen zur 
Abfalltrennung und –vermeidung. 

� Bodenmanagement: Wiederverwendung des Bodenaushubs der 
Baumaßnahmen auf dem Gelände der Bauausstellung zur 
Landschaftsgestaltung, Vermeidung von LKW-Touren und damit von 
Verkehrsemissionen. 

� Wohnen und Arbeiten: Die enge räumliche Verknüpfung von Wohnen und 
Arbeiten trägt zur Reduzierung des Verkehrs bei (Mischung von Wohnen 
und nicht störendem Gewerbe). Es entstehen abwechslungsreiche, 
lebendige Quartiere. 

� Infrastruktureinrichtungen: Wohnungsnahe, öffentliche Einrichtungen wie 
Schulen, Kindergärten, Geschäfte, Dienstleistungen verbessern die 
Lebensqualität. 

� Quartiersbildung: Flächensparendes Bauen durch hohe Dichte schafft 
Quartiere mit eigener Identität. Quartiersparks und grüne Innenhöfe 
unterstützen die Bildung von Nachbarschaften. 

� Entwicklung eines Energiekonzeptes: Die energetische Optimierung der 
Gebäude ist wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwicklung. 
Ein Energiekonzept für ein Plangebiet umfasst folgende Instrumente : 

o Festsetzung des max. zulässigen Energieverbrauches der zu errichtenden 
Gebäude, unterschieden nach Gebäudegrößen und Nutzungen (Wohnen, 
Gewerbe, Handel, öffentliche Einrichtungen) 

o Festsetzung des Nachweisverfahrens, mit dem der Energiebedarf des 
Gebäudes ermittelt wird 



o Qualitätssicherung zur Sicherstellung der energetischen Optimierung, 
unter Verwendung neuester Technologien wie blower-door-Test, 
Thermografien 

o Zertifizierung von Gebäuden 
o Energieversorgung durch ein differenziertes Nahwärmesystem – oder 

effektiver dezentraler Energieerzeugungssysteme, mit Integration von 
Wind –und Solarprojekten (Berücksichtigung von entsprechenden 
Leitungstrassen im Bebauungsplan) 

o Einsatz von innovativer Heizungs-, Lüftungs- und Kühlungstechnik 
o Vereinbarung von Klauseln in Grundstücks – Veräußerungsverträgen, 

welche die Investoren an die oben genannten Anforderungen binden 
 
Die Energieversorgung der gesamten Siedlung sollte soweit wie möglich über 
regenerative Energiequellen (RES) gedeckt werden, im Idealfall würde dadurch die erste 
Siedlung Shanghais ohne jeglichen CO2- Ausstoß entstehen. 
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6.3 Arbeitspakete (mit Untergliederung für Hamburg) 



 

AP 1  Vertragsmanagement 
 

AP 1.1 Kooperationsvereinbarung (polit. Absichtserklärung)  
 
• Vorbereitung 07/2004 
• Bürgerschaftsdrucksache 
• Haushaltsunterlage 
• Abstimmung mit Dr. Freytag/Dr. Gundelach 
• Unterschrift 09/2004 Bgm I 

 
AP 1.2. Durchführungsmodalitäten mit Zielvereinbarungen   

 
• Vorbereitung 07/2004  
• Abstimmung mit Baukommission Shanghai 08-09/2004  
• Festlegung in 10/2004  

 
AP 1.3 Förderanträge extern  

 
• Umweltbundesamt (ggf. mit Frau Dr. Gundelach) 
• BmFT, BmVBW 
• Recherche und ggf. Antragsstellung zur Kofinanzierung 08/2004  

 
 

AP 2  Kostenmanagement 
 
  AP 2.1  Kostenkonzept  
 

• Kostenträgerschaften (BSU, BWA, SK, HSE) 
• Hamburg 
• Shanghai 

 
 

AP 2.2  Team Hamburg  
 
• ZEBAU GmbH (Sinobau Hamburg) 
• Dittert + Reumschüssel (Sinobau Hamburg) 
• Horst Erichsen Projektentwicklung (Sinobau Hamburg) 
• TU HH, HfbK 
• Weitere Experten (Übersetzungen Chinesisch, engl.) 

 
 

AP 2.3  Team Shanghai  



 
• Verantwortlich: Winkler 
• Dr. Roland Winkler (Sinobau München/Shanghai) 
• Ggf. v. Waldersee (Sinobau Peking) 

 
 

 

AP 3  Nachhaltige 
Stadtentwicklung, Gestaltung und 
Technik 
 
  AP 3.1  Grundlagendiskussion zur Nachhaltigkeit 
 

• Klimaschutzabkommen und Chinas Ziele 
• Ressourcenschutz 

 
  AP 3.2  Stadtplanung Shanghai  
 

• Baugebiete und deren Masterplanvorgaben 
• Spielräume in der Planauslegung 

 
  AP 3.3  Architektur  
 

• Gestaltung 
• Solares Bauen (Modellprojekt Research.Inst.) 
• Baustoffauswahl 
• Bauverfahren 
• Qualitätssicherung in Planung und Bauausführung (SECSC) 
• Nutzeranforderungen 

 
 
 
  AP 3.4  Freiraumplanung  
 

• Doppelte Innenentwicklung 
• Landschaftsplanung: Plätze, Innenhöfe etc. 
• Versickerungsflächen 

 
AP 3.5 Ressourcen-technisches Anforderungsprofil  

 
• Energiekonzepte 



• Berechnungsprogramme: Energiepass, DOE 2-Programm 
• Nutzung regenerativer Energien 
• Lüftungs- und Klimatisierungssysteme 
• Nutzeranforderungen 
• Qualitätssicherung in Planung und Bauausführung (SECSC) 

 
AP 3.6  Wasser  

 
• Wasserversorgungs- und -entsorgungskonzepte 

 
 
 

AP 4  Ressourcenmanagement   
 
  AP 4.1  Wasserversorgung 
 
  AP 4.2  Wasserentsorgung 
 
  AP 4.3  Gebäudewasserkreisläufe 
 

• Trinkwasser 
• Grauwasser 

 
AP 4.4 Versickerung 

 
• Oberflächenwasser (Starkregenereignisse vgl. flows) 
• Grundwasser (Neubildung, Rückhaltung) 

 
 

AP 5  Lehre und Forschung 
 

AP 5.1 Hochschulübergreifende Kooperation  
 

• Forschungskooperation 
• Studienaustausch 

 
AP 5.2 Konferenz 2005 
 

• Vorbereitung und Durchführung einer chinesisch-europäischen 
Konferenz zum nachhaltigen Bauen und der Nutzung regenerativer 



Energien (TN: EuSolEx-Partner Rom, Scandicci, Hamburg; Energy 
cites) in 2005 an der Tongji, CAUP (Prof. Wu) 

• Ausformulierung der Arbeitsergebnisse für den Leitfaden zur 
ökologischen Bauausstellung Shanghai 2006 

 
AP 5.3 Projektbezogene Forschungsarbeiten  
 

• Wissenschaftliche Begleitung 
• Messungen und Auswertungen 
• Nutzerbefragungen 
• Einbindung in gemeinsame Forschungsanträge 
• Praktikantenaustausch 

 
 
 

AP 6  Öffentlichkeitsarbeit und 
Marketing 
 
  AP 6.1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 

• Hamburg: BSU, SK 
• Shanghai: AHK 
• Internetauftritt 

 
AP 6.2  Public Private Partnership (Hamburg)  
 

• Akquisition von deutschen Partnern: Produkthersteller, Planer etc. 
• Einbindung Handelskammer, Arbeit und Klimaschutz, 

Industrieverbände, Metropolregion 
 

AP 6.3  Public Private Partnership (Shanghai)  
 

• Akquisition von chinesischen Partnern: Produkthersteller, Planer 
etc. 

• Einbindung: German Centre of commerce, AHK 
 
 
 

AP 7  Projektsteuerung 
 

AP 7.1 Aufstellung und Pflege eines Rahmenterminplanes  
   



• Ablaufterminplanabstimmung mit Baukommission und Research 
Inst. 

• Meilensteine definieren (mit BK Shanghai) 
• Terminplanverfolgung (mit BK Shanghai) 

 
AP 7.2 Aufstellung und Pflege einer projektbezogenen Datenbank  
 

• Adressdatenbank 
• Projektdatenbank 

 



 

City Planning 

 

2004-09 Partnerstädte Hamburg und Shanghai bereiten Ökologische 
Bauausstellung vor. Von Prof. Dr. Joachim Malecki, Behörde für Bau, 
Stadtentwicklung und Umwelt 
 

 
 
In Kooperation von Hamburg und Shanghai soll im Jahre 2006 die erste Ökologische 
Bauausstellung in Shanghai stattfinden. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wird am 
15. September diesen Jahres in Anwesenheit vom Oberbürgermeister der Stadt Shanghai und dem 
Ersten Bürgermeister der Freien und Hansstadt Hamburg paraphiert. Ziel ist dabei, ein 
Siedlungsquartier nachhaltigen Städtebaus zu errichten, wo zu den Themen effiziente und 
regenerative Energienutzung, nachhaltige Wasserver- und -entsorgung sowie 
Regenwassernutzung exemplarisch neue Lösungen aufgezeigt werden. Insbesondere zur 
praktischen Umsetzung letzterer Thematik konnte die Hamburger Stadtentwässerung als 
wichtiger Kooperationspartner gewonnen werden.  
 
Auch vor dem Hintergrund der dann 20-jährigen Städtepartnerschaft soll die Ökologische 
Bauausstellung in Shanghai Ende 2006 stattfinden. Nach der 10-wöchigen Ausstellung werden 
die Gebäude von ihren Eigentümern und Nutzern bezogen. Damit bleibt die Bauausstellung als 
innovative, nachhaltige und lebendige Siedlung erhalten und wird damit auch Vorbildcharakter 
für die EXPO 2010 in Shanghai haben. 
Zur Vorbereitung und Keimzelle der Bauausstellung soll auf oder in der Nähe des 
Ausstellungsareals bis Mitte 2005 ein ´Centre of Environment and Ressource Management 
(CERM)´ geplant und eingerichtet werden. Dieses Zentrum wird nicht nur das erste 
ressourceneffiziente Bürogebäude Shanghais werden, sondern dient gleichzeitig als Plattform, 
Konferenz- und Informations-Ort, um die weitere Entwicklung der Bauausstellung zu 
koordinieren.  
 
Kontakt:  
Prof. Dr. Joachim Malecki 
Erster Baudirektor der Behörde für Bau, Stadtentwicklung und Umwelt 
E-mail: Joachim.Malecki@bsu.hamburg.de 
 
Dr. Ulf Skirke 
Behörde für Bau, Stadtentwicklung und Umwelt 
E-mail: Ulf.Skirke@bsu.hamburg.de 

 



 
2005-06 Bauausstellung in Shanghai: Kammern fördern den Einstieg für 
Solarunternehmen 
 
Chinas Wirtschaft boomt. Der Übergang vom Kommunismus zur Marktwirtschaft setzt Chinas Wirtschaft boomt. Der Übergang vom Kommunismus zur Marktwirtschaft setzt Chinas Wirtschaft boomt. Der Übergang vom Kommunismus zur Marktwirtschaft setzt Chinas Wirtschaft boomt. Der Übergang vom Kommunismus zur Marktwirtschaft setzt 
enorme enorme enorme enorme Wachstumskräfte frei. Einstiegschancen in den prosperierenden chinesischen Wachstumskräfte frei. Einstiegschancen in den prosperierenden chinesischen Wachstumskräfte frei. Einstiegschancen in den prosperierenden chinesischen Wachstumskräfte frei. Einstiegschancen in den prosperierenden chinesischen 
Markt für kleinere und mittlere Unternehmen bietet die Markt für kleinere und mittlere Unternehmen bietet die Markt für kleinere und mittlere Unternehmen bietet die Markt für kleinere und mittlere Unternehmen bietet die „„„„ Ökologische Bauausstellung Ökologische Bauausstellung Ökologische Bauausstellung Ökologische Bauausstellung 
Shanghai 2006Shanghai 2006Shanghai 2006Shanghai 2006““““ , ein gemeinsames Projekt der Hansestadt Hamburg und der , ein gemeinsames Projekt der Hansestadt Hamburg und der , ein gemeinsames Projekt der Hansestadt Hamburg und der , ein gemeinsames Projekt der Hansestadt Hamburg und der 
chinesischen Metropole Shanchinesischen Metropole Shanchinesischen Metropole Shanchinesischen Metropole Shanghai.ghai.ghai.ghai.   
 
Im Rahmen der Ausstellung sollen hunderte von Wohn- und Gewerbebauten entstehen, 
berichten die Veranstalter. Besonders deutsche Gebäudeausstattung und Haustechnik 
seien in China gefragt, ebenso nachhaltige Wasserver- und -entsorgungssysteme, 
Techniken zur Trinkwassereinsparung und Regenwassernutzung. Und mit dem 
wachsenden Umweltbewusstsein steigt auch die Nachfrage nach umweltschonenden 
Materialien. Für einen schnellen und einfachen Einstieg in den chinesischen Markt 
werden Firmen bei der Suche nach Kooperationspartnern vor Ort von der 
Auslandshandelskammer (AHK) Shanghai unterstützt. Deutsche Firmen erhalten zudem 
dolmetscherische Hilfe. Das Projekt wird darüber hinaus von der Handwerkskammer 
und der Handelskammer Hamburg unterstützt. 
 
Drei Viertel weniger Energieverbrauch als herkömmliche Gebäude 
 
Alle Projekte orientieren sich an deutschen Standards, so die Veranstalter. Mit einem 
Energieeinsparpotenzial von rund 75 % gegenüber dem herkömmlichen 
Gebäudebestand sollen sie Schlüsselfunktion einnehmen bei der nachhaltigen 
Stadtentwicklung Shanghais. Bis Ende Oktober 2006 sollen die Gebäude fertiggestellt 
werden. Bereits im November 2006 sollen sie einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt 
werden. Alle Projekte sollen außerdem Referenzcharakter erhalten für die 2010 in 
Shanghai stattfindende EXPO. 
 
Eine Informationsveranstaltung findet statt am 2. Juni 2005, um 17 Uhr im Solarcafé der 



Solar-Bauausstellung in HH-Heimfeld (Ausstellungsgelände „ An der Rennkoppel“ ). 
Chinaexperten der Stadt Hamburg, der Handelskammer Hamburg und 
Handwerkskammer, und des Projektkoordinators ZEBAU GmbH stellen die Konzepte 
vor und informieren über die Modalitäten. Weitere Informationen und Anmeldungen 
unter Tel. 040-81.79.91 oder per E-Mail an initiativkreis@t-online.de 
 
Rasantes Wachstum auf dem Wohnungsmarkt 
 
Mit 17 Millionen Einwohner ist die Weltmetropole Shanghai an der Jangtse-Mündung die 
größte Stadt Chinas. Sie ist nicht nur internationale Hafen- und Handelsmetropole; als 
bedeutender Kultur- und Wissenschaftsstandort gilt sie auch als die Geburtsstätte des 
modernen China. Derzeit entstehen im "Reich der Mitte" jährlich rund 1,7 Millionen 
Quadratmeter neue Wohn- und Büroflächen. Allein in Shanghai hat sich die Pro-Kopf-
Wohnfläche seit 1978 von rund vier auf etwa zehn Quadratmeter erhöht. Experten 
gehen davon aus, dass sich diese Fläche in den nächsten zehn Jahren verdoppeln wird. 
Die Städtepartnerschaft zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und Shanghai 
besteht seit 1986. 
 
02.06.2005   Quelle: Freie und Hansestadt Hamburg   © Heindl Server GmbH  
 
 



 
 

2005-06 Energiesparen mit der Sonne:  
Solar-Bauausstellung Hamburg zeigt, wie es geht 
 
Am 19. Mai 2005 öffnete Deutschlands größte Bauausstellung für Solar- und 
Passivhäuser ihre Türen. Bis zum 19. Juni 2005 werden über 20 
verschiedene Haustypen mit unterschiedlichen Energiekonzepten 
vorgestellt. Insgesamt entstehen auf den zwei Öko-Baugebieten 147 
energieoptimierte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Die Neubauten 
brauchen bis zu 80 % weniger Energie für Heizung und Warmwasser als 
herkömmliche Gebäude. Der Rest des Energiebedarfs wird weitgehend mit 
erneuerbaren Energien gedeckt. Auf umweltbelastendes Heizöl und Erdgas 
könne daher komplett verzichtet werden, betonen die Veranstalter. Der 
Solarserver präsentiert die Hamburger Solar-Häuser als Anlage des Monats 
Juni 2005. 

Hamburgs Umweltsenator Michael Freytag eröffnete die Solar-
Bauaustellung mit den Worten: "Das ist Zukunft kompakt: Sprung über die 
Elbe, Wohnen für junge Familien, Kosten sparen mit erneuerbaren Energien. 
Bauen und Umweltschutz gehören zusammen. Die 'Wachsende Stadt' 
bedeutet zugleich wachsende Lebensqualität. Hamburg setzt mit der Solar-
Bauausstellung bundesweit neue Maßstäbe, auch in der Projektumsetzung: 
Von der ersten Planung bis zur Eröffnung vergingen nur zweieinhalb Jahre."  

  

Das Foto zeigt Dr. Freytag vor dem "Solar-Obelisken" von Sharp. Bildquelle: Sharp Electronics 
(Europe) GmbH 

 

  

Stadtsanierung mit regenerativen 
Energien 

Die Solar-Bauausstellung Hamburg 2005 ist ein Projekt im Rahmen der 
"European Solar Building Exhibition". Die Europäische Bauausstellung ist ein 
mit Mitteln des ALTENER-Programms der Europäischen Kommission 

•    

  

   
 

 

 

 



gefördertes Vorhaben. Es verbindet zwölf europäische Städte in fünf EU-
Ländern mit dem Ziel, innovative Konzepte zur ökologischen Stadtsanierung 
unter Einbeziehung regenerativer Energien und zukunftsweisende 
Neubauvorhaben mit Passivkomponenten zu entwickeln. Auf der Hamburger 
Bauausstellung können die Besucher vier Wochen lang miterleben, wie 
nachhaltige und zukunftsfähige "Wohn(t)räume" Gestalt annehmen - und wie 
es sich in ihnen leben lässt.  
Auf dem Ausstellungsgebiet in Hamburg-Heimfeld sind fertige Häuser und 
Wohnungen zu besichtigen, die über drei Nahwärmenetze mit Holzpellet-
Heizanlagen versorgt werden. Zwei große Solarstromanlagen (Photovoltaik) 
decken außerdem einen Teil des Strombedarfs. In Hamburg-Wilhelmsburg 
hingegen werden Einfamilienhäuser in allen Fertigungsstadien vorgestellt. 
Dort können die Besucher noch "hinter die Tapeten" schauen. Fast alle 
Eigenheime werden mit Lüftungswärmerückgewinnung ausgestattet. Auch 
Solaranlagen zur Stromerzeugung (Photovoltaik) und zur Wärmeerzeugung 
(Warmwasser-Kollektoren) werden eingebaut. In einigen Häusern sind 
außerdem Holzpelletöfen und Wärmepumpen vorgesehen. 
  

Reihenhäuser nach dem Standard "KfW-Energiesparhaus 40" (links); Solarstromanlage.  
Quelle: Zebau GmbH; Sharp Electronics (Europe) GmbH  

  

Solares Bauen in der Metropole 
Hamburg 

"Citynahens Wohnen mit der Sonne" ist eines der Schlagworte, mit denen 
sich die Solar-Bauausstellung beschreiben lässt. Integriert in das 
Senatskonzept der "Wachsenden Stadt" stellt sie einen wichtigen 
Meilenstein auf dem Weg zur weiteren Entwicklung des Süderelbe-Raumes 
dar. Wer mit einer expandierenden Metropole mehr Verkehr und Lärm, 
schlechte Luft und die Vernichtung grüner Freiflächen und 
Naherholungsgebiete verbinde, liege falsch, so die Veranstalter der Solar-
Bauausstellung. Zumindest, was Hamburg betrifft.  



Mit dem Leitbild der "Wachsenden Stadt" habe es sich der Senat der 
Hansestadt zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität ihrer Bürger nachhaltig 
zu verbessern. In der Metropole sollen Familien ebenso passenden 
Wohnraum finden können wie Singles. Urbanes Leben soll mit interessanten 
Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten verknüpft und Hamburgs 
Entwicklung zu einer international lebenswerten Metropole gefördert und 
weiter ausgebaut werden. 

"Klasse statt Masse" auch im 
Wohnungsbau 

Dass solares Bauen Komfort und neue Qualitäten im Bau und der 
Gestaltung von Wohnraum schafft, wird von immer mehr Bauherren erkannt. 
Die Bauträger, die an der Solar-Bauausstellung teilnehmen, beweisen, dass 
ökologisches Bauen längst den Kinderschuhen entwachsen ist. Heute 
lassen sich ökologische Bauweisen mit moderner Technik kombinieren; 
hochwertige Naturprodukte beugen schadstoffverseuchten Innenräumen vor. 
 So gewinnen die Hamburger gleich in mehrfacher Hinsicht: Während die 
Hansestadt innovativen Bauweisen Vorschub leistet, um die Umwelt zu 
schonen und die Lebensqualität in der Stadt zu erhöhen, profitieren die 
einzelnen Bauherren, denn die Kosten der Häuser sind nach Auskunft der 
Veranstalter nicht wesentlich höher als bei herkömmlichen Eigenheimen. 
Foto: Die neuen Häuser im Stadtteil Heimfeld verbinden Ökologie und Ökonomie. Quelle: Zebau 
GmbH.  
   



Die technischen Standards garantieren hohen Wohnkomfort. Aufgrund 
dieser Bauweise können künftige Bauherren langfristig nicht nur 
Energiekosten sparen, sondern auch von zusätzlichen Fördermitteln 
profitieren. Neben den ökologischen Gesichtpunkten gehört es zu den 
Besonderheiten der Gebäude auf der Bauausstellung, dass den individuellen 
Ansprüchen und Bedürfnissen der Bauherren viel Raum eingeräumt wird. 
Zwar werden alle Häuser und Wohnungen ausschließlich mit ökologisch 
vertretbaren Baustoffen und Materialien errichtet, aber jedes der Häuser wird 
dennoch anders aussehen. Einige sind sogar als Energiegewinnhäuser 
konzipiert worden - überschüssige Energie kann in das öffentliche Stromnetz 
eingespeist werden und bringt zusätzliches Geld in die Haushaltskasse der 
Bauherren.  

Energiepreis treibt Nebenkosten-
Spirale an 

Nie zuvor waren die Energiekosten so hoch wie heute. Ein Ende der 
Preisspirale bei Strom, Öl und Gas ist nicht in Sicht. Die Folge für Mieter und 
Hauseigentümer: höhere Nebenkosten. Im Schnitt betragen die 
Nebenkosten ein Drittel der gesamten Wohnkostenbelastung, in vielen 
Mietverhältnissen sogar 50 Prozent und mehr.  

• Beispiel Erdöl: Leere Öltanks in den USA, die starke Nachfrage aus China und der 
Irakkrieg haben zum derzeitigen Rekordpreis beigetragen. Weil die wichtigsten 
Pipelines in den größten Krisenherden der Erde beginnen, kann niemand 
vorhersehen, wie sich die Preise künftig entwickeln werden. Nicht nur an den 
Zapfsäulen rauscht der Eurozähler immer schneller - auch die Preise für Heizöl 
liegen derzeit 25 bis 30 Prozent über dem Vorjahresniveau, mit steigender 
Tendenz.  

• Beispiel Erdgas: Einzelne Versorger haben ihre Preise bereits um sechs bis sieben 
Prozent erhöht. Hintergrund dafür sind die hohen Preise für Öl, da der Erdgaspreis 
an den Ölpreis gekoppelt ist. Und das bedeutet: Steigt der Ölpreis, ziehen mit 
einigen Monaten Verzögerung die Preise auch für Erdgas an.  

Es geht auch anders ... 
Die Veranstalter der Bauausstellung rechnen anhand eines Beispiels vor: 
"Eine vierköpfige Familie in einem Einfamilienhaus gibt im Jahr 
durchschnittlich 1.500 Euro für Heizung und Warmwasser aus, rund 800 
Euro müssen für die Stromkosten aufgebracht werden. Bis 2003 haben 
bereits 500.000 Besitzer von Eigenheimen in Deutschland die Weichen neu 



 



 
 
Eigendarstellung: Ecological Building Exhibition Shanghai 2006 

 
A Partnership Project of the Free and Hanseatic City of Hamburg and the City Council of Shanghai 
 
On the way to: better city, better life 
 
"Durch die Ausarbeitung des Projekts, durch den Bau und die Demonstrationswirkung soll für Shanghai 
ein System für ökologisches Bauen und die dafür nötigen technischen und politischen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, welches für die EXPO 2010 Referenzcharakter haben soll und 
gleichzeitig als Informationsplattform dienen kann." 
 
Auszug aus dem Memorandum der Partnerstädte Shanghai und Hamburg vom 13.09.2004 
 

 
Repräsentation der Städte 
Sun Jian Ping 
Vice Chairman 
Shanghai Municipal People’s Government 
Construction & Management 
Joachim Malecki 
Erster Baudirektor 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
 
Koordinatoren 
ZEBAU Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH 
Dipl.-Ing. Architekt Peter-M. Friemert 
Dr. Roland Winkler 
Yang Zhi Jie 
Vice Director, Shanghai Administration Office of Building 
Materials Development and Application,  
Kontaktbüro China 
Hamburg-Liaison Office Shanghai 
Delegation of German Industry & Commerce 
32nd F POS Plaza | 1600 Century Avenue, Pudong, Shanghai 200122, China 
Tel.: +86 (0) 21-68 75 87 05, Fax: +86 (0) 21-68 75 85 31 
dautel.julia@sh.china.ahk.de 
 
Kontaktbüro Deutschland 
c/o ZEBAU GmbH 
Große Elbstraße 146, 22767 Hamburg, Deutschland 
Tel.: +49 (0) 40-380 384 0, Fax: +49 (0) 40-380 684 29 
info@zebau.de 
friemert@sinobau.org 
winkler@sinobau.org 
 



 

Das Leitbild der Städte 
 
Im September 2004 haben die Stadt Shanghai und die Freie und Hansestadt Hamburg im Rahmen ihrer 
Städtepartnerschaft eine Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Vorbereitung und Durchführung 
der ecological building exhibition Shanghai 2006 unterzeichnet. 
 
Am 03.02.2005 wurden nun in Shanghai die nächsten Schritte zu einer konkreten Umsetzung 
verabschiedet. Mit der Zusatzvereinbarung haben beide Partnerstädte die ZEBAU GmbH aus Hamburg 
und die ersten vier Investorenprojekte eingesetzt. Die Projekte werden unterschiedliche Größen erfahren 
und von modellhaften Einzelgebäuden als Vorläufer ganzer Siedlungen bis zu Quartiersbebauungen 
(Baublöcke) mit unterschiedlichen Nutzungsformen (Wohnungsbau, Gewerbebau, Büros etc.) reichen. 
 
Im Beisein auch aller Developer bekräftigten beide Partnerstädte die Bedeutung dieses Projektes für die 
nachhaltige Stadtentwicklung Shanghai. Die umweltpolitische Bedeutung unterstrich der Vizepräsident der 
Shanghaier Baukommission Sun Jian Ping für die Entwicklung Chinas. Die ausgewählten Bauprojekte 
richten sich nach den entsprechenden deutschen Standards, die den Gegebenheiten in Shanghai 
angepasst werden, es sollen fortschrittliche deutsche Bautechnologien verwendet werden, die Entwürfe 
werden von chinesischen und ausländischen Architekten gemeinsam ausgearbeitet. 
 
Die Energieeinsparung bei diesen Projekten unterschreitet um mindestens 25 % den neuen gültigen 
gesetzlichen Mindestwert in China, wodurch sich ein Energieeinsparungsziel von 75% gegenüber dem 
durchschnittlichen Gebäudebestand ergibt. Sie realisieren gemeinsam Bauprojekte, die als Musterprojekte 
den Prinzipien der effektiven Nutzung von Ressourcen und regenerativen Energiequellen gehorchen und 
welche in erster Linie energieeffiziente, ökologische und umweltschonende Technologien sowie 
nachhaltige Wasserver- und -entsorgungsysteme im Baubereich demonstrieren sollen. 
 
Der Ausstellungszeitpunkt ist für November 2006 festgeschrieben worden, zu dem die teilnehmenden 
Developer ihre jeweiligen Einzelprojekte der Öffentlichkeit vorstellen werden. 

 
Stoffstrommanagement: Wasser, Abwasser und Energie 
 
Die Entwicklung und Realisierung neuer zukunftsfähiger Abwassermanagementkonzepte z. B. durch 
Mengenreduzierung, Trennung und Recycling von Inhaltsstoffen. Die Hamburger Stadtentwässerung 
(HSE) realisiert im Rahmen der Ökologischen Bauausstellung Shanghai 2006 erstmals in China ein 
zukunftsweisendes integrales Abwasser- und Energiekonzept - eine nachhaltige Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur.  
 
Durch ein innovatives Stoffstrommanagement wird es möglich 
· die Wasser- und Energieverbräuche in der Siedlung für deutsche Maßstäbe äußerst gering zu halten, 
· aufbereitete Nährstoffe sowie gereinigtes Wasser nutzbringend in den Naturkreislauf zurückzuführen, 
· Erträge und Reststoffe aus der Landwirtschaft gezielt in das Stoffstrommanagement einzubeziehen 
· und die Entstehung von Abwasser, zum Teil von Abfall, ganz zu vermeiden.  
 
Sinnvoll, möglich und erwünscht ist eine Systemvernetzung mit benachbarten Wohnquartieren, um die 
urbane Anwendbarkeit der ressourceneffizienten Entsorgungsinfrastruktur z.B. im Rahmen der EXPO 
Shanghai 2010 zu demonstrieren. 

 
Projektsteuerung 
 
· Die Koordination der Zusammenarbeit bei der Partnerstädte und aller weiteren fördernden Partner aus 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. 
 
· Die Steuerung der termingerechten Vorbereitung und Durchführung aller beteiligten Teilnehmerprojekte 
an der Bauausstellung. 



 
"Die Shanghaier Regierung und die Bau- und Verwaltungskommission der Stadt Shanghai haben die 
Ausweitung von ökologischem Bauen als wichtige Inhalte für Stadtentwicklungskonzepte festgelegt. Das 
gehört auch zu der Verfolgung der Ziele der zentralen Regierung Chinas, ressourcensparend und 
nachhaltig die Gesellschafts- und Wirtschaftsentwicklung umzusetzen." 
 
 
Sun Jiang Ping, Vizepräsident der Bau- und Verwaltungskommission Shanghai, 03.02.2005 
 
 
Effiziente Entsorgungsinfrastruktur 
 

Hochschulkooperation 
 
· Der Aufbau und die Pflege eines internationalen Netzwerkes zur Förderung von Lehre und Forschung 
der Hochschulen in Shanghai und Hamburg (Eco.Ex.Edu) 
· Kooperationen bei Lehrveranstaltungen, wissenschaftlichen Arbeiten, Studienaustauschen 
usw. 

 
Architektur und Gebäudetechnik 
 
· Die Erarbeitung neuer Richtlinien und Standards für die Shanghaier Bauwirtschaft auf Grundlage 
europäischer Baustandards gemeinsam mit chinesischen Partnern 
· Die Entwicklung chinesischer Bauprojekte nach europäischen Standards zur Nachhaltigkeit: 
Energieeffizienz, Nutzung regenerativer Energien, Wasser- und Stoffstrommanagement 
· Die Erstellung von Bauhandbüchern zur Festlegung von energetischen Standards, Kennwerten und 
Regeldetails 
· Die Durchführung von Workshops zur Mitarbeiterqualifikation (Qualitätssicherer): 
Schulungen zur energiesparenden Projektplanung in drei Veranstaltungen 
· Die Qualitätssicherung der projektbezogenen Planungs- arbeit der chinesischen Planer bei der 
Konzeption, Vorplanung und der Ausführungsplanung 
· Die Begleitung in der Bauphase durch ausgebildete Qualitätssicherer 
· Die Zertifizierung der Bauprojekte und fortlaufende Evaluation nach der Fertigstellung Großflächige 
modellhafte Realisierungen von energieeffizientem Bauen in Shanghai für die nächsten Jahre. 
 
Die Präsentation modellhafter nachhaltiger Stadtentwicklung im Rahmen einer Ökologischen 
Bauausstellung im November 2006 in der breiten Shanghaier Öffentlichkeit.  
Die Internationale Zusammenarbeit zwischen China und Europa. 
Die Kooperation von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Lehre und Forschung für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung. 
Die Unterstützung chinesischer Entwicklungsprojekte durch deutsche Partnerfirmen und Bauprodukte. 
Bei der Realisierung der Developerprojekte:  
die Realisierung energieeffizienter Gebäude angelehnt an deutschen Standards für besseres Wohnen 
und Arbeiten, 
Erstellung von Werkzeugen und Leitfaden für energieeffiziente Projektplanung und -ausführung, die 
Grundlagenvermittlung zur energieeffizienten Planung und Bauweise, 
die Planung mit hoher energetischer Qualität als qualifizierte Grundlage für die Bauphase, 
die Bauausführung mit energetischer Qualität garantiert hochwertige und exklusive Gebäude 
die Zertifizierung, Abnahme und Dokumentation der besondere energetischen Qualität 
und die Minderung des Wasser- und Energieverbrauchs durch Stoffstrommanagement. 

 
Die Vorteile Öffentlichkeitsarbeit 
 
· Die internationale Presse- und Medienarbeit in den Partnerländern Deutschland und China  
· Die Kontaktvermittlung von deutschen Marktpartnern zu den chinesischen Projekten 



· Die Vorbereitung und Durchführung der Bauausstellung als öffentliche Veranstaltung für den Großraum 
Shanghai 

 
 
Deutsche ökologische Siedlung, Chongming Insel 
 
Shanghai Chongming Dongtan Investment & Development Co., Ltd. wurde im April 2001 von SIIC 
gegründet, um das 84 km2 große Grundstück in Dongtan von der Chongming-Insel rational und effizient 
zu entwickeln und die Insel als erstes ökologisches Demonstrationsgebiet aufzubauen. Zu diesem Eco-
Farm-Town Projekt wird ein 60- 70 Quadratkilometer großes Grundstück entwickelt, um ab 2010 dort ca. 
100.000 Einwohner ansiedeln zu können. 
 
Als Ausstellungsprojekt geplant sind ca. 40 Wohneinheiten mit insgesamt ca. 20.000 m² Wohnfläche und 
ein ökologischer Bauernhof einschließlich einer innovativen Ver- und Entsorgungsinfrastruktur. 
Schwerpunkte des Projektes sind die Ankurbelung des Tagestourismus aus dem Ballungsraum Shanghai, 
die Präsentation von höherwertigem Dauerwohnen oder Ferienwohnen. Die Projektidee entsteht in 
Zusammenhang mit parallelen Projekten aus Italien und Japan. 

 
Anting New Town (2. Bauabschnitt) 
 
Die Modellstadt Anting mit 4,9 km² für ca. 80.000 Einwohner entsteht vor den Toren Shanghais und hat 
internationalen Ruf als "german town" erlangt. Hier wächst nach der Gesamtplanung von AS&P, Frankfurt 
und nach den hochbaulichen Entwürfen zahlreicher Deutscher Architekten (GMP, Behnisch & Partner, 
Prof. Winking, Otto Steidle u.v.m.) eine ganze Stadt nach dem Vorbild der Stadt Weimar. 
 
Anting ist in zwei große Bauabschnitte gegliedert, dessen östlicher Teil ab 2005 realisiert wird. Hier ist ein 
Ausstellungsgelände mit 5 Gebäudetypen vorgesehen: Villen, Stadtvillen, Reihenhäuser, 
Apartmenthäuser und Punkthochhäuser mit insges. über 600.000 m² Wohnfläche. 
 
Die Ausführungsplanung wird gegenwärtig durch zahlreiche chinesische Büros erarbeitet und erhält eine 
entsprechende Überarbeitung des geplanten Energiestandards. 

 
Pujiang Intelligence Valley 
 
Unter der Steuerung der Peng Xin United Real Estate Co. Ltd. wird in Minhang ein Gewerbepark mit 
einem ökologischen Forschungs- und Wissenschaftszentrum mit 60.000 m² Nutzflächen bis Ende 2005 
entstehen. Nach der Planung des kanadischen Architektenbüros CPC sollen rund 5.000 Arbeitsplätze für 
internationale und nationale Unternehmensansiedlungen geschaffen werden. 

 
Haiyuan Villas in Qingpu 
 
Shanghai Hubin New Town Development Co., Ltd. ist ein Joint-Venture von SIIC Shanghai (Holding) Co., 
Ltd. und Shanghai Industrial Development Co., Ltd mit Eigenkapital in Höhe von 250 Mio. RMB. Der 
Hauptgeschäftsbereich ist Real Estate Development. Das aktuelle Projekt im Bau heißt Haiyuan 
Villensiedlung in Qingpu/Shanghai, ca. 38 km nordwestlich der Metropole. Auf dem 320 Acker großen 
Gründstück werden etwa 230 Einfamilienhäusern aufstehen. 
 
Bauausstellungsgegenstand ist eine Villensiedlung mit 13 Häusern und je 700 m² Nutzfläche für 
Besserverdienende. Die beauftragten Architekten von Shanghai Modern Architecture design entwickeln 
ein Konzept, das ab März 2005 in die Bauausführung gehen soll. 
 
"Wir erklären uns mit den Grundsätzen der Ecological Building Exhibition Shanghai 2006 einverstanden 
und möchten die Entwicklung und Realisierung nachhaltiger Stadtquartiere und deren öffentliche 



Präsentation im November 2006 unter der Schirmherrschaft beider Partnerstädte durch unser 
vorgenanntes Projekt unterstützen." 
 
Auszug aus dem von den Developern unterzeichneten 
Letter of Intend vom Januar 2005 
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   chinese version 
    

  

ecobuild shanghai 2006, a cooperation project between the cities of Hamburg and 

Shanghai, featured a two year long awareness raising campaign towards ecological building 
concepts. It resulted in an exhibition of buildings projects, showcasing innovative techniques 
and technologies in various building types in several districts of Shanghai. Projects still in the 
conceptual phase will be pursued.  

    
    
   

  More about ecobuild results: 

    

  ecobuild building projects visits 

  download ecobuild map and directions 

    

   

    

    

   

    

  ecobuild review  

  link to the review 

    

  For the proceedings, please contact us 

    
       Imprint     

  © 2006 ZEBAU Bauausstellungsgesellschaft Shanghai  
  

 



Weitere Informationen und Kontakt: 
 
ecobuild shanghai 2006 ist eine gemeinsame Initiative der Partnertstädte Hamburg und 
Shanghai. Unter dem Dach des Delegiertenbüros der Deutschen Wirtschaft wurde in 
Shanghai ein Projektbüro zur Durchführung von ecobuild eingerichtet. Partner ist die 
Hamburg- Repräsentanz Shanghai.  
 
ecobuild shanghai 2006  
c/o Delegiertenbüro der Deutschen Wirtschaft Shanghai 
POS Plaza, 29. Stock 
1600 Century Avenue 
Shanghai Pudong, 20080000 
Website ecobuild shanghai 2006: www.green-shanghai.com 
Website Delegiertenbuero der Deutschen Wirtschaft: www.china.ahk.de 
Website Hamburg-Repräsentanz Shanghai: www.hamburgshanghai.net 
 
Pressekontakt: 
Julia Dautel 
Manager PR & Marketing 
Telefon: 0086-21-5081 2266 *1621 
Email: dautel.julia@sh.china.ahk.de 
______________________________________________________________________
__ 
Diese Pressemitteilung finden Sie auch online unter www.openPR.de/in/86292 
Falls Sie dieses Dokument am Rechner lesen, koennen Sie auch direkt diesen Link anklicken: 
ecobuild shanghai 2006: Hamburg und Shanghai richten erste deutsch-chinesische Bauausstellung zur 
Präsentation energiesparenden Bauens aus 
Mehr Pressemitteilungen finden Sie bei openPR.de 



 

2006-11Exkursion für Architekten und Ingenieure nach SHANGHAI  

 
In Zusammenarbeit mit der Hamburgischen Architektenkammer,  
der Hamburgischen Ingenieurkammer - Bau,  
der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein und 
der Architektenkammer Niedersachsen 
 
 

1. Tag (Montag, 13.11.2006)  
 

Einchecken für die Flugreise nach Shanghai Pudong International Airport. 
Die Flugzeiten: 
LH 019 13. November Hamburg => Frankfurt 14:35 / 15:40 
LH 728 13. November Frankfurt => Shanghai 17:40 / 11:00 (14. November) Nonstop-Flugzeit ca. 10 Stunden 
 

2. Tag (Dienstag, 14.11.2006)  
 

Nach der Ankunft in Shanghai erwartet Sie die örtliche Reiseleitung am Flughafen. Sie fahren mit dem Transrapid 
Richtung Shanghai Centrum und werden zum Hotel gebracht (Busshuttle). Sie haben Zeit, sich etwas an das Hotel 
und die Umgebung zu gewöhnen oder etwas auszuspannen. Gegen 17:30 Uhr treffen Sie sich zu einem 
Begrüßungstee und sind abends zum Essen eingeladen. Dort erhalten Sie alle aktuellen Informationen über die 
kommende Woche in Shanghai und haben die Gelegenheit, die Reisegruppe kennen zu lernen. 
 

3. Tag (Mittwoch, 15.11.2006)  
 

Sie beginnen den Tag mit einer geführten Stadtrundfahrt durch den Stadtteil Pudong und besichtigen das 
weltberühmte Jinmao-Building mit seinen 88 Stockwerken. In dem 420 Meter hohen Gebäude befindet sich zwischen 
dem 55. und dem 88. Stockwerk das Grand Hyatt Hotel. Genießen Sie bei klarem Wetter den überwältigenden Blick 
über den zukünftig bedeutendsten Finanzhandelsplatz Asiens. 
 
Sie fahren danach weiter zum German Center und werden dort von den Koordinatoren der ecobuild shanghai 2006 
begrüßt. Nach der Besichtigung des Bürogebäudes beginnt die Fachtagung der ecobuild shanghai 2006. Sie erhalten 
einen Überblick über den fachlichen Rahmen der Ausstellung, die beteiligten Partner und die Hintergründe des 
Projektes. Die Veranstaltung wird mehrsprachig sein, so dass Sie durch Übersetzer alle Informationen in deutsch 
erhalten. Chinesische Developer stellen ihre Projekte der ecobuild vor und internationale Experten diskutieren über 
die Erkenntnisse der Projektumsetzungen. Das genaue Programm wird noch kurzfristig bekannt gegeben. 
 
Die Teilnahme an der Fachtagung ist freiwillig.  
 
Gegen 18:30 Uhr gibt es für alle Besucher einen Empfang, bei dem Sie das Generalkonsulat der Bundesrepublik 
Deutschland in Shanghai begrüßen wird. Danach geht es mit einer Nachtfahrt durch das erleuchtete Shanghai zurück 
zum Hotel. 
 

4. Tag (Donnerstag, den 16.11.2006)  
 

Vormittags fahren Sie zum großen Stadtmodell Shanghais. Auf rund der 400 m² großen Fläche können Sie mit (fast) 
einem Blick die Dimensionen der Stadt mit allen Neuplanungen überblicken und sich einen Eindruck verschaffen, wie 
Shanghai in den nächsten Jahren aussehen wird. 
 
Anschließend geht es zur berühmten Moller-Residenz, dem heutigen Sitz des chinesischen Schriftstellerverbandes. 
Diese zu den extravagantesten und außergewöhnlichsten Wohnhäusern Shanghais zählende Villa hat der als "König 
des Derbys" bekannte schwedische Großreeder Moller bauen lassen. Das schöne Haus wird gelegentlich für 
Empfänge der Stadtregierung genutzt. 
 
Nachmittags besuchen Sie den Fuxing-Park, den heutigen sehr beliebten Innenstadtpark in der französischen 
Konzession, wo einstmals französische Soldaten untergebracht waren. In Xintiandi besuchen Sie schöne alte 
Shikumen- Häuser, die die Hongkonger Shui On Group vor wenigen Jahren liebevoll restaurieren ließ. 
 



Wenn es der Verkehr und die Zeit zulässt, geht es dann weiter in das jüdische Viertel, wo Ihnen die Gegensätze der 
Stadtentwicklung in Shanghai und die Tragweite der wechselvollen Geschichte deutlich werden. 
 
Nach einem langen und informativen Tag steht Ihnen der Abend zur freien Verfügung. Vielleicht genießen Sie ihn mit 
einem Drink auf einer der Dachterrassen am Bund mit Blick auf den Huangpo-River und die Skyline von Pudong. 
 

5. Tag (Freitag, 17.11.2006)  
 

Heute können Sie den Tag selbst frei bestimmen. Besuchen Sie z.B. die Nanjing Lu zu einem Einkaufsbummel oder 
verbringen Sie den Tag am Huangpo-River. Es lohnt sich ein Transfer durch den Fußgängertunnel auf die 
andere Flussuferseite und ein Besuch des weltberühmten Oriental-Pearl-Towers (Fernsehturm 1995 fertiggestellt). 
Besuchen Sie die große Ausstellung zur chinesischen Geschichte im Basement und lassen Sie sich in 45 Sekunden 
auf die 263 m hohe Aussichtsplattform fahren. Der Besuch der Space Cabin auf ca. 350 m Höhe lohnt sich sicherlich 
nur bei klarem Wetter. Dann aber haben Sie den atemberaubenden Rundblick auf die ganze Stadt mit seinen über 
3000 Hochhäusern.  
 
Sie können aber auch einen Ausflug zur "German Town" nach Anting unternehmen. Diese Stadt ist von den 
Architekten AS+P Albert Speer & Partner, Frankfurt nach dem Vorbild Weimars gebaut worden und liegt unweit des 
VW-Werkes. Dort besichtigen Sie den Ausstellungsbeitrag zur ecobuild Shanghai 2006. 
 
Alternativ können Sie auch die Ausflugstour nach Suzhou unternehmen (Ausflugspaket). Dann starten Sie nach den 
Frühstück zunächst in das ca. 50 km westlich von Shanghai gelegene Qingpu mit dem Garten des mäandernden 
Flusses (Qushui Yuan) am Daying Fluss, der um 1745 in der Qing-Zeit angelegt wurde. Weiter geht es nach Suzhou 
mit den schönsten Gärten Chinas und dem Besuch des daoistischen Xuanmiao-Tempels, den Doppelpagoden und 
dem quirligen Stadtzentrum. Abends geht es zurück nach Shanghai. 
 

6. Tag (Sonnabend, 18.11.2006)  
 

Die Teilnehmer der Ausflugstour fahren nach Hangzhou (Ausflugspaket), als frühere Hauptstadt ein florierendes 
Handels- und Wirtschaftszentrum u.a. für Buchdruck sowie Seiden- und Baumwollherstellung. Die übrigen Teilnehmer 
können den Tag in freier Verfügung verbringen und interessante Geheimtipps in Shanghai kennen lernen. Bei 
Interesse stellt die Reiseleitung auch den Kontakt mit ortsansässigen europäischen Architekten und Ingenieuren zum 
gegenseitigen Austausch her. 
 
Alternativ können Sie das zukünftige EXPOGelände besuchen und sich über die anstehenden Projekte zur 
Weltausstellung Shanghai 2010 informieren. Wir bemühen uns um einen direkten Kontakt mit der EXPO-Gesellschaft. 
 

7. Tag (Sonntag, 19.11.2006)  
 

Dieser Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Abends gegen 18:30 Uhr treffen sich alle Reiseteilnehmer zum 
chinesischen Abschiedsessen mit der Reiseleitung. 
 

8. Tag (Montag, 20.11.2006)  
 

Es ist Zeit von Shanghai Abschied zu nehmen. Nach dem Frühstück geht es mit dem Bus zum Flughafen zurück. 
Wegen der Zeitverschiebung ist die Ankunft in Hamburg noch am gleichen Abend. 
 
Rückflug: LH 729 20. November 
Shanghai => Frankfurt 13:50 / 18:20 LH 026 20. November 
Frankfurt => Hamburg 19:45 / 20:45 
Änderungen in der Programmreihenfolge  
 
Vom 13.11. bis 20.11.2006 mit Linienmaschinen 
der Lufthansa ab/bis Hamburg 
direkt nach Shanghai 
 
Folgendes Fachprogramm ist vorgesehen: 
 
Besuch der Bauprojekte der Ecobuild Shanghai 2006 einschl. kostenloser Teilnahme an den Rahmenveranstaltungen 
während des Reisezeitraumes 
 



Besuch des zukünftigen EXPO-Geländes und Gelegenheit zum Meeting mit der EXPO-Gesellschaft für die 
Weltausstellung EXPO Shanghai 2010 
 
Besichtigung des historischen jüdischen Viertels in Shanghai 
 
Rundfahrt durch die französische Konzession mit Führung 
 
Rundfahrt durch den Stadtteil Pudong mit Besichtigung des 420 m hohen Jin Mao Tower (Arch. Skidmore, Owings, 
Merrill) 
 
Besichtigung des Shanghai Exhibition Centre mit dem über 400 m² großen Stadtmodell Shanghais 
 
Besichtigung des Fernsehturms von Shanghai (Oriental Pearl TV-Tower, 468 m hoch) mit Ausstellung über die 
chinesische Kulturgeschichte 
 
Besichtigung der "German Town" Anting  
 
Besichtigung der Baustelle von Lingang (Entwurf Luchao Harbour City von Arch. GMP Prof. v. Gerkan Marg und 
Partner, Hamburg) 
 
Besuch des German Centre in Shanghai, Gedankenaustausch mit chinesischen Berufskollegen, Gelegenheit zum 
Kennenlernen und Diskussion über Kooperationsmöglichkeiten mit chinesischen Partnern  
 
1 Fahrt mit dem Transrapid (Maglev) 
Optional: Besichtigungsfahrten nach Suzhou und Hangzhou u.a. zu den chinesischen Gärten 
 
(Teilnehmer für das Fachprogramm erhaltenhierfür eine Bescheinigung)  
 
Reisepreis: 1.395,- EUR 
Der Reisepreis schließt folgende Leistungen ein: 
 
Flug ab/bis Hamburg mit Linienmaschinen der Lufthansa in der Touristenklasse nach Shanghai inkl. Flughafen- und 
Sicherheitsgebühren 
Transfers in Shanghai (Flughafen-Hotel-Flughafen) teilweise mit dem Transrapid nachPudong 
6 Übernachtungen im internationalen 4- 
Sterne-Hotel "Liang' An" im DZ mit Bad/WC, 
Klimaanlage, Minibar, Telefon/Internet, Radio, 
Sat-TV und amerikanischem Frühstück 
Qualifizierte deutschsprachige Reiseleitung 
in Shanghai 
Reisepreis-Sicherungsschein 
Reiserücktrittskostenversicherung 
Im Reisepreis nicht eingeschlossen: 
 
Visumbesorgung: bis 13.10.2006 30,00 € , 
danach bis zu 60,00 € Expresszuschlag 
Einzelzimmerzuschlag: 130,00 € 
Ausflugspaket: 150,00 € (Mindestteilnehmerzahl: 15) 
Reiseversicherungspaket: 29,00 € 
Sie können das touristische Ausflugsprogramm zum günstigen Paketpreis von nur 150,- EUR pro Person buchen. 
Es enthält folgende Leistungen: 
2 Besichtigungsfahrten im Bus mit Reiseleitung nach Suzhou und Hangzhou einschließlich Eintrittsgelder und 
Verpflegung. 
 
Änderungen in der Programmreihenfolge bleiben vorbehalten. 
 
Da wir mit reger Beteiligung an dieser Reise rechnen, und die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten Sie Ihre 
Reiseanmeldung baldmöglichst an die unten genannte Anschrift einsenden. Die Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge des Einganges berücksichtigt. 
 
 
Anmeldung/Visum/Organisation: 
 
ZEBAU Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH 



Große Elbstraße 146, 22767 Hamburg 
Koordination der Ecobuild Shanghai für den Hamburger Senat www.greenshanghai.com 
Tel.: 040 / 380 384 - 0 Fax: -29 (Frau Sokoll), email: info@zebau.de 
 
 
Der Reiseveranstalter: 
 
Reisebüro Jean Coste 
Mittelweg 140, 20148 Hamburg 
Tel.: 040 / 410 106 3, email: reise@jeancoste.de 
 
 
 



Aus ZEBAU Jahresbericht 2006 

    
Hamburg auf dem Weg zur EXPO 2010 in Shanghai 
 
Mit der Durchführung der ecobuild Shanghai 2006 wurde bis Ende 2006 ein Netzwerk im politischen, 
gesellschaftlichen und marktwirtschaftlichen Großraum von Shanghai aufgebaut. Hamburg stellt sich in Shanghai als 
kompetenter und engagierter Städtepartner dar und entwickelt aktiv einen großen Beitrag zu Lösung der in Shanghai 
drängendsten Fragestellungen: wie kann das Stadtwachstum nachhaltig erfolgen und eine zukunftsfähige Basis 
geschaffen werden? 
 
Die Projektergebnisse der ecobuild Shanghai 2006 sind als Referenzprojekte der EXPO 2010 vorgesehen. 
 
Laufende Beratungen bei der EXPO-Gesellschaft und die persönliche Einbindung der 
Generalsekretärin der EXPO GmbH Frau Zhong, zeigen das außerordentlich hohe Maß an Interesse 
an der ecobuild Shanghai 2006. 
 
Hamburg hat die reale Möglichkeit, aus den gewachsenen Beziehungen und der Besonderheit der 
engen Zusammenarbeit mit den Shanghaier Stellen bei der ecobuild Shanghai 2006 eine besondere 
Rolle bei den weiteren Umsetzungen der EXPO zu übernehmen bzw. sich auch in besonderer Weise 
auf der World EXPO Shanghai 2010 zu präsentieren. 
 
Ziel ist die Erarbeitung eines Bedarfsplanes, welcher der Beitrag Hamburgs zur EXPO Shanghai 2010 
sein kann. Eine Potentialabschätzung soll den möglichen Aufwand erkennen lassen, der zur 
Umsetzung erforderlich wäre. Wünschenswert ist eine realistische Einschätzung der Finanzierung 
durch Dritte bzw. ein Sponsoring dieser Aktivitäten. 
 
Es werden mögliche Interessenten, Partnerschaften und Kooperationsmöglichkeiten am Markt 
abgefragt. Hierzu gehören: alle Behörden der Freien und Hansestadt Hamburg, Kammern und 
Verbände, Vereine, Unternehmen und Einzelpersonen (z.B. Mäzene, Sponsoren usw.) 
Die im September 2006 vorgelegten Ergebnisse sind als Variantenuntersuchung für die 
Senatskanzlei, die Behörde für Wirtschaft und die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt erarbeitet 
worden. Gegenwärtig prüft die Freie und Hansestadt Hamburg die nächsten 
Handlungsschritte, nachdem anlässlich der Eröffnung der ecobuild Shanghai 2006 ein grundsätzliches 
Teilnahmeinteresse bekundet wurde. 
 
 

EcoEx:Edu. Hochschulpartnerschaft Hamburg – Shanghai 
 
Nachdem im Juni 2005 15 chinesische Studierende zu einer zweiwöchigen SummerSchool in 
Hamburg zu Gast waren, hatten nun im Mai 2006 die Hamburger Gastgeber-StudentInnen der 
inzwischen neu gegründeten HafenCity Universität Hamburg (HCU) Gelegenheit, im Rahmen eines 
Gegenbesuchs Shanghai kennen zu lernen. Begleitet wurde die Gruppe von Prof. Dr. Ingrid 
Breckner, Prof. Sabine Busching und Prof. Dr. Wolfgang Willkomm. 
 
Ein langfristig angelegtes Partnerschaftsprogramm mit dem College of Architecture and Urban 
Planning (CAUP) der Tongji Universität Shanghai legt den inhaltlichen Schwerpunkt auf das Thema 
>Sustainable Architecture and Urban Planning in Growing Cities<. 
 
Mit Blick auf die hohe Urbanisierungsdynamik chinesischer Städte und auf die mit Hamburger 
Unterstützung organisierte ökologische Bauausstellung ecobuild Shanghai 2006 stehen der 
Wissensaustausch zu nachhaltigen Stadtentwicklungskonzepten und ökologischen 
Entwurfsstrategien im Focus. 
 
Die Entwürfe der Studierenden konnten sich sowohl den Schutz einer bedrohten urbanen Qualität 



zum Ziel nehmen als auch die Verbesserung bestehender problematischer Wohn- bzw. 
Arbeitsbedingungen. 
 
Die bisherigen Veranstaltungen waren für beide Seiten ein großer Gewinn. Insbesondere die thematische 
Konzentration der Hochschulkooperation ermöglichte es, neben der gemeinsamen 
Erarbeitung der fachlichen Studienleistungen den erforderlichen Raum zu schaffen für eine intensive 
Auseinandersetzung mit interkultureller und interdisziplinärer Gruppenarbeit. 
Themen der Arbeiten waren: 
 
Leben an der Old Sinan Road 
Die Brücke am Suzhou Fluss 
Gemeinschaft versus Privatsphäre - Leben in der Shaoxing Road 
Kulturerbe und Entwicklung - Guidebook zum Lilong Leben im Hongkou Distrikt 
Urbane Interventionen - Das Tian Chen Li Lilong im Luwan Distrikt 
 
Für das Jahr 2007 ist eine langfristige vertragliche Absicherung der Zusammenarbeit und die 
Einführung eines gemeinsamen Doktorandenprogramms geplant. Die ersten 
NachwuchswissenschaftlerInnen sollen bereits in diesem Jahr zu einem Forschungsaufenthalt nach 
Hamburg kommen. 
 

Fachexkursion nach Shanghai 
 
Unsere Vorstellung, das ecobuild Shanghai 2006 Projekt interessierten Architekten und Ingenieuren 
vor Ort näher zu bringen, brachte uns auf die Idee, für eine Fachexkursion nach Shanghai zu werben. 
Das Angebot wurde mit sehr großem Interesse angenommen. Neben dem Geschäftsführer Herrn 
Friemert erhielten Frau Weisleder und Herr Beckmannshagen von der ZEBAU die Gelegenheit, eine 
Gruppe von 63 TeilnehmerInnen in der Zeit vom 13. bis 20. November zu begleiten. 
 
Ein vorrangiger Programmpunkt war der Besuch von Bauprojekten der ecobuild Shanghai 2006 mit 
den realisierten Gebäuden in Pujiang und Anting mit einer anschließenden Tagung im German 
Centre. Dort berichteten ein chinesischer Investor über ökologisches Bauen in China, Thomas Dittert 
vom Büro Dittert & Reumschüssel aus Hamburg über das Arbeiten als Hamburger an innovativen 
Projekten in Shanghai und die Projektleiterin aus dem Büro GMP Prof. v. Gerkan Marg und Partner 
über den Stand der Baustelle von Lingang (Entwurf Luchao Harbour City). Auch beim typischen 
chinesischen Abendessen an runden Tischen ging der Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen 
weiter und endete fast jeden Abend in einer der spannenden Nachtbars Shanghais. 
 
Herausragende Besichtigungsziele in Shanghai waren der Besuch des historischen jüdischen Viertels 
unter fachkundiger Führung von Dr. Steffi Schmidt von der Bundesagentur für Außenwirtschaft, 
eine Rundfahrt durch die französische Konzession, eine Tour durch den Stadtteil Pudong mit dem 
420 m hohen Jin Mao Tower, erbaut von den Architekten Skidmore, Owings und Merrill mit 
Kaffeetrinken im 54. Stockwerk in der sehr imposanten Hyatt Hotelhalle mit 133m Höhe. 
 
Das über 600 m² große Stadtmodell Shanghais zeigt beeindruckend die rasante städtebauliche 
Entwicklung der Megastadt.Einen tollen Ausblick genossen alle bei der Besichtigung des 
Fernsehturms, des Oriental Pearl TV-Tower, 468 m hoch. Einen Einblick in die chinesische 
Kulturgeschichte gab die Ausstellung am Fuße des Fernsehturms. 
 
Mit Begeisterung nahmen fast alle TeilnehmerInnen das Ausflugsangebot nach Suzhou mit seinen 
berühmten Gärten und Seidenproduktion und nach Hangzhou an. 
 
Diese erfolgreiche Reise hat uns ermutigt, auch im Jahr 2007 eine ähnliche Exkursion vom 03.10.- 
13.10. anzubieten. 
Informationen unter www.zebau.de oder direkt bei Frau Sokoll. 
 
 
 



 
 
STÄDTEPARTNERSCHAFT HAMBURG - SHANGHAI: BAUAUSTELLUNG 
“ECOBUILD SHANGHAI 2006“ ERÖFFNET 
 
Auf Einladung der Shanghaier Stadtregierung hat Herr Senator Dr. Freytag, Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt (BSU), Chinas größte Stadt besucht. Am 08. November 
hat er gemeinsam mit dem Vizebürgermeister Shanghais, Yang Xiong, die 
Bauausstellung “ecobuild shanghai 2006“ eröffnet. Die “ecobuild shanghai 2006“ gehört 
zur Veranstaltungsreihe anlässlich des 20. Jahrestages der Städtepartnerschaft 
Hamburg-Shanghai und war die erste chinesische Nachhaltigkeitsmesse im 
Baugewerbe. Begleitet wurde Herr Dr. Freytag vom Geschäftsführer der Hamburger 
ZEBAU GmbH (Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt), Herrn Peter-M. 
Friemert. Im Auftrag beider Städte koordiniert die ZEBAU im Rahmen der “ecobuild“ 
energetisch wegweisende Großbauvorhaben zwischen deutschen und chinesischen 
Partnern. Sie bringt Spezial-Knowhow für ressourcen- und klimaschonendes Bauen 
nach China und verschafft deutschen Anbietern Zugang zum chinesischen Markt. 
Neben hamburgischen Architekten ist auch die Hamburger Stadtentwässerung 
eingebunden, die ein innovatives Wasserkreislaufkonzept entwickelt hat. Beispielhaft 
werden die erfolgreichen Solar Baugebiete Heimfeld und Wilhelmsburg (Solar-
Bauaustellung 2005) nach China übertragen. Die “ecobuild“ Bauprojekte basieren auf 
einer Einergieeinsparung von 75 % gegenüber dem derzeitig in Shanghai üblichen 
Verbrauch. Die Bauausstellung hat Referenzcharakter für die World Expo 2010 in 
Shanghai.  
 
Weitere Informationen unter:  
http://www.hamburgshanghai.net 
 
Zur "ecobuild shanghai 2006" gibt es ein begleitendes Studienaustauschprogramm 
zwischen der HafenCity Universität und der Tongji Universität Shanghai, das unter der 
Nr. 56 im Hamburger Aktionsplan 2006 verzeichnet ist: "Ecological Building Exhibition 
Shanghai 2006: Educational Exchange Programme"  
 
weitere Informationen siehe auch:  
http://www.transcampus.de). 



2006-12-20 STÄDTEPARTNERSCHAFT HAMBURG - SHANGHAI:  
BAUAUSTELLUNG “ECOBUILD SHANGHAI 2006“ ERÖFFNET. In: 
Hamburg lernt Nachhaltigkei 
 
Auf Einladung der Shanghaier Stadtregierung hat Herr Senator Dr. 
Freytag, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU), Chinas 
größte Stadt besucht. Am 08. November hat er gemeinsam mit dem 
Vizebürgermeister Shanghais, Yang Xiong, die Bauausstellung 
“ecobuild shanghai 2006“ eröffnet. Die “ecobuild shanghai 2006“ 
gehört zur Veranstaltungsreihe anlässlich des 20. Jahrestages der 
Städtepartnerschaft Hamburg-Shanghai und war die erste chinesische 
Nachhaltigkeitsmesse im Baugewerbe. Begleitet wurde 
Herr Dr. Freytag vom Geschäftsführer der Hamburger ZEBAU GmbH 
(Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt), Herrn Peter-M. 
Friemert. Im Auftrag beider Städte koordiniert die ZEBAU im Rahmen 
der “ecobuild“ energetisch  wegweisende Großbauvorhaben zwischen 
deutschen und chinesischen Partnern. Sie bringt Spezial-Knowhow für 
ressourcen- und klimaschonendes Bauen nach China und verschafft 
deutschen Anbietern Zugang zum chinesischen Markt. Neben 
hamburgischen Architekten ist auch die Hamburger 
Stadtentwässerung eingebunden, die ein in novatives 
Wasserkreislaufkonzept entwickelt hat. Beispielhaft werden die 
erfolgreichen Solar Baugebiete Heimfeld und Wilhelmsburg (Solar-
Bauaustellung 2005) nach China übertragen. Die “ecobuild“ 
Bauprojekte basieren auf einer Einergieeinsparung von 75 % 
gegenüber dem derzeitig in Shanghai üblichen Verbrauch. Die 
Bauausstellung hat Referenzcharakter für die World Expo 2010 in 
Shanghai. Weitere Informationen unter: 
http://www.hamburgshanghai.net 
 
Zur "ecobuild shanghai 2006" gibt es ein begleitendes 
Studienaustauschprogramm zwischen der HafenCity Universität und 
der Tongji Universität Shanghai, das unter der Nr. 56 im Hamburger 
Aktionsplan 2006 verzeichnet ist: "Ecological Building Exhibition 
Shanghai 2006: Educational Exchange Programme“ 
 
Weitere Informationen siehe auch:  
http://www.transcampus.de).  



 
http://www.hamburg.de/contentblob/205196/data/hln-newsletter-nr-
3.pdf 
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Summerschool 2005. EcoEx:Edu. HCU goes 
Shanghai. Das deutsch-chinesische 
Austauschprojekt >EcoEx:Edu<, SummerSchool 
Hamburg-Shanghai, die zweite Runde! 
 
Nach dem zweiwöchigen Besuch von 15 
chinesischen Studierenden im Juni 2005 hatten 
im Mai 2006 die damaligen Gastgeber-
StudentInnen der Hafencity Universität 
Hamburg die Gelegenheit, Shanghai kennen zu 
lernen. 
 
Ein langfristig angelegtes Austauschprogramm 
mit dem College of Architecture and Urban 
Planning (CAUP) der Tongji Universität 
Shanghai soll das Arbeiten in interkulturellen 
Zusammenhängen fördern und ist Teil eines 
geplanten internationalen Masterprogrammes 
>Sustainable Architecture and Urban Planning 
in Growing Cities<.  
Mit Blick auf die hohe Urbanisierungsdynamik 
chinesischer Städte und auf die mit Hamburger 
Unterstützung organisierte ökologische 
Bauausstellung Ecobuild Shanghai 2006 
stehen als Leitfaden der Kooperation der 
Wissensaustausch zu nachhaltigen 
Stadtentwicklungskonzepten und 
ökologischen Entwurfsstrategien an erster 
Stelle. 
 
download the students works: 
 
GROUP 1 
LIVING AROUND SINAN ROAD 
>>> pdf (1.7MB) 
 
GROUP 2 
GRANDMA‘S BRIDGE - The Story of Suzhou 
River 
>>> pdf (1.6MB) 
 
GROUP 3 
COMMUNITY VERSIS PRIVACY - LIVING 
AROUND SHAOXING 
ROAD 



 

 

 
 



 
 
City Planning 

 

2005-11. Hamburg als Beispiel nachhaltiger Stadtentwicklung? 
Ein Pressegespräch der Staatsrätin Dr. Gundelach mit Vertretern 
chinesischer Medien in Shanghai. Von Simone Höfer, Projektteam 
ecobuild shanghai 2006 
 
Vom 8. bis zum 12. November 2005 war Frau Dr. Herlind Gundelach, Staatsrätin der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt Hamburg, zu Gast in Shanghai und nutzte diesen Anlass, um mit 
Vertretern chinesischer Medien über die städtebauliche Entwicklung Hamburgs zu sprechen und 
Parallelen zu Shanghai aufzuzeigen. 
Früh am Mittwochmorgen waren dazu im altehrwürdigen Peace-Hotel verschiedene Shanghaier 
Pressevertreter eingetroffen, um die Staatsrätin zu ihrer Stadt zu befragen. Der Fragenkatalog 
war unübersehbar lang, dabei hielten sich Fragen des Städteplanerischen sowie der rechtlichen 

Umsetzung die Waage.  
 
Wie funktioniert das Zusammenspiel aus Regierung, Behörden, Bürgerinitiativen und 
Privatpersonen? Welches sind die wichtigsten Großbauprojekte neueren Datums in Hamburg? 
Wie lassen sich Umweltschutz und städtisches Wachstum vereinbaren? Welchen 
Herausforderungen steht die Hafenstadt in Zukunft gegenüber?  
Immer wieder ging es auch um die Frage, inwieweit Hamburg als Stadt mit langer 
baugeschichtlicher Tradition, aber auch als Stadt, die zwei verheerende Zerstörungen erlebt hat, 
den großen Brand im Jahre 1842 und die Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg, für neue 
Strategien städtebaulicher Entwicklung in Shanghai Pate stehen kann.  
 
In Hamburg spielen traditionell gewachsene Baustrukturen eine gewichtige Rolle und spiegeln 
immer auch das Traditionsbewusstsein der Bewohner wieder. Klassizistische Bauten wurden 
daher vielfach restauriert und prägen heute das Stadtbild ebenso, wie die weitläufigen 
Straßenachsen und -breiten, die nach dem großen Brand für die Sicherheit der Bürger sorgen 
sollten.  

Die ebenfalls typischen blockrandständigen geziegelten Mietwohnanlagen sind in wesentlichen 
Teilen älter als 25 Jahre und werden energetisch vernünftig so umgebaut, das der Charakter der 
Stadt möglichst erhalten bleiben kann. Demzufolge werden Neubauprojekte nicht im Kern der 
Stadt, sondern hauptsachlich auf dafür vorgesehene Neubauflächen am Stadtrand realisiert. In 
diesen neu erschlossenen Gebieten gehören Niedrigenergie- und Passivhäuser mittlerweile fast 
selbstverständlich zum städtebaulichen Bild. 
 
Die Berücksichtigung von Umwelt und Natur bleibt dabei nicht nur ein Versprechen, sondern 
findet sich in einem Indikatorenkatalog wieder, den der Zukunftsrat Hamburg mit Unterstützung 
der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung entworfen hat. Darin ist festgehalten, 
wie Nachhaltigkeit zum Beispiel in den Bereichen Verkehr, Bauen und Umwelt anhand von 
Kriterien wie Luft, Boden, Wasser, Energie, Lärm und Mobilität festgeschrieben werden kann. Die 
Stadt Hamburg bietet in dieser Richtung diverse Förderprogramme an, die kreative Projekte zum 
Beispiel im Mietwohnungsbau unterstützen. 
 
Ganz anders dagegen Shanghai. Auch heute noch werden im Stadtzentrum alte Viertel abgerissen 

und durch Wohnkomplexe und Bürogebäude ersetzt. Die Stadt muss, wie ihre Schwester in 
Norddeutschland, der stetig wachsenden Zahl ihrer Bewohner Raum schaffen und Arbeits- und 
Freizeitmöglichkeiten entwickeln. Durch gezielte Planung bieten sich dabei enorme Chancen, die 
in einiger Zukunft notwendigen Renovierungen und Entsorgungen zu vermeiden und durch 
energieeffiziente Technologien und Baustoffe, schon heute richtungsweisend für Nachhaltigkeit 
und Umweltbewusstsein sein kann.  
 
Ein weiteres Merkmal traditionsbewusster Veränderung im städtebaulichen Bild Hamburgs ist die 
dort übliche Einbeziehung der Bürger in Prozesse der Stadtentwicklung. Die Bebauungspläne 
werden auf Landesebene vom Senat der Stadt Hamburg entwickelt, wobei es üblich ist, sowohl 
Bürgerinitiativen als auch nichtregierungsbeteiligte Organisationen zu hören. Die 
Bebauungspläne liegen im Rathaus der Stadt aus und können dort von Jedermann eingesehen 
werden. Das Rathaus, und das ist das Besondere an Hamburg, ist von jedem Wohnsitz der Stadt 



aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb einer halben Stunde zu erreichen, weshalb die 
dortige Bürgersprechstunde gut frequentiert ist. Die Bürger nehmen traditionell regen Anteil an 

der Entwicklung ihrer Stadt, die Frage der Höhe von Bauwerken im Stadtzentrum ist dafür ein 
gutes Beispiel.  
 
Insgesamt ist Hamburg eine Stadt, und darin ist sie eben auch mit ihrer Partnerin in China gut 
vergleichbar, die wachsen will und wachsen muss, und dies sowohl im quantitativen wie im 

qualitativen Sinne. „„„„ Ständig wachsende Einwohnerzahlen einerseits und die Entwicklung von 

Großprojekten wie der Hafencity oder dem Sprung über die Elbe, bleiben wesentliche 

Herausforderungen““““ , so Staatsrätin Dr. Gundelach.  

Für die Zukunft bleiben mit der Europäischen Solarbauausstellung und der internationalen 
Gartenschau auf den Elbinseln Wilhelmsburg und Veddel 2013 in Hamburg einerseits und der 
ecobuild shanghai 2006 und der World Expo Shanghai 2010 in Shanghai andererseits beiden 
Partnerstädten genügend städtebauliche Aufgaben, die gemeinsam entwickelt werden können. 
 
Kontakt Projektteam ecobuild shanghai 2006: 
Koordination: Dr. Roland Winkler winkler.roland@sh.china.ahk.de 
Industriekooperationen: Magali Menant menant.magali@sh.china.ahk.de 
PR & Promotion: Julia Dautel dautel.julia@sh.china.ahk.de 
 

www.greenshanghai.com 



 

2005200520052005----11. City Planning11. City Planning11. City Planning11. City Planning. Aus Anlass des Beuches der Staatsrätin Dr. 
Herlind Gundelach in Shanghai: ecobuild shanghai 2006 startet seine 
einjährige Kommunikationskampagne zur Förderung energiesparenden 
Bauens in China 
 
Vom 8. bis zum 12. November 2005 besuchte Frau Dr. Herlind Gundelach, Staatsrätin der 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Hamburg, Hamburgs Partnerstadt Shanghai. Sie 
wurde begleitet von Herrn Dr. Kim Augustin, Abteilungsleiter für Planung and Strategie der 
Hamburger Stadtentwässerung, und Herrn Reinhard Fiedler, Direktor der Firmenkommunikation 
der Stadtreinigung Hamburg. Das Projektteam von ecobuild shanghai 2006 nahm diesen Besuch 
zum Anlass, um die einjährige Kommunikationskampagne zu starten, die im November 2006 in 
einer vierwöchigen Bauausstellung in Shanghai gipfeln wird.  
 
Als Auftakt der ecobuild-Kampagne veranstalteten die Projektpartner Delegiertenbüro der 
Deutschen Wirtschaft und Hamburg-Repräsentanz gemeinsam mit der Abteilung für Kultur und 
Bildung des Generalkonsulates Shanghai am Abend des 8. November eine 
Diskussionsveranstaltung zum Thema „Nachhaltige Stadtentwicklung in Hamburg und 
Shanghai.“ Als Gastredner sprachen Frau Dr. Gundelach und Prof. Siegfried Wu, prominenter 
Teilnehmer des Sprunges über die Elbe im Jahr 2003 und Chefplaner der World Expo Shanghai 
2010. Eingeladen waren Vertreter der deutschen und chinesischen Wirtschaft, sich über Konzepte 
nachhaltiger Stadtentwicklung und über das Projekt ecobuild zu informieren. Knapp 60 
Teilnehmer waren der Einladung in die Räume der Abteilung für Kultur und Bildung gefolgt.  
 
Am nächsten Morgen traf Staatsrätin Dr. Gundelach auf Vertreter von Shanghaier und 
überregionalen chinesischen Medien und erläuterte Hamburger Konzepte energieeffizienten 
Bauens. Zudem berichtete die Staatsrätin von den Erfahrungen der Europäischen 
Solarbauausstellung, die in Hamburg koordiniert wird und die Pate für ecobuild shanghai 2006 
stand. Die Medienvertreter erfuhren Details über ecobuild und die Zielsetzung, das Bewusstsein 
für energieeffizientes Bauen in China zu fördern und Know-how zu transferieren.  
 
Die Staatsrätin sprach in einem ganztägigen Meeting am Donnerstag intensiv mit der 
Baukommission Shanghai und allen an der ecobuild beteiligten Bauherren. Diese bislang sieben 
Bauherren haben sich vertraglich verpflichtet, in ihren jeweiligen Bauprojekten eine 
Energieeinsparung von 75% gegenüber dem derzeit in Shanghai üblichen Verbrauch zu 
erreichen. Die Verträge für zwei neue Projekte konnten am Freitag den 12. November in einer 
feierlichen Zeremonie unterzeichnet werden. Gemeinsam mit Dr. Augustin und Reinhard Fiedler 
besprach die Staatsrätin sich mit dem Umweltamt der Stadt Shanghai. Die Hamburger 
Stadtentwässerung (HSE) strebt an, ihre innovativen Technologien in verschiedene Projekte in 
Shanghai zu integrieren. Reinhard Fiedler von der Hamburger Stadtreinigung besuchte eine 
Müllverbrennungsanlage und informierte sich vor Ort über die Shanghaier Abfallentsorgung.  
 
Die Kommunikationskampagne, die mit diesem Besuch ihren Auftakt genommen hat, wird nun 
in den kommenden Monaten durch weitere Veranstaltungen fortgesetzt und verstärkt. Unter der 
Leitung von Thomas Dittert, Architekt des Hamburger Büros Dittert & Reumschüssel und 
Experte für energieeffizientes Bauen, findet in der nächsten Woche ein 5-tägiger Workshop für 



die beteiligten Bauherren und Architekten statt.  
 
 
Kontakt Projektteam ecobuild shanghai 2006: 
Roland Winkler, Koordination: winkler.roland@sh.china.ahk.de 
Magali Menant, Industriekooperationen: menant.magali@sh.china.ahk.de 
Julia Dautel: PR & Marketing: dautel.julia@sh.china.ahk.de 
 
www.greenshanghai.com 

 
 

  



 
 
 
 

Han Zheng meets with Mayor of Hamburg    
 

 
Shanghai Mayor Han Zheng yesterday met with a delegation led by Ole Von Beust, the Mayor of the 

German port city of Hamburg and welcomed the city's participation in the "Urban Best Practices 

Area" of World Expo 2010 Shanghai.  

Han extended a warm welcome to the delegation on behalf of the municipal government and 

Shanghai people.  

Han said Shanghai and Hamburg established the sister relationship in 1986. In the past two 

decades, the two cities have had a great deal of exchange and communication in the fields trade, 

port activities, culture, education, training, urban construction, tourism, medical services, technology 

and environmental protection.  

Hamburg is one of the cities which have the closest relationship with Shanghai among its 66 sister 

cities, Han said.  

Han welcomed Hamburg's participation in the Urban Best Practices Area where it could display 

advanced practices and technologies during the city's urban construction.  

Beust thanked Han for his hospitality. Beust said he could feel the impact of Shanghai's latest 

achievements every time he came to the city. He hoped two cities could enhance the communication 

based on the current good relationship.  

 
 



 

2006200620062006----04. Construction. 04. Construction. 04. Construction. 04. Construction. Review: ecobuild at expo build (April 2006April 2006April 2006April 2006) 
 
The ecobuild pavilion at the expo build china 2006 attracted professionals from the building industry, who 
came to learn about the German offer in the field of ecological building. From the design of a building to the 
construction materials and housing technologies, ecobuild provides a broad overview of Germany’s know 
how: service providers MUDI or KOOPX, raw material suppliers Bayer Material Science and BASF, solar 
modules provider RESS, floor heating and cooling system supplier REHAU as well ecological furniture 
company NOLTE joined the ecobuild platform to further promote the market development for ecological 
building.  
 
 
Around 90 participants joined the ecobuild conference on April 4th, where the experts Thomas Dittert, from 
the Architecture firm D&R, and Frank Plier, from Taraske Consult, detailed important aspects to be 
considered from the design of a building to the integration of the housing technology.  
 
Contact: 
menant.magali@sh.china.ahk.de 
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Veranstaltungsüberblick: Stadtplanung, Bauen und Architektur 
 
In Hamburgs Partnerstadt Shanghai wachsen jedes Jahr zahlreiche neue Wolkenkratzer aus dem Boden. An 
vielen Stellen wird abgerissen und neu gebaut. In anderen Gegenden Chinas entstehen völlig neue Städte, 
die teilweise von deutschen Architekten gebaut werden. Betrachtet man China aus dieser Perspektive, so ist 
das Land in einem ständigen urbanen Wandel.  
 
Während der CHINA TIME 2006 gehen Veranstaltungen auf dieses Thema ein. Die Betrachtungsweisen sind 
so vielfältig wie das Reich der Mitte:  
 
Die ganz persönliche Sicht eines deutschen Architekten auf China erfahren wir auf dem Vortrag von Prof. Dr. 
Meinhard von Gerkan: "Bauen in China – so fern und doch so nah". Der Hamburger Architekt baut in der 
Nähe von Shanghai Lingang New City, eine völlig neue Stadt. Welche Erfahrungen er als Architekt gemacht 
hat, erzählt er am 22. September im Asien-Afrika-Insitut der Universität Hamburg (Ostflügel, Edmund-
Siemers-Allee 1, Raum 221, 18.00 Uhr). 
 
Was ereignet sich, wenn Hamburger Architekten ihre Ideen nach Shanghai bringen? Die Ausstellung 
"Architekturexport Hamburg – Shanghai. hamburg architects in China" thematisiert den 
architektonischen Austausch zwischen den beiden Städten. In der Handelskammer Hamburg (Adolphsplatz 1) 
werden Modelle, Zeichnungen und Visualisierungen präsentiert, die die verschiedenen Ausdrucksmittel der 
Architekten verdeutlichen. 
 
Am 21. September wird sich der internationale Fachkongress "Nachhaltige Stadtentwicklung im 21. 
Jahrhundert in Hamburg – Shanghai – St. Petersburg" im Körber Forum, (Kehrwieder 12, 9.00 - 18.00 
Uhr) mit den Themen energieeffizientes Bauen, Nutzung erneuerbarer Energien und 
Kreislaufwirtschaftskonzepte beschäftigen, bezogen auf die drei Partnerstädte Hamburg, Shanghai und St. 
Patersburg.  
 
Weitere Einblicke in Bezug auf umweltgerechtes Bauen bietet der Vortragsnachmittag "ecobuild shanghai 
2006 – Deutsch-chinesische Kooperation für eine nachhaltige Stadtentwicklung" am 25. September 
im Haus der Patriotischen Gesellschaft von 1765 (Trostbrücke 6, 15.00 – 19.00 Uhr). 
 
Weitere Veranstaltungen:  
 
In der Ausstellung "urban landscapes – shanghai" im Julius-Leber-Forum (Rathausmarkt 5) sind 
Panoramaaufnahmen über urbane Räume in Shanghai des Fotografen Thomas Ebert ausgestellt.  
Die Ausstellung "Chinesische Gärten – Eine Bereicherung" über chinesische Gartenkunst und die 
Gelehrten-Gärten Chinas zeigt, wie bereichernd diese grünen Orte sein können (Botanischer Garten 
Hamburg, Ohnhorststraße in Hamburg-Klein Flottbek). 
Am 26. September 2006 lädt Prof. Dr. Bernd Eberstein auf einen "Spaziergang über den Bund in 
Shanghai" ein (Universität Hamburg, Ostflügel, Edmund-Siemers-Allee 1, Raum 221, 18.00 Uhr).  
 
Detaillierte Informationen und weitere Veranstaltungshinweise  
… zu den Bereichen Stadtplanung, Bauen und Architektur finden Sie auf der Website der CHINA TIME 2006: 

www.chinatime-hamburg.de 



 
Construction and Architecture 
 

2006-08 Heading towards the main event in November, Hamburg 
ecobuild-Team visited Shanghai for further preparation.  Meetings with 
relevant partners as Shanghai Construction Commission and Expo 
Committee were on the agenda 
 

Joachim Malecki, First Construction Director of the City of Hamburg, and Peter 
Friemert, General Manager of ZEBAU Hamburg, visited Shanghai from July 18th to 
July 24th. In meetings with the ecobuild project partner, the Shanghai Construction 

Commission, the status of the participating projects was reviewed. Mr. Sun Jianping, Vice Chairman of the Construction Commission, 
welcomed the developments in the frame of the ecobuild shanghai 2006. "With the World Expo Shanghai 2010 in sight, ecobuild presents 
concrete visions for a better city", he stated, mentioning the nine participating projects that will present their energy efficiency during the 
exhibition in November. 
 
That ecobuild and the participating projects will be acting as reference for the World Expo Shanghai 2010 was again confirmed during 
several meetings with Expo officials, including meeting with Mr. Huang Jiangzhi, Vice Director for Development and Construction. It 
was pointed out by the Shanghai side that ecobuild and its projects acts in line with the preparation of the Expo and that the network of 
ecobuild will be valuable with its expertise and experience. 
 
On invitation of the Suzhou Government, Prof. Malecki and the ecobuild-team visited Suzhou to get informed about actual ecological 
building projects. The Mayor of Suzhou, Ms. Tan Ying, welcomed the delegation and discussed the idea of involving some Suzhou-
projects in ecobuild. 

The day after the delegation attended the opening of an energy saving exhibition at 
the Shanghai Energy Conservation Supervision Center, meeting with the Vice 
Mayor of Shanghai, Mr. Hu Yanzhao. 

 
On the last evening, Sun Weimin, Director of the Department Europe/Africa of the Foreign Affairs Office of the City of Shanghai, invited 
the delegation for dinner and was happy to receive an update on the progress of ecobuild. Being held in the year of the 20st anniversary of 
the sister city partnership of Hamburg and Shanghai, ecobuild is a great contribution to the exchange program of the two cities. Director 
Sun therefore thanked the ecobuild-team for their great efforts. 
 
The next official visit of Prof. Malecki is to be expected from September 18 to September 24 
 
 
http://www.hamburgshanghai.net/de/newsletter/search.php?i=512# 
 

 
Joachim Malecki and Mr. Huang Jianzhi 

 
Joachim Malecki and Vice Mayor Tan Ying 



 

2006-08 City Planning, Construction and Architecture 
EcoEx:Edu SummerSchool Shanghai-Hamburg 2006. University 
Cooperation between Hamburg and Shanghai in the frame of ecobuild 
Shanghai 2006. By Prof. Sabine Busching, HafenCity Universität 
Hamburg 
 
In May 2006 a group of architectural and urban planning students from Hamburg had the 
opportunity to get to know Shanghai and to meet again with the Shanghai students who had 
attended a two week summer school in Hamburg the year before. 
The long-term partnership program between the Department of Architecture and Urban Planning 
of the HafenCity University Hamburg and the College of Architecture and Urban Planning 
(CAUP) of the Tongji University Shanghai has the focus on “Sustainable Architecture and Urban 
Planning in Growing Cities”.  
 
Considering the high urbanisation dynamics of Chinese cities and that the Ecobuild Shanghai 
2006 has been organized with support from Hamburg, the focus of this knowledge exchange is on 
sustainable urban development concepts and ecological design strategies. 
During the EcoEx:Edu SummerSchool Hamburg-Shanghai 2005 15 students from Shanghai and 
15 students from Hamburg explored sustainable urban planning and architecture in lectures, 
discussions, excursions and site visits by foot, bike, train and boat. Moreover, 6 intercultural and 
interdisciplinary design teams had developed a sustainable concept for a student residence of the 
new HafenCity University. 
 
Apart from conveying technical knowledge the participating students and lecturers both made an 
exciting intercultural experience. The discussions after the lectures and within the design teams 
made different planning approaches and working structures both in teaching and building practice 
visible. 
 
During this intensive time together many friendships were formed, so that the organisation of the 
revisit, the EcoEx:Edu SummerSchool Shanghai-Hamburg 2006, went comparably smoothly. 
The program in Shanghai was a mixture of design tasks in urban areas and parallel lectures. Also 
two day excursions were made to Tong Li, a historical water town, and Suzhou, a city with 
famous traditional Chinese gardens.  
 
The design task for the 5 design teams of the SummerSchool Shanghai 2006 was to find 
themselves a site in Shanghai, where an intervention by planners is needed. The designs could 
either focus on the preservation of an endangered urban quality or on the improvement of existing 
problematic living or working conditions.  
 
The results of 2 design teams give an impression of the joint work:  
 
Grandma’s Bridge – The Story of Suzhou River 
 
Shanghai is a high-rise-high-impact city. Features such as water and green spaces are rare goods 
inside the city texture. Within this dense universe, a small peninsula at the Suzhou river banks 



persists the dynamic urban development. The urban leftovers, an authentic arts and design 
precinct, a handful of Shikumen houses and a small number of migrant workers live here side by 
side. Using the site as an initial for improving the over-developed surroundings, the chosen urban 
strategy focuses on the industrial heritage of the Suzhou river: as the historical backbone of the 
northern Shanghai area, it serves the survival receipt for the few leftover inhabitants and their 
habitats. An integrated concept of an arts-, education- and manufacturing-district, combined with 
medium price housing and small Lilong hotel businesses should mitigate the large scale of the 
urban context to a medium density and more human concept for the site. A public park tries to 
attract the abutters with landscaping details about the rivers history. All in all, the concept aims at 
a communication strategy for local residents, stakeholders of the existing arts precinct, future 
residents and commercial users. 
 
Urban Intervention – The Lilong Tian Chen Li in Luwan District 
 
How could a historical structure remain and adapt to high speed urbanism? One thesis: “In order 
to survive, the Lilong has to open up to the metropolis ! The qualities in Tian Chen Li area are the 
coherences between public and private ! ” Three different scenarios - of “zero”, “low” and “high 
intervention” - are formulated, describing potential future impacts on the quarter. The chosen 
second scenario - low intervention - uses controlled adaptation to changes and residential 
participation in order to achieve small improvements in the area, to maintain a modest rise of 
property values, to remain to a protection plan and to slow-down the gentrification process. A 
flexible planning strategy aims to adjust adequately to the inhabitants needs. Regarding the 
several groups of interests - inhabitants, government, real estate investors – an active 
participation from and with the residents shall support their identity with the quarter. The so-
called PPP = PEOPLE PRIVATE PROJECT is used as an instrument to pursue this strategy. As a 
first step the residents of the Lilong are interviewed about their personal position towards the 
situation of their neighbourhood. 
 
Shanghai and Hamburg participants have both benefited greatly from these two summer schools. 
Especially, the thematic focus of this university cooperation made it possible that besides the 
joint thematic work there was enough room for an intensive exploration of intercultural and 
interdisciplinary team work. 
 
Contact: 
 
Prof. Sabine Busching 
HafenCity Universität Hamburg 
E-Mail: sabine.busching@hcu-hamburg.de  
 
URL: www.gebaeudetechnik-hcu-hamburg.de 
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2007-09. Besser in Shanghai. Der Deutsche Pavillon auf der Expo 2010 in 
Shanghai. In: www.hamburgshanghai.net 
 
 
Seit vierzehn Monaten steht die Teilnahme Deutschlands an der EXPO 2010 fest. Bundeswirtschaftsminister 
Michael Glos gab die Zusage im Juni 2006. Für den Deutschen Pavillon ist ein Baugrundstück von 6.000 m² 
Fläche reserviert. 60 bis 80 Prozent dieser Fläche sollen, bei einer maximalen Gebäudehöhe von 20 Metern, 
bebaut werden. Deutschland wird sich in der Nähe der Pavillons Frankreichs, Italiens, Spaniens, Polens und 
der Schweiz präsentieren. Sie alle befinden sich nicht weit von der Lupu-Brücke, in zweiter Reihe zum 
Huangpu-Fluss in Zone C des Expo Geländes. Ende 2007 soll das Grundstück für den Bau des Pavillons zur 
Verfügung stehen. 
 
Deutschland wird für 2010 einen eigenen Pavillon bauen, der von innen wie von außen nach eigenen 
Vorstellungen gestaltet wird. Das bietet wesentlich mehr kreativen Freiraum als 2005 in Japan, wo 
bestehende Gebäude vom Veranstalter zugewiesen wurden. 
Bis zum Jahresende 2007 soll, den Planungen zu Folge, den chinesischen Expo-Organisatoren ein 
Themenvorschlag unterbreitet werden, in dem die Leitidee zur Gestaltung des Pavillons und der Ausstellung 
vorgestellt wird. Darin wird das Expo-Thema „Better City, better life“ aufgegriffen werden. 2008 folgt die 
konkrete und detaillierte Ausgestaltung des Pavillons.  
An den Gestalterwettbewerben nehmen ganze Teams mit ihren Ideen teil, nicht einzelne Architekten und 
Kreative. Das Team ist verantwortlich für die Umsetzung des Pavillonthemas. Eine neue Konstellation im 
Sinne des Projekts: alles aus einem Guss. 
 
Die Kölnmesse International GmbH hat im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 
bereits die Finalisten aus 89 Bewerbern ausgewählt, eine entgültige Entscheidung steht noch aus. Der 
Deutsche Pavillon soll auf 6000 m² die technologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Möglichkeiten der 
Bundesrepublik Deutschland zur Schau stellen. 
Mehr als 100 Agenturen hatten sich an der weltweiten Ausschreibung des Bureau of Shanghai World Expo 
Coordination beteiligt. Die 16 internationalen Finalisten entwickeln nun ein detailliertes Konzept für fünf 
Themenpavillons. 
Aufgabe ist es, diese unter dem bereits definierten Motto „Better city, better life“ zu konzipieren. Leitthemen 
sind die Verbesserung des Lebensstandards und die Zukunftsentwicklung in Städten und die 
Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen und sozialen Problemstellungen. 
 
In der Stadt Shanghai wirkt die Zahl 2010 derzeit Wunder. Kaum ein Bauprojekt, das dann nicht fertig sein 
soll. Etwa 50.000 Menschen wurden von hier aus in Vororte umgesiedelt. Zum ersten Mal wird eine 
Weltausstellung inmitten eines Stadtzentrums stattfinden. Die Organisatoren hoffen auf 70 Millionen 
Besucher sowie 200 Länder, Regionen und internationale Organisationen als Teilnehmer. Laut den 
chinesischen Organisatoren stehen die verschiedenen Nationen bereits Schlange, um sich in China 
präsentieren zu dürfen. Für Städte gibt es die Möglichkeit, im Rahmen einer "Urban Best Practices"-
Ausstellung besondere Leistungen zu präsentieren 
Im Herbst startet die dreijährige Imagekampagne des Auswärtigen Amtes in 
Kooperation mit dem Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft sowie dem Goethe-Institut. Ziel ist 
es, Deutschlands Image in China mit Innovation und Zukunftsorientierung zu verbinden, die deutsche 
Wirtschaft hat dabei zahlreiche Möglichkeiten, sich auch mit eigenen Projekten daran zu beteiligen. 
Thematischer Abschluss der Kampagne ist der deutsche Pavillon auf der EXPO 2010. 
 
http://www.hamburgshanghai.net/de/newsletter/search.php?i=883 
 



 
 
 

2007200720072007----05050505----15 Expo hunt begins for world's Urban Best Practices. In: Shanghai 15 Expo hunt begins for world's Urban Best Practices. In: Shanghai 15 Expo hunt begins for world's Urban Best Practices. In: Shanghai 15 Expo hunt begins for world's Urban Best Practices. In: Shanghai 
DailyDailyDailyDaily    

 Expo hunt begins for world's Urban Best Practices 

Date:15/05/2007 

 

The "Urban Best Practices Area" is located in the red part of 
the Expo Site master plan. 

Shanghai yesterday began the process to select best practices that 
will showcase their urban innovation at the World Expo 2010 site.  

The chosen Urban Best Practices will be displayed in a specific 
area, with the opportunity to show their achievements on an 
international stage.  

Zhou Hanmin, deputy director of the Bureau of Shanghai World 
Expo Coordination, yesterday described the Urban Best Practices 
Area as one of the biggest challenges in preparation for Expo 2010.  

He said Shanghai has earmarked a 15-hectare-area within the Puxi-
side of the Expo site, for the Urban Best Practices Area -- a place 
for exhibiting Best Practices such as urban architecture, real 
landscapes and design concepts, etc. from about 30 international 
cities.  

Starting today, cities around the world can submit their projects for 
consideration either by themselves of as a joint project with 
international organisations or companies. A Shanghai International 
Selection Committee will help propose and select the best 
examples for the Urban Best Practices Area.  

Selected cases will be announced late this year. The bureau will be 
in charge of merging all the selected best practices within the area 
in a harmonious way, Zhou said.  

The Urban Best Practices Area will take the best practices to create 
a simulated city block which will include, for example, real scenes of 
cities, including water landscaping, residential houses, street 
arrangements, conservation of heritage houses and environmentally 
friendly products, etc.  

Sites planned for the area include:  



An old power plant that will be transformed into a pavilion called 
Exploration of Future Cities.  

The construction of a new Global Urban Plaza.  

Other old factories that will be transformed into exhibition halls.    

>> Request for UBPA Self-Recommended Exhibition Cases 
Proposals  

>> Downloads 

Expressions of interest form for UBPA 

Organizational Structure, Responsibilities and the Working 
Mechanism of the International Selection Committee (ISC) 

UBPA promotional pamphlet 

 
 

 

Source:Shanghai Daily 
 

 



 
2007-06-04 Successful urban renewal on display. In: 
Shanghai.gov.cn 
 
 

GOV.cn Monday, June 4, 2007   

 

Are you bored of paper theories and plastic exhibition models? If so, the World Expo 

Shanghai organizers want to present you with something real in 2010. 

The "Urban Best Practices Area" is a space organizers have planned to display "real and 

successful practices" in urban development. 

Some 30 examples will be selected from the experiences of international cities to give visitors 

innovative ideas about bettering their lives. 

Traditionally, World Expo participants are countries and international organizations. This time 

around, however, China is inviting cities to join independently for the first time in the 156-year 

history of the exposition. 

The organizers have designated a 15-hectare space on the Puxi side of the Expo site to 

display real scenarios and landscapes. Models and multimedia presentation will be 

secondary. 

While it will cover less than three percent of the whole Expo site, UBPA will serve as an 

example for future urbanization by displaying innovative ideas and advanced technologies. 

Many of the exhibition halls in this area are renovated old factories, not only saving in 

relocation compensation but also protecting the city's heritage. 

The Nanshi power plant, in the southern part of the future UBPA, has witnessed Shanghai's 

industrialization. Its workshops will be renovated into a theme pavilion named "Exploration of 

Future Cities." A symbolic chimney will be preserved as a reminder of the past. 

Zhou Hanmin, Bureau of Shanghai World Expo Coordination deputy director general, said the 

UBPA would be both an exhibition area and an exhibit. 

Part of the exhibition halls in the area will be a platform for the discussion of livable cities, 

sustainable urbanization, preservation and re-use of historical heritage. 

Simulated city blocks will be constructed in the northern part of the area. Organizers are 

planning three sets of city scenes to focus on living, working and entertainment functions, 

respectively. 

Visitors will see real architecture and landscapes here. 

UBPA's idea is described as "one of the most striking features" by Vicente Loscertales, 

Bureau of International Expositions secretary general. 

He is one of the presidents of the best practices selection committee. The other is the 

executive director of UN HABITAT, Anna Kajumulo Tibaijuka. 

Besides being nominated by organizers and experts, international cities can also submit their 



projects for consideration either by themselves or as a joint project with international 

organizations or companies. 

The selection committee, consisting of 20 members from international organizations such as 

the UN Environment Program, UNESCO and World Bank, has already reviewed about 75 

examples of good practices that applicants can review. 

These practices reflect the efforts cities have made to solve problems occurring during 

urbanization. They are valuable experiences for cities seeking the "best" way for 

development. 

The first meeting of the selection committee was held in April. 

The cities can now hand in their formal exhibition plans for the final selection taking place 

between September and November. Organizers will then issue invitations to the participants 

and wait for their confirmation. 

Participants will sign an official contract around April next year after technical negotiations with 

organizers. 

The whole process is expected to be completed before the end of 2008. 

Detailed schedules, documents and application forms can be found at 

www.expo2010china.com.   

   
Editor:  Letian Pan  

Source: Shanghai.gov.cn  

 
 



2007-06-11 Expo Hunt Begins for World's Urban Best Practices. In: 
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 Expo Hunt Begins for World's Urban Best Practices  

Date:11/06/2007 

 

 

On May 14, Shanghai began the process to select best practices 
that will showcase their urban innovation at the Expo Site.  

The chosen Urban Best Practices will be displayed in a specific 
area, with the opportunity to show their achievements on an 
international stage.  

Zhou Hanmin, Deputy Director of the Bureau of Shanghai Expo 
Coordination, described the Urban Best Practices Area as one of 
the biggest challenges in preparation for Expo 2010.  

He said Shanghai has earmarked a 15-hectare-area within the Puxi-
side of the Expo site, for the Urban Best Practices Area -- a place 
for exhibiting Best Practices such as urban architecture, real 
landscapes and design concepts, etc. from about 30 international 
cities.  

 

Cities around the world can submit their projects for consideration 
either by themselves or as a joint project with international 
organisations or companies. A Shanghai International Selection 
Committee will help propose and select the best examples for the 
Urban Best Practices Area.  

The selected cases will be announced later this year. The bureau 
will be in charge of merging all the selected best practices within the 
area in a harmonious way, Zhou said.  

The Urban Best Practices Area will take the best practices to create 
a simulated city block which will include, for example, real scenes of 
cities, including water landscaping, residential houses, street 
arrangements, conservation of heritage houses and environmentally 
friendly products, etc.  

Sites planned for the area include:  

An old power plant that will be transformed into a pavilion called 
Exploration of Future Cities.  

The construction of a new Global Urban Plaza.  



Other old factories that will be transformed into exhibition halls.  

 
 

 



 
 
World Exposition Shanghai 2010 Calling for Proposals of Urban Best 
Practices 
 
 

    

  

The World Exposition Shanghai China 2010 (the 
EXPO) will be held in Shanghai from May 1st to 
October 31st, 2010, with the theme of “Better City, 
Better Life”. 

The Committee of the EXPO has decided to set up an 
Urban Best Practices Area (UBPA), creating one of the 
most striking features of the Shanghai World Expo. 
Located at Zone E with the area of 15 hectares, UBPA 
will offer a great stage for cities to propose their 
solutions to the urban issues from different 
perspectives and through their best practices in 
different thematic fields. The UBPA will be both an 
exhibition area and an exhibit itself and it will constitute 
the largest Thematic Pavilion in Shanghai Expo 2010. 
With the approval of the International Selection 

Committee (ISC) of the UBPA, the Bureau of Shanghai World Expo Coordination invites cities 
from all over the world to submit their proposals for the UBPA. These proposals made by the 
cities will fall under the category of “Self-Recommended Exhibition Cases”. 

Four exhibition fields have been designed as follows: Livable Cities, Sustainable Urbanization, 
Protection and Utilization of Historical Heritages and Technological Innovation in Built 
Environment. Cases should be of International Recognition, Innovation, of great replication 
value. They shall be significantly innovative, reflecting in the dimensions will be considered. 
The selection also gives balance to different regions, races, cultures, developed and 
developing countries will be taken into consideration. Around 30 cases will be finally chosen. 

The International Selection Committee (ISC) was established in Shanghai from April 25 to 26, 
2007. The main responsibilities of the members are to define the selection criteria and 
specifications, assist the Expo Organizer in incorporating the selected cases / projects into the 
UBPA Master Plan and select the Best Exhibit(s) in the UBPA during the whole duration of the 
Expo. ISC members are Representatives from UN HABITAT, BIE, UNDP, UNEP, UNESCO, 
World Bank, OECD, Asian Development Bank, UCLG and mayors of Paris, Geneva and 
Zaragoza. Chinese relevant ministries, urban administrators and urban researchers are also 
members of this committee. 

The Expression of interest starts on May 1, 2007 and the deadline has been extended to 
January 31, 2008.  For more detailed instructions and to download the application form, 
please visit the Expo 2010 official website. 

China Urban Development Quaterly will have news report from the EXPO on a regular basis in 
future issues. 

   
 
 
 

Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/C802OIN5P0 
 



 

2007-10-11 Focus on Urban Best Practices. In: 
World Expo Magazine 

Date:11/10/2007 

 

On September 19, the fifth international forum for Expo 2010 was 
held in Shanghai. More than 200 guests gathered in this year's 
Expo forum focused on the theme of "Urban Best Practices" and 
shared their thoughts and suggestions in three aspects of the 
theme: Livable Cities and Sustainable Urbanization, Protection and 
Utilization of Historical Heritages, and Technological Innovation in 
Built Environment.  

In line with the global development trend, the Urban Best Practices 
Area is a great invention introduced by Expo Shanghai, and will be 
a striking highlight to the Expo. With the rapid urbanization process, 
the human being is confronting an increasing number of issues and 
a series of unprecedented challenges, including the deterioration of 
living environment and ecological environment. How should peoples 
join hands to deal with these issues and challenges? Expo 2010 
Shanghai China will build up a platform for peoples around the 
world to present, promote and exchange their successful 
experiences in solving such problems.  

This periodical collects some of the ideas and suggestions 
proposed by experts in this year's Expo forum focused on "Urban 
Best Practices".  

  

 

Mrs. Anna Kajumulo Tibaijuka  

UN Under-Secretary-General, and Executive Director of UN-
HABITAT  

I am pleased with the theme, "Better City, Better Life", which will 
provide a good opportunity for us to share the solutions to our 
common problems. More important is that we could make a joint 
effort to overcome these challenges.  

The UN-HABITAT is a development that shows the value that lies in 
bringing the world together to share experiences. We encourage 
exchanges of ideas and experiences to achieve the safety and 
security as well as health and democracy in cities. "Better City, 
Better Life" is the right theme that will reflect the core value of our 



efforts and the ideas we proposed.  

We will organize an "UN-HABITAT Day" activity during the Expo 
Shanghai on October 4, 2010, to demonstrate human habitat 
situations and highlight peoples' responsibilities in improving our 
living environment. We will also hold some workshops and related 
programs with participation of different organizations and 
institutions. We will work closely with the Expo counterparts to 
promote the preparatory works for the summit forum to be held in 
the beginning of October 2010, and give our supports to the Urban 
Best Practices Area. As the co-chairman of the International 
Selection Committee for UBPA, I will share my thoughts and efforts 
with the committee members to promote the exhibitions in this area. 
I believe that the UBPA would be one of the most striking features 
of the Expo.  

I expect a tighter cooperation with participants in this forum to a 
successful world exposition to be held in Shanghai and to our 
common goals in urban development, a sense of security at home, 
the commitment to a better life, the provision of dignity, health, 
security, happy, and bright future.  

 

Mr. Wu Jianmin  

President of the BIE  

A nationwide Expo promotional campaign designed by the Bureau 
of Shanghai World Expo Coordination has been officially started. I 
attended the opening ceremony of the Expo (Jiangsu) Publicity 
Week program in Nanjing several days ago. An exhibition named 
"The Path to World Expo" was also presented in that week.  

In a discussion with Mr. Vicente Gonzalez Loscertales, I noted that 
it would be a good idea to introduce world exposition to common 
people for they are the base for the Expo, whose success relies on 
their support and participation. It should also be pointed out that BIE 
highly praises the Expo Shanghai promotional campaign and the 
tour exhibition "The Path to World Expo", which will be held in all 
provinces, autonomous regions and major municipalities in China.  

This forum focuses on "Urban Best Practices", which is a great 
theme, for it follows contemporary world development trend. As the 
produce of human civilization, the urbanization, undoubtedly, 
brought about many problems. Cities all over the world may use this 
platform to display and exchange their successful or rewarding 
experiences in solving these problems.  



The early 21st century is witnessing an increasing tendency of 
growing up of developing countries, with an overall population of 
around 3.3 billion, nearly 50% of the world population. It means that 
the urbanization process will speed up and lead to a series of 
problems and challenges, unprecedentedly in extent and depth. In 
such a background, we discuss the nature of urban best practices, 
and demonstrate our successful experiences in related fields, which 
would be helpful in confronting the issues and challenges we 
encounter today, and of great benefit to the urbanization process in 
the 21st century.  

 

Mr. Vicente Gonzalez Loscertales  

Secretary General of the BIE  

The significant discussion in this forum lies in two dimensions; the 
first one is that Expo Shanghai will provide a specific stage for cities 
to display their best practices that will improve the quality of city life; 
the second one is that more and more practitioners are taking part 
in our efforts.  

Urban Best Practices shall become an integral part of World Expo. 
One of the major goals of World Expo is to present our progress, 
and the Urban Best Practices will provide a great opportunity for us 
to have a better understanding and evaluation of our achievements 
in related fields. It is a concrete as well as a model concept that will 
well reflect World Expo's educational function, promote our 
progress, and improve the quality of life.  

I have two suggestions; one is to set up a system or criteria based 
on which the best practices could be recognized and evaluated; the 
other is to incorporate the core values (education, cooperation and 
innovation) of World Expo into all best practices.  

This forum provides a valuable framework for build-up of the Urban 
Best Practices Area for the Expo 2010, and opens the door for our 
further discussions in future years before 2010. I do appreciate 
again the joint effort made by Chinese government, Shanghai 
municipality and the Bureau of Shanghai World Expo Coordination, 
based on which our conceives will come true. I believe that the 
Urban Best Practices Area would be a successful innovation that is 
supposed to lift the sense of City to a higher level, and sow the 
seeds of a higher quality of life in Shanghai and cities all over the 
world.  

  



 

Mrs. Wang Jinzhen  

Vice Chairman of CCPIT, and Member of the Shanghai 2010 
World Exposition National Organizing Committee  

City is a symbol of the progress of human civilization and human 
society. Only well planned cities, with complete infrastructures and 
support facilities, a sound urban environment and scientific city 
management, can satisfy the increasing demands of urban 
residents for materials and cultures, promote urban economic 
development, and lift the level of social civilization. Expo 2010 
Shanghai China, with the city theme, aims to concentrate the wits of 
cities all over the world in exploring a sustainable way or approach 
for urban development in the future, with focus on common issues 
the cities have to confront today, the balance between environment 
and development, and the harmonious coexistence of the human 
being and the nature. The Expo will also present the up-to-date 
achievements made during urban development, to promote the 
development of countries worldwide.  

This forum with the theme of Urban Best Practices will provide a 
great chance for us to have a broad and in-depth discussion of how 
to build a harmonious city and solve the common problems cities 
will have to face today. This is our best wish, outlook and 
expectation of a better life.  

For a long time, the Organizing Committee of Expo Shanghai has 
attached much importance to the development and annotation of 
the Expo themes. According to the theme development plan, the 
Urban Best Practices Area is designed as one of the major carriers 
of the Expo theme presentation. For the first time, the cities are 
invited as the major participants in the exhibitions for a world 
exposition. It is a great innovation introduced to World Expo, and 
draws a wide attention and receives an active response of the 
international community.  

I am glad to see many senior officials of countries and international 
organizations, mayors of world famous cities, and World Expo and 
urban culture related experts attending this forum. It is my sincere 
hope that by using this platform all of us could exchange and share 
thoughts and experiences in urban planning and construction, in 
economic and social development, and in creating the favorable 
human habitat environment, to make a joint effort to search the best 
and innovative approaches for urban development.  

 
 
 



 
 

Shanghai's Expo longer and livelier than the resthanghai's Expo longer and livelier than the resthanghai's Expo longer and livelier than the resthanghai's Expo longer and livelier than the rest  
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Shanghai Daily news  

Shanghai's World Expo pavilion will be open half an hour earlier and half an hour later than the rest of 

the world's pavilions, organizers revealed at the second participants' meeting of the Expo in Shanghai 

yesterday.  

The participants decide how long they will open their pavilions, said Chen Xianjin, a deputy director of 

the Bureau of the Shanghai World Expo Coordination Committee. And so Shanghai has elected to open 

its pavilion for 12 hours a day during the week and 13 hours at weekends and on holidays. The 

pavilion will stop selling admission tickets two hours before the closing time each day.  

The organizers hope residents will visit the pavilion at night to keep it from being overcrowded during 

the day, Chen said.  

In the evening at the pavilion visitors will not only be able to enjoy the mild breezes from the Hangpu 

River but also special entertainments right up to closing time, said Hu Jingjun, another deputy director 

of the Bureau.  

Evening entertainments proved to be very popular at the Hanover Expo in 2000, said Hu. "Visitors can 

watch performances at the pavilions even after the gates have been shut."  

To cope with the 70-million visitors during the Expo, the organizers are preparing a special reservation 

system.  

After intending visitors have bought Expo tickets they can reserve passes for the more popular 

pavilions by telephone or through the Internet, said Chen. "We recommend that people use our 

reservation system to reduce queues and help the organization of the pavilions."  

Disabled visitors will also be catered for. As well as easy access facilities throughout the pavilion there 

will be a special exhibition for the disabled.  

At the end of the meeting, the organizers launched a new participants' services Website where 

countries and international organizations can discover what is happening and contact the organizers 

and service providers.  



More than 400 officials and businessmen are attending the two-day meeting in the Four Points by 

Sheraton Youyou Hotel to get an update on preparations for the event.  

"The meeting is one of the most exciting moments of the Expo preparations," said Vicente Loscertales, 

secretary general of BIE. "It is the outcome of years of hard work and paves the way for next year's 

progress."  

Shanghai's Mayor Han Zheng and Wu Jianmin, president of the International Expositions Bureau, 

addressed the opening ceremony.  

 
 



 
2007-11-22. Leute von Welt. Wurzelblick mit Shan Fan 
 
Der bekannte chinesische Künstler Shan Fan feierte mit seiner Reihe "Back to the 
Roots" Vernissage in der Galerie Anne Moerchen. Fan, der seit 1985 mit seiner 
deutschen Frau und zwei Kindern in der Nähe von Hamburg lebt, ist Gründer und Leiter 
der Design-Factory International, bekleidet seit fünf Jahren eine Professur an der 
International School of Communication Design, Beijing, und ist der Kurator des 
Hamburg-Pavillions auf der Expo 2010 in Shanghai. "Back to the Roots" verarbeitet 
Erinnerungen Fans an dessen entbehrungsreiche Kindheit im China der 
Kulturrevolution und zeigt die Verlierer des Wirtschaftsbooms. Unter den Gästen: Prof. 
Dr. Meinhard von Gerkan, der Chinesische Generalkonsul Ma Jinsheng, Marlies Möller 
und Sibilla Pavenstedt. 

 
 



 

2007-11-16 Shanghai World Expo design winner for China Pavilion 
selected. In: Xinhua Online 

    
(Xinhua Online) [16 Nov 2007] 

 

BEIJING, Nov. 15 -- The preliminary design plans for the China Pavilion at Shanghai World Expo 2010 
have been selected from a star-studded international architectural field.  
 
The showcase area will host exhibitions based on the theme 'Chinese wisdom in urban development,' 
organizers told a meeting of the China Pavilion's preparation committee in Beijing yesterday.  
 
The design for the China Pavilion was chosen from 344 entries submitted from all over the world and will 
be based on traditional Chinese style, the organizers said.  
 
However, the winning designer's name was not released.  
 
Construction of the pavilion, regarded as one of the most important venues in the Expo site, will begin next 
month.  
 
While the Chinese organizers are fast-tracking preparations, more than 350 Expo delegates are in 
Shanghai for the second annual participants' meeting to hear a progress report and step up their own 
plans.  
 
Shanghai Expo now has 180 countries and international organizations officially signed up for the 184-day 
event, which begins on May 1, 2010.  
 
Organizers will try and fill another 20 positions to achieve their goal of attracting more than 200 
participants, making the event the biggest on record.  
 
Five new entrants have already signed participation contracts and more are expected during the two-day 
annual meeting in Shanghai.  
 
More than 40 countries have chosen to design and build their own national pavilions, said Zhou Hanmin, 
deputy director general of the Bureau of Shanghai World Expo Coordination.  
 
So far, four countries - Britain, Switzerland, Luxembourg and Spain - have unveiled design plans for their 
national pavilions to the public.  
 
The key to attracting international participation this year has been guaranteeing better services, organizers 
said.  
 
A trial area to provide more specific construction information for participants is near completion and ready 
for delegates to inspect.  
 
The model area has everything from pavilions and elevated pedestrian ways to landscaping and toilets so 
organizers can pinpoint any problems builders may face.  
 
Among the Expo's highlights will be the Urban Best Practices Area which will feature more than 30 cities 
from a field of 100-plus candidates.  
 
The Expo mascot and its related products, which are under the intellectual protection rights registration 
process, will be unveiled next month.  



 
China is going all out to promote the event. Organizers launched the World Expo tour exhibition in 
Shanghai to mark the 1,000-day countdown to the opening of the event on August 5.  
 
The exhibition, showcasing Shanghai Expo preparations and the history of World Expo, has attracted 
more than 350,000 visitors in Shanghai, Beijing, Nanjing and Hangzhou.  
 
Now the show is making a seven-day stop in Chongqing, one of the four municipalities of China. 
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Chen Yiqin/Shanghai Daily news    
World Expo Shanghai yesterday launched a worldwide search for 
exhibition designs for China's national pavilion. Chen Yiqin in Shanghai 
Daily 

The 20,000-square-meter Chinese pavilion will explore the theme "Chinese wisdom in urban 

development" by explaining traditional Chinese values about harmony, nature and spirit. 

Winning entries will be published mid-April next year.  

China's pavilion will be the highlight of the 2010 Expo, so the exhibition plan should be of high quality, 

said the organizers. Applicants must show excellent ideas and a unique presentation. 

China's section of the Expo will house the national pavilion, a joint pavilion for provinces and cities, 

and separate pavilions for Hong Kong, Macau and Taiwan. 

Provinces and cities will get 600 square meters each to showcase their varied traditions. 

Organizers will unveil the design for China's pavilion when construction begins on December 18. 

Find details at http://en.expo2010china.com 



 
2007-12-10 Luwan pushes creativity, fun in run-up to World Expo. Wang 
Yanlin in Shanghai Daily 
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Wang Yanlin/Shanghai Daily news 

Luwan District, in the heart of downtown Shanghai, has a golden opportunity to prosper in the run-up 

to World Expo 2010 Shanghai. 

The district has an especially close bond with the World Expo, as the Enterprise Pavilion will be set up 

in the district, said Xu Yibo, the governor of Luwan District. 

"The pavilion will enhance our position as one of the business centers in Shanghai and will initiate 

another round of changes leading us to distinguish our strengths," Xu told a recent conference. 

In a master plan rolled out at the conference, Xu offered a blueprint with the World Expo in core. 

First, Luwan will accelerate the development of its service industry, the creative sector in particular. 

The push for creative Expo development was inspired by Chen Xianjin, deputy director of the Bureau of 

Shanghai World Expo Coordination. 

"The theme development, the exhibition design and the way to showcase - everything about the World 

Expo links with creativity and innovation," said Chen, who encouraged Luwan District to go all out to 

develop creative industry. 

In the plan, Luwan will prioritize the growth of consulting and advertising industries, with other sectors 

including accounting, finance, human resources, logistics and legal service in the spotlight. 

To attract professionals in these circles, Luwan will continue to improve its business environment by 

providing better hardware such as first-rate offices and convenient traffic as well as better software - 

and red tape. 

By 2010, there will be eight Metro lines going through Luwan District and two tunnels across the 

Huangpu River will be built to connect Luwan with the Pudong New Area. 

They are part of the preparations for the World Expo, which requires convenient public traffic between 

the site of Enterprise Pavilion and that of National Pavilion. 

But of course, they will help to raise the competitiveness of Luwan District in attracting companies to 

settle in the district. By 2010, Luwan expects to add 1.79 million square meters to its business office 

portfolio. 



Currently, more than 2,000 enterprises in the service industry have their regional offices in Luwan 

District. They include 35 global leaders in the sector such as McKinsey & Company, Hewitt and 

PricewaterhouseCoopers. 

They contribute 30 percent to the economic growth of Luwan, which reports an economic output of 

7.01 billion yuan (US$934.7 million) in the first 10 months, expanding 16.1 percent year on year. 

"To accelerate the growth of the service industry is in line with Shanghai's overall strategy as it is more 

environmentally friendly and energy conserving," said Xu. "A prosperous service industry will become a 

characteristic distinguishing Luwan from others." 

Luwan is the first among other districts to set up a park of creative industry, the first to renovate old 

factory buildings into offices and the first to form a district-level association to boost the growth of 

creative industry. 

Second, Luwan District will further develop its recreational industry - in a manner highlighting its 

cultural heritage. Much of the former French Concession lies in the Luwan District. 

"It is also World Expo-driven as the grand event will create much demand for consumption and 

entertainment," said Xu. "We will have to meet the demands of people of different nationalities and 

cultural backgrounds. The solution is to focus on unique cultures of our own." 

Luwan District is currently home to the popular shopping street Huaihai Road, and tourist shopping and 

bar haunt Xintiandi.  

It was built in an old neighborhood and ultra modern shops, bars and restaurants nestle in faux 

traditional shikumen (stone-gated) houses. Meanwhile, stylish old buildings, signature scenic 

attractions, can be found here. 
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In Pujiang hat Shanghais Zukunft schon begonnen - und die ist grün und sauber. In 
einem Vorort der Millionenmetropole ist auf ehemaligem Ackerboden ein ökologisches 
Musterprojekt entstanden - mit Hamburger Hilfe. "Die Menschen stehen bei uns im 
Mittelpunkt", sagt Liu Xiaoping, Generalmanager des Pujiang Intelligent Valley. Und er 
fügt hinzu: "Die Menschen sollen sich bei der Arbeit wohlfühlen." Das sind erstaunliche 
Sätze in einer Stadt des scheinbar ungezügelten Baubooms, bei dem das menschliche 
Maß oder gar umweltschonende und energieeffiziente Bauweise bislang kaum eine 
Rolle spielten. Dass sich das in China ändert, daran wollen Hamburger Ingenieure und 
Wissenschaftler mithelfen. Das erste energieeffiziente Gebäude in Pujiang ist ein 8500 
Quadratmeter großes Bürohaus, das das Hamburger Jointventure Zebau aus 
Wirtschaft und TU Harburg errichtet hat. Das 70-Millionen-Euro-Investment, das die 
ökologischen Standards Deutschlands erfüllt, soll für deutsches Know-how auf dem 
chinesischen Markt werben. "Unsere Heizkosten betragen 7700 Euro pro Jahr - das ist 
ein Achtel des Üblichen", sagt Liu Xiaoping stolz. Im Rahmen des Projekts "Ecobuild" 
sollen in Pujiang 750 000 Quadratmeter Land nach ökologischen Gesichtspunkten 
bebaut und gestaltet werden - an zehn Projekten ist Hamburg beteiligt. 
Dass der Manager das Wohlbefinden der Menschen im Auge hat, beweist auch, dass 
er Bürgermeister Ole von Beust spontan zu einer Tischtennispartie einlädt. Das Match 
endete unentschieden. Die Kontrahenten hatten sich darauf geeinigt, nicht zu zählen. 
Szenenwechsel, Rathaus Shanghai: Auch der Besuch von Beusts bei seinem 
Amtskollegen Han Zheng steht im Zeichen des Umwelt- und Klimaschutzes. 
Offensichtlich schwenkt auch die chinesische Politik in Richtung Nachhaltigkeit um. 
Dem Hamburger Bürgermeister kann das - mit Blick auf die heimische Politik - nur 
recht sein. "Der Klimaschutz spielt in der Städtepartnerschaft Hamburg - Shanghai 
eine immer größere Rolle", sagt er und erntet dafür Zustimmung bei den Chinesen. 
Einer, der es wissen muss, ist der Ostasienexperte Walther Leisler Kiep. Der CDU-
Bürgermeister-kandidat von 1982 hatte sich der Hamburg-Delegation für einen Tag 



angeschlossen. "Die Chinesen meinen es ernster mit dem Umweltschutz als die 
Amerikaner", sagt Kiep. 
Doch es geht bei dem Besuch der Hamburger beim Oberbürgermeister auch um 
konkrete Projekte. Von Beust spricht die Wünsche direkt an - das wird in China 
honoriert. Da ist etwa das Teehaus, das Shanghai nach dem historischen Vorbild aus 
dem Yu Garten auf den ehemaligen Tennisplätzen hinter dem Museum für 
Völkerkunde errichten will. "Wir werden den Bauantrag nächsten Monat in Hamburg 
einreichen", sicherte Han Zheng zu. "Dann kann der Grundstein im September gelegt 
und das Haus im Sommer 2008 eröffnet werden", freute sich Beust. Das Teehaus soll 
das Zentrum Shanghais für die Vermarktung der Expo 2010 in Europa sein. Hamburg 
wird wahrscheinlich mit eigenem Pavillon am Huangpo vertreten sein. Verhandlungen 
laufen. "Wir haben Interesse an einem Areal mit Wasserzugang", sagte von Beust. Es 
gebe mehrere Modelle für die Hamburg-Präsentation - Klima- und Umweltschutz 
sollen auch hier im Zentrum stehen. "Uns ist auch wichtig, dass die Gebäude 
nachhaltig genutzt werden, also nicht nach der Expo abgerissen werden." 

 

Noch keinen Durchbruch gibt es bei den Bemühungen, Hamburgs um eine Direktflug-
Verbindung Hamburg-Shanghai. "Wir haben Grund zu Optimismus", sagte von Beust, 
aber nach einem Gespräch mit Zhou Chi, dem Vorstand von Shanghai Airlines. Nach 
dem Eindruck der Hamburger Delegation fällt die Entscheidung zwischen Hamburg 
und Berlin. 
 

Beim Hamburg-Abend im Hotel Royal Meridien trafen sich Hamburger Unternehmer 
und ihre chinesischen Geschäftspartner. Rund 200 Gäste hörten die Brahms-
Interpretationen der Geigerin Wang Xiamen, die die erste Stipendiatin des deutsch-
chinesischen Musikstudiengangs ist. Wang Xiamen wird ihren Master-Abschluss an 
der Hamburger Musikhochschule machen. 
pum  
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2007-05-23. Hamburgs Expo-Pläne und die Zusage für das Teehaus von 
Rotherbaum 
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Herr Zhou spricht schnell, kennt alle Zahlen auswendig. Herr Zhou rattert in seinem 
akzentuierten Englisch alles Wissenswerte über die Weltausstellung 2010 in Shanghai 
herunter. Zhou Hanmin ist Vizedirektor der Expo-Kommission in Shanghai und der Typ 
des modernen chinesischen Managers. Nach einer halben Stunde weiß die 
Hamburger Delegation genau, welch ein gigantisches Projekt auch für chinesische 
Verhältnisse an den Ufern beiderseits des Huangpo entsteht. 
 
China erwartet 200 Staaten als Aussteller der Expo, 70 Millionen Menschen sollen die 
Schau besuchen - 90 Prozent von ihnen werden Chinesen sein. U-Bahn-Linien 
werden gebaut und die Transrapid-Strecke bis zum Expo-Gelände verlängert. 
 
Es ist Zeit, Fragen zu stellen. Bürgermeister Ole von Beust (CDU) erläutert das 
Interesse Hamburgs, sich mit einem eigenen Pavillon an der Expo zu beteiligen. "Uns 
ist daran gelegen, dass das Gebäude auch nach der Ausstellung weiter genutzt 
werden kann, die Investitionskosten sind hoch. Wie stehen Sie zum Thema 
Nachhaltigkeit?", fragt von Beust. "Die Idee der Nachhaltigkeit hat Charme", räumt 
Zhou Hanmin ein. "Wir sollten uns schnell zusammensetzen, damit wir sehen, was 
Hamburg thematisch will." Konkreter wird der Vizedirektor nicht. Die Hamburger 
würden gern ein Gelände am Wasser mit einem Öko-Haus bebauen, eventuell dort 
auch Kreuzfahrtschiffe während der Expo anlegen lassen. Ein anderes Projekt nimmt 



sehr konkrete Züge an. "Wir werden die Pläne für das Teehaus bei den Behörden bis 
zum 31. Mai einreichen", sicherte Huang Chenggang von der Shanghaier Tourismus-
Kommission von Beust bei einem Frühstück mit Shanghaier Unterstützern der 
Städtepartnerschaft mit Hamburg zu. 
 
Diese Zusage hatte Oberbürgermeister Han Zheng seinem Amtskollegen am Montag 
bereits angekündigt. Damit kann im September mit dem Bau des Acht-Millionen-Euro-
Projekts hinter dem Museum für Völkerkunde begonnen werden. Nach dem Vorbild 
des historischen Teehauses im Shanghaier Yu-Garten entsteht ein Gebäude, von dem 
aus Shanghai Unternehmen aus dem gesamten europäischen Raum für die Expo 
begeistern will. Shanghai kommt mit der Expo nach Hamburg, jetzt fehlt nur noch der 
umgekehrte Weg: Hamburgs Beteiligung in Shanghai. Handelskammerpräses Karl-
Joachim Dreyer nutzte das Treffen, für den nächsten "Hamburg Summit - China meets 
Europe" (10. bis 12. September 2008) zu werben. Beim zweiten "Hamburg Summit" 
2006 waren 350 Gäste aus China und Europa nach Hamburg gekommen, darunter 
Ministerpräsident Wen Jiabao. 
 
pum  
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2007-07 Hamburg und Schanghai sind Partner beim Klimaschutz. In: 
www.hamburg-economy.de 

 
Seite 2 
In Pujiang, einem Vorort der Millionenmetropole Schanghai, entsteht mit Hamburger Hilfe eine ökologische 
Mustermodellsiedlung. Hamburg ist bei diesem Pilotprojekt an insgesamt zehn Vorhaben beteiligt. Als erstes 
energieeffizientes Gebäude entstand im Pujiang Intelligent Valley ein 12.000 qm großes Bürohaus, das das Hamburger 
Joint-Venture ZEBAU aus Wirtschaft und TU Harburg errichtet hat. Das 70-Millionen-Euro-Objekt, das deutsche 
Ökostandards erfüllt und bisherige Heizkosten auf ein Achtel senkt, soll für das Hamburger Know-how im Umwelt- und 
Klimaschutz werben. Im Rahmen des bilateralen „Ecobuild“-Projektes sollen in Pujiang insgesamt 750.000 qm nach 
ökologischen Gesichtspunkten bebaut und gestaltet werden. 
 
Klima- und Umweltschutz werden auch im Zentrum des Hamburg-Pavillons am Huangpo stehen, mit dem sich die 
Hansestadt an der Expo 2010 beteiligen wird – und der nach dem Messe-Ende weiter genutzt werden soll. Im Gegenzug 
erhält Hamburg ein Chinesisches Teehaus, das ab September auf den ehemaligen Tennisplätzen hinter dem Museum für 
Völkerkunde errichtet und im Sommer 2008 eröffnet werden wird. Das Teehaus wird nicht nur eine kulturelle 
Begegnungsstätte sein, sondern auch als Zentrum Schanghais für die Vermarktung der Expo in Europa dienen. 
 
http://www.hamburg-economy.de/res/downloads/hh0707dt.pdf 
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Der Juni kommt mit Temperaturen um 30 Grad, Sonne und überbordender Blütenpracht. 
Hamburg ordnete nach den Wahlen die schwarz-grüne Traumhochzeit.  
 
Das neue Memorandum mit Shanghai wird demnächst verabschiedet, unser Chinator-Projekt 
schwebt irgendwo zwischen Bildungs-, Wirtschaft-, Kultur- und Stadtentwicklungsbehörde sowie 
der Senatskanzlei. Unsere Vorschläge seinen bei der BSU bekannt, sagte Frau Dautel und Herr 
Ram und werden von dort aus in das Memorandum mit eingebracht, da Hamburg ein 
gemeinsames EXPO-Projekt wolle. 
 
Gerade kam in der NDR-Hamburgwelle ein Statement unserer neuen Bausenatorin Anja Hajduk. 
Hamburg baue ein Ökologisches Musterhaus in Shanghai. „Damit möchten wir in die EXPO 
eindringen“ sagt die auf ihrer Homepage freundlich lächelnde grüne Alternativpolitikerin. Auch 
unter dem neuen Senat wird die EXPO scheinbar als Penetrationsobjekt gesehen. 
 
Ein kurzes Telefongespräch mit Frau Spitzer, die bei der BSU das Memorandum betreut, ergab, 
das sie von unserem Projekt nichts wisse, der Vorschlag für die Hamburg-Beteiligung an der 
EXPO bereits bei der Behördenleitung liege und damit der Vorgang eigentlich schon 
abgeschlossen sei. 
 
 
 
Hallo Frau Spitzer, 
  
nach unserem Telefongespräch hier der Link zu unserem Shanghaiprojekt: 
  
http://www.chinator.info/ 
  
Mit dem Projekt entwickeln wir zusammen mit unseren Partnern der Tongji-Universität Inhalte 
für die EXPO in Shanghai. 
  
Unsere „Eurasische Skulptur [REN]“ beispielsweise war eine Vorlage für das offizielle EXPO-
Maskottchen: 
  
http://en.expo2010china.com/expo/expoenglish/mascot/index.html 
  
Die EXPO Shanghai kann auch dezentrale Projekte in anderen Ländern präsentieren, auch in 
Hamburg. Dafür erstellten wir das kleine, ergänzende Projekt für das Mahnmahl am Lohseplatz, 
das "Jüdische Schanghaitor für Hamburg": 
  
http://www.chinator.info/Shanghaitor.pdf 
  
Unser Projekte wurden ausdrücklich auch von den Bausenatoren, die in den vergangenen Jahren 
amtierten, begrüßt. Vergangenen Monat hatte ich auch ein Gespräch mit unserem Bürgermeister, 
Ole von Beust, der unsere Arbeit ebenfalls begrüßt. Von Seiten der Kulturbehörde und der 



Senatskanzlei bekam ich den Hinweis, das unser Projektvorschlag über die BSU in das 
Memorandum mit einfliesen würde.  
  
Gerne stelle ich das Projekt auch noch einmal ausführlich vor. In der Anlage finden Sie unseren 
Textvorschlag für das Memorandum. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Dr. Thomas Kiefer 
Emil-Specht-Allee 4 
21521 Aumühle 
Tel. +49 (0)4104 969025 
Fax +49 (0)4105 969026 
  
www.projekte-international.de 
  
www.chinator.info 
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Lieber Prof. Cai, 
  
wie geht es dir, was machen deine EXPO-Projekte und was macht Shanghai? Wir sind hier tief betroffen 
von dem Erdbeben in China. Wir haben eine Spendenaktion auf der Chinator-Homepage und in Hamburg 
ein Benefizkonzert. 
  
In Hamburg wurde neue gewählt und die grüne neue Bausenatorin hat sich ofensichtlich von der 
Hamburger Baumafia einwickeln lassen und stellte jetzt ein "Ökohaus für Shanghai" vor. Ökobuild 
beobachte ich seit fünf, sechs Jahren. Herr Gerkan meinte dazu: "Was sind den das für welche, was 
haben die jemals richtig kommerziell gebaut..." 
  
Gibt es Infos zu den Projekten, die Ökobuild an der Tongji realisierte? Was für einen Eindruck hattest du 
von den Vertretern der Ökobuild? 
  
Mit Shanghai vereinbart Hamburg in Sommer ein neues Memorandum. Das Rathaus forderte uns auf, für 
unser "Chinator" einen Vorschlag zu machen. Ich glaube, das dies nur sinnvoll ist, wenn Hamburg das 
Chinator und die Tongji dabei auch unterstützt. Gespräche dazu habe ich in den nächsten Wochen im 
Rathaus. 
  
Die Hamburger EXPO-Beteiligung ist also noch nicht so klar, wie es nach den Zeitungsberichten scheint. 
  
Die Deutsche Bundesbeteiligung für die EXPO wird von den Architekturmedien hier sehr negativ 
dargestellt. Ich halte mich da etwas zurück, einige Beiträge dazu sende ich mit gesendeter Mail. 
  
Zum Spätherbst plane ich meine nächste Chinareise. Über eine Antwort würde ich mich freuen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Dr. Thomas Kiefer 
Emil-Specht-Allee 4 
21521 Aumühle 
  
Tel. +49 (0)4104 969025 
Fax +49 (0)4105 969026 
  
www.projekte-international.de 

  



 

2008200820082008----06060606----04 Wirtschaftsnews. 04 Wirtschaftsnews. 04 Wirtschaftsnews. 04 Wirtschaftsnews. Hamburg-Haus auf Expo 2010 in Shanghai  

 

 
Bild vergrößern 

 

Unter dem Motto: „Better City, Better Life“ findet 2010 die EXPO in Shanghai statt. Erstmals sind weltweit 
auch Städte aufgerufen, sich mit einem gesonderten Beitrag an der Weltausstellung zu beteiligen. In 
enger behördenübergreifender Abstimmung plant die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für 
Hamburg ein nachhaltiges Neubauprojekt als Vorzeigebeispiel auf der „Urban Best Practice Area“(UBPA) 
in Shanghai. 

Anja Hajduk, Senatorin für Stadtentwicklung und Umwelt: „Der Klimawandel ist Tatsache, China ein 
entscheidender Faktor und das dortige Interesse an Hamburgs nachhaltigen Bauvorhaben groß. Mit dem 
„Hamburg-Haus“ in Shanghai möchten wir auf der Expo 2010 unsere Kenntnisse in nachhaltiger 
Stadtentwicklung und ökologischem, klimaschonendem Bauen vorstellen, gerade auch vor dem 
Hintergrund der erfolgreichen „ecobuild shanghai 2006.  
 
Ebenso geht es uns um einen weiteren Beitrag zur internationalen Kooperation im Klimaschutz.“  
 
Im März erfolgte die Zustimmung der internationalen Jury zum Hamburger Antrag. Hamburg hat damit 
neben elf anderen Städten weltweit als einzige deutsche Stadt einen positiven Bescheid für ein 
Bauprojekt bekommen.  
 
Ziel ist, ein mustergültiges Gebäude zum Arbeiten und Wohnen unter einem Dach auf höchstem 
umwelttechnischem Niveau zu präsentieren. Die Architektur verbindet traditionelle und moderne Elemente 
und orientiert sich am Referenzgebäude Sandtorkai 64 in der HafenCity, das in Bezug auf höhere 
ökologische Standards und Shanghaier Klimaverhältnisse weiterentwickelt wird. Insgesamt soll dabei die 
„Stufe Gold“ nachhaltigen Bauens des „Umweltzeichens HafenCity“ – erarbeitet im Auftrag der HafenCity 
Hamburg GmbH - als weltweit herausragender Standard erreicht und möglichst auch zertifiziert werden.  
 
Das Projekt wird für die EXPO und darüber hinaus einzigartig sein. Ein vergleichbar energiesparendes 
Büro- und Wohngebäude gibt es bisher weltweit nirgends. Das Gebäude dient dabei als 
Ausstellungsgegenstand und Ausstellungsraum. Sowohl die besonderen Eigenschaften des Gebäudes 
als auch die Bedeutung nachhaltigen Bauens für eine bessere Lebensqualität in der Stadt werden einem 
breiten Publikum nähergebracht. Weiterhin ist beabsichtigt, in Ergänzung zur begleitenden, ständigen 
Ausstellung gezielt fachübergreifende Workshops, interdisziplinäre Podiumsdiskussionen und ein 
lebendiges Kulturprogramm zu veranstalten. 
 
Die Hamburger Wirtschaft wird in vielfältiger Weise beteiligt: In Form von finanzieller Beteiligung und 
Sponsoring durch Beiträge zu Baumaterialien, Einrichtungsgegenständen und Technik; in Bezug auf 
Dienstleistungen in der Bau- oder Betriebsphase sowie mit inhaltlichen Beiträgen. Dazu werden auch die 
Bereiche Kommunikations- und Medienwirtschaft sowie Hamburg Marketing einbezogen, auch um eine 
Ausrichtung an den „Markenbausteinen“ Hamburgs zu erreichen.  
 
Geplant und ausgeführt wird das „Hamburg-Haus“ von den Architekten des Referenzgebäudes, Spengler 
Wiescholek, in Zusammenarbeit mit den an der ecobuild shanghai 2006 beteiligten Architekten Dittert & 



Reumschüssel (beide aus Hamburg). Die Büros sollen noch in diesem Jahr die Entwurfs- und 
Durchführungsplanung vorlegen sowie am Ende die Qualitätskontrolle für das Projekt übernehmen.  
  
Artikel vom 04. Juni 2008 

  



    

2008-06-04 Expo Hamburg zeigt weltweit einzigartiges Projekt. Ein Öko-
Haus für Shanghai. In: Hamburger Abendblatt 

    

Hamburg wird bei der Expo 2010 in Shanghai mit einem besonderen Haus vertreten 
sein, bei dem ganz auf ökologisches, Klima schonendes Bauen gesetzt wird. Anja 
Hajduk (GAL), Senatorin für Stadtentwicklung und Umwelt, die das "Hamburg-Haus" 
gestern vorstellte, sagte: "Das Interesse an Hamburgs nachhaltigen Bauvorhaben ist in 
China groß. Wir möchten auf der Expo unsere Kenntnisse in nachhaltiger 
Stadtentwicklung vorstellen." Außerdem gehe es um einen weiteren Beitrag zur 
internationalen Kooperation im Klimaschutz. 
Das vierstöckige Haus hat eine Fläche von rund 2200 Quadratmetern. Die Finanzierung 
wird laut Hajduk bei rund sechs Millionen Euro liegen. Ein chinesischer Investor wird 
sich mit rund einer Million beteiligen, die hamburgische Wirtschaft wird voraussichtlich 
eine weitere Million bereitstellen. Das Haus orientiert sich an dem Gebäude Sandtorkai 
64 in der HafenCity, das in Bezug auf höhere ökologische Standards und Shanghaier 
Klimaverhältnisse weiterentwickelt wird. Hamburg hat neben elf anderen Städten 
weltweit als einzige deutsche Stadt einen positiven Bescheid für ein Bauprojekt für die 
Expo bekommen. 
Ein vergleichbar energiesparendes Büro- und Wohngebäude gibt es bisher weltweit 
nirgends. Das Gebäude dient dabei zugleich als Ausstellungsgegenstand und 
Ausstellungsraum. Neben einer ständigen Ausstellung sind vor Ort fachübergreifende 
Workshops, Podiumsdiskussionen und ein lebendiges Kulturprogramm geplant. Die 
Hamburger Wirtschaft wird unter anderem mit Beiträgen zu Baumaterialien, 
Einrichtungsgegenständen und Technik beteiligt. Geplant und ausgeführt wird das 
"Hamburg-Haus" von den Architekten des Referenzgebäudes, Spengler & Wiescholek, 
in Zusammenarbeit mit den an der ecobuild shanghai 2006 beteiligten Architekten Dittert 
& Reumschüssel. 
schmoo  
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Bei der Weltausstellung in Shanghai darf sich Hamburg als einzige deutsche Stadt 
neben elf anderen Metropolen darstellen. Mit einem Hamburg-Haus, das so wenig 
Energie verbraucht wie kein vergleichbares Gebäude auf der Welt, will der Senat im 
Bereich klimaschonendes Bauen glänzen.  

Foto: dpa 
Mit diesem Pavillon will sich Deutschland auf der Expo 2010 in Shanghai präsentieren.  
 
Die Stadt will in Shanghai ein Hamburg-Haus bauen, das so wenig Energie verbraucht 
wie kein vergleichbares Gebäude auf der Welt. Diesen Beitrag für die Expo 2010 in 
seiner Partnerstadt hat der Senat am Dienstag beschlossen. Es wird ein vierstöckiges 
Haus mit Büros, Wohnungen, Dachterrasse und Solarkollektoren. Als Vorbild dient das 
Gebäude am Sandtorkai 64 in der Hafencity. „Das soll zeigen, dass es hier nicht um 
Träume geht“, sagt Architektin Christine Reumschüssel. Ihr Büro Dittert & 
Reumschüssel plant das Projekt mit den Architekten des Referenzgebäudes, Spengler 
und Wiescholek.  
 
Das Musterhaus in Sachen Energiesparen soll nur etwa ein Siebtel der Strommenge 
verbrauchen, die ein typisch deutsches Bürogebäude verschlingt, nämlich 50 statt 360 
Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter. „Wir wollen damit unsere Kenntnisse in 
nachhaltiger Stadtentwicklung und ökologischem, klimaschonendem Bauen vorstellen“, 
sagt Umweltsenatorin Anja Hajduk (GAL). Sie sieht in diesem Neubau einen weiteren 
Beitrag zur internationalen Kooperation im Klimaschutz. Auf den 2200 Quadratmetern 



Nutzfläche sollen aber auch Workshops und Konzerte stattfinden. „Hamburg wird sich 
insgesamt als Kultur- und Wirtschaftsmetropole vorstellen.“  
 
Die Weltausstellung in Shanghai läuft vom 1. Mai bis 31. Oktober 2010 unter dem Motto 
„Eine bessere Stadt, ein besseres Leben“. Als einzige deutsche Stadt darf sich 
Hamburg dort neben elf anderen Metropolen darstellen, darunter London, Malmö und 
Madrid.  
 
Die Öko-Dependance kostet insgesamt sechs Millionen Euro. Ein Drittel davon ist 
schon gedeckt. „China bezuschusst das Gebäude etwa mit einer Million Euro“, sagt 
Hajduk. Mindestens genauso viel Geld sollen Sponsoren beisteuern. Mögliche Partner 
seien Siemens und Bayer, die Gebäude- und Haustechnik zeigen könnten.  

 



 

2008-06-04 Hamburg baut einmaliges Öko-Haus zur Expo in Shanghai. 
In: Die Welt 
 
Senat beschließt Beitrag für Weltausstellung 2010 
 
Die Stadt will in Shanghai ein Hamburg-Haus bauen, das so wenig Energie verbraucht 
wie kein vergleichbares Gebäude auf der Welt. Diesen Beitrag für die Expo 2010 in 
seiner Partnerstadt hat der Senat gestern beschlossen. Es wird ein vierstöckiges Haus 
mit Büros, Wohnungen, Dachterrasse und Solarkollektoren. Als Vorbild dient das 
Gebäude am Sandtorkai 64 in der Hafencity. "Das soll zeigen, dass es hier nicht um 
Träume geht", sagt Architektin Christine Reumschüssel. Ihr Büro Dittert&Reumschüssel 
plant das Projekt mit den Architekten des Referenzgebäudes, Spengler und 
Wiescholek. 
 
Das Musterhaus in Sachen Energiesparen soll nur etwa ein Siebtel der Strommenge 
verbrauchen, die ein typisch deutsches Bürogebäude verschlingt, nämlich 50 statt 360 
Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter. "Wir wollen damit unsere Kenntnisse in 
nachhaltiger Stadtentwicklung und ökologischem, klimaschonendem Bauen vorstellen", 
sagt Umweltsenatorin Anja Hajduk (GAL). Sie sieht in diesem Neubau einen weiteren 
Beitrag zur internationalen Kooperation im Klimaschutz. Auf den 2200 Quadratmetern 
Nutzfläche sollen aber auch Workshops und Konzerte stattfinden. "Hamburg wird sich 
insgesamt als Kultur- und Wirtschaftsmetropole vorstellen." 
 
Die Weltausstellung in Shanghai läuft vom 1. Mai bis 31. Oktober 2010 unter dem Motto 
"Eine bessere Stadt, ein besseres Leben". Als einzige deutsche Stadt darf sich 
Hamburg dort neben elf anderen Metropolen darstellen, darunter London, Malmö und 
Madrid. 
 
Die Öko-Dependance kostet insgesamt sechs Millionen Euro. Ein Drittel davon ist 
schon gedeckt. "China bezuschusst das Gebäude etwa mit einer Million Euro", sagt 
Hajduk. Mindestens genauso viel Geld sollen Sponsoren beisteuern. Mögliche Partner 
seien Siemens und Bayer, die Gebäude- und Haustechnik zeigen könnten. sim  

 
http://www.welt.de/welt_print/article2064115/Hamburg_baut_einmaliges_Oeko-
Haus_zur_Expo_in_Shanghai.html 
 
 

 



Juni 2008Juni 2008Juni 2008Juni 2008----06 Brief an die Senatskanzlei06 Brief an die Senatskanzlei06 Brief an die Senatskanzlei06 Brief an die Senatskanzlei    
 
 
Lieber Herr Ram, 
  
hier ein aktueller Bericht über Energieeffizientes Bauen von Radio China.  
http://german.cri.cn/401/2008/05/29/1@94256.htm 
  
Klappt es noch mit einem Termin zur Absprache eines Textes des Chinator für das Memorandum?  
  
Viele Grüße 
  
Thomas Kiefer 
  
T. 04104-969025 
  
www.projekte-international.de 
www.chinator.info 
  
  



 

2008200820082008----06 Brief an das Chinesische Generalkonsulat, Hamburg06 Brief an das Chinesische Generalkonsulat, Hamburg06 Brief an das Chinesische Generalkonsulat, Hamburg06 Brief an das Chinesische Generalkonsulat, Hamburg    
 
Sehr geehrter Herr Generalkonsul Ma, 
sehr geehrte Frau Konsulin Liu, 
  
erlauben sie mit bitte einige Anmerkungen zu den Hamburger EXPO-Projekten zu machen. Hamburg 
stellte diese Woche einen Pavillon für die EXPO in Shanghai vor. Das Projekt scheint wieder ein 
Hamburger bürokratisches Monster mit vielen alten Papiertigern zu sein, auch wenn es in den Medien 
anders dargestellt wird. Mit der Senatskanzlei und Kulturbehörde stehen wir jedoch in Verbindung und ich 
hoffe, dass im Hamburg-Pavillon, wenn er realisiert werden sollte, wenigstens gute Inhalte und 
Veranstaltungen stattfinden. Umgekehrt hätten wir auch Interesse daran, bei der Einweihung des 
Chinesischen Teehauses eine kleine Präsentation zu machen. Gerne stelle ich Ihnen die Grundzüge der 
Hamburger Chinapolitik, aber auch unsere Arbeiten mit der Tongji-Universität ausführlich vor. Die 
Intention für unser Engagement im Chinator war die Erkenntnis, dass in Hamburg oft Chinapolitik ohne 
China gemacht wird. Wir möchten dagegen das moderne, weltoffene China zeigen. 
  
Dies ist mir auch als Journalist eine Herzensangelegenheit. Ich bin tief betroffen und entsetzt über viele 
Chinaberichte meiner Kollegen in den vergangenen Monaten. Diese Negativstimmung änderte sich jetzt 
zwar etwas, da die Welt Chinas offenen und professionellen Umgang mit der Hilfe bei der schrecklichen 
Erdbebenkatastrophe sieht.  
  
Nur ein Beispiel für den Umgang mit den deutschen Medien mit dem Thema China. Für eine große 
deutsche Automobilzeitung verfasste ich einen Artikel, der eher positiv über China berichtete. Die 
Redaktion änderte den Titel "Die gelb-grüne Herausforderung" in "Die gelb-grüne Gefahr" ab.  
  
Der aus meiner Sicht unangemessene journalistische Umgang in Deutschland mit dem Thema China 
sollte jedoch eher eine Herausforderung sein, da jetzt klar ist, wo die Probleme liegen. Über ein Gespräch 
auch über diese Themen würde ich mich freuen. 
  
Wegen des Datenumfangs sende ich Ihnen einige aktuelle Artikel von mir mit gesendeter Mail. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Dr. Thomas Kiefer 
Emil-Specht-Allee 4 
21521 Aumühle 
  
Tel. +49 (0)4104 969025 
Fax +49 (0)4105 969026 
  
www.projekte-international.de 



 
 
2009-04 Editorial. Nicht einmal mehr  als 400 Tage bis zur Eroeffnung der 
Weltausstellung im Jahr 2010. Von: Hamburg-Repräsentanz Shanghai. 
 

Die Vorbereitungen auf dem Expo Gelaende schreiten zuegig voran, vor allem der Rohbau des 
chinesischen Pavillons mit seinen ueber 60 Metern Hoehe dominiert bereits das oestliche 
Flussufer der zukuenftigen Weltausstellung. 

Auch die Realisierung des Hamburger Expo Projektes, des Hamburg House – Home of Hidden 
Energies, schreitet zuegig voran. Am 31.3. wurde im Beisein der Senatorin fuer Stadtentwicklung 
und Umwelt, Anja Hajduk, der Baubeginn festlich begangen. Hamburg gehoert damit zu den 
ersten europaeischen Staedten, die mit dem Bau ihres Beitrages beginnen. Die kommenden 
Monate werden nun eine bereichernde Erfahrung fuer beide Seiten bei der Implementierung 
neuer energiesparender Bautechniken sein. Am Ende wird die Realisierung des ersten 
zertifizierten Passivhauses in China stehen, ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen 
Stadtentwicklung. 

Die Senkung der Immobilienpreise und die Beruhigung des Marktes im Zuge der Finanzkrise 
bieten hier eine Chance, dass das Bewusstsein fuer den langfristigen Wert von Gebaeuden, und 
damit auch fuer Hohe Bauqualitaet, in China steigen wird. Hamburg als Europas 
Umwelthauptstadt 2011, leistet damit – genau zum richtigen Zeitpunkt- einen unschaetzbar 
wichtigen Beitrag zur chinesischen Stadtplanung und damit zur Loesung der entscheidenden 
Zukunftsprobleme weltweit. 

Viel Spass beim Lesen! 

Lars Anke, Repräsentant der Stadt Hamburg in Shanghai und das Team der Hamburg-
Repräsentanz Shanghai. 

编编编编者按者按者按者按：：：：2009.04  



 
Baubeginn des Hamburg Hauses auf der EXPO 2010 in Shanghai  
 

Anja Hajduk, Senatorin für Stadtentwicklung und Umwelt, hat heute den Baubeginn des Hamburg-Hauses für die Weltausstellung EXPO 2010 in 
Shanghai im Beisein von Vertretern der Stadt Shanghai, der Expo-Gesellschaft und internationalen Journalisten feierlich eröffnet. Zuvor ist Anja Hajduk 
mit dem für Umwelt und Verkehr zuständigen Vizebürgermeister von Hamburgs Partnerstadt Shanghai, SHEN Jun, zusammen getroffen, um über die 
EXPO Fortschritte und die gute Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Shanghai zu sprechen. 

 

  

Das künftige Bürogebäude, ein Passivhaus der Architekten Spengler – Wiescholek und Dittert & Reumschüssel aus Hamburg, zeichnet sich durch 
einen extrem niedrigen Energiebedarf aus, der in der feuchtwarmen Klimazone des Jangtse-Deltas bisher ohne Beispiel ist. Es hat einen 
Energieverbrauch von 50 kWh pro Quadtratmeter und Jahr, was einem Viertel des durchschnittlichen Energiebedarfs eines Bürohauses entspricht. 
Erreicht wird dieser Standard unter anderem durch eine hochgedämmte, luftdichte Gebäudehülle und dem Einsatz regenerativer Energie. Die 
Energiegewinnung für Heizung, Kühlung, Lüftung und Entfeuchtung erfolgt über eine Geothermie-Wärmepumpe. Die Architektur verbindet traditionelle 
und moderne Elemente. Das rote Backsteinhaus soll auf der EXPO 2010 in Shanghai ein Beispiel für herausragendes nachhaltiges Bauen darstellen. 
Es ist zugleich das erste zertifizierte Passivhaus-Neubauprojekt Chinas. Anja Hajduk sagt dazu: „Ich bin sehr stolz, dass sich Hamburg mit einem 
solchen Referenzgebäude an der Weltausstellung EXPO 2010 in Shanghai beteiligen wird. Das Hamburg Haus wird ein Gebäude auf höchstem 
umwelttechnischen Niveau und neue, höhere ökologische Standards setzen." 
Das Thema der EXPO 2010 lautet „Better City, Better Life“. 227 Nationen, Regionen und internationale Organisationen werden sich auf der Expo 2010 
den erwarteten 70 Millionen Besuchern präsentieren. Hamburg wurde nach einem ersten Entwurf vom International Selection Committee ausgewählt, 
sich mit dem „Hamburg Haus“ an der EXPO 2010 zu beteiligen. Es ist von insgesamt über 200 teilnehmenden Ländern, Städten und Organisationen 
der einzige deutsche Beitrag mit einem eigenen Gebäude. Hamburg wird sich während der EXPO mit dem Haus und einer erlebnisreichen Ausstellung, 
die nachhaltige Stadtentwicklung und ökologisches, klimaschonendes Bauen thematisiert, als lebenswerte Stadt und Metropole am Wasser 
präsentieren. Die Präsentation Hamburgs auf der EXPO Shanghai wird auch mit der Beteiligung der Wirtschaft verwirklicht. Das rote Backsteinhaus soll 
nach der EXPO für Arbeiten und Wohnen unter einem Dach weitergenutzt werden.  

  

 



 
Who ist Who: Anja Hajduk 
 

 

Anja Hajduk (GAL/ Bündnis 90) ist Senatorin und Präses der Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt der Freien und Hansestadt Hamburg 
und wurde am 8. Juni 1962 in Duisburg geboren.  
Nach dem Abitur in Duisburg-Homberg studierte sie von 1982 bis 
1988 in Düsseldorf und Hamburg Psychologie mit den Schwerpunkten 
Kommunikation und Organisationsentwicklung.  
Während ihrer acht-jährigen Arbeit als Diplompsychologin im 
interkulturellen Jugendaustausch mit den Arbeitsbereichen 
Mitarbeiterbetreuung, Organisations- und Programmentwicklung trat 
sie im Oktober 1995 der Partei Bündnis 90/Die Grünen/GAL 
Landesverband Hamburg bei und engagierte sich  zusätzlich in der 
GAL-Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Gesundheitspolitik und LAG 

Kultur.  
Seit 1997 gibt sich Hajduk der Politik hin und war bis 2002 GAL-Abgeordnete in der 
Hamburgerischen Bürgerschaft. Während dieser Zeit war sie sowohl parlamentarische 
Geschäftsführerin als auch haushaltspolitische Sprecherin der GAL-Fraktion und 
Fraktionsverstandsmitglied. Außerdem war sie Beisitzerin im Landesvorstand und seit 2002 
Landesvorsitzende der GAL Hamburg.  

  



 
Hamburg House: Sponsoring Opportunities  
Hamburg House: Sponsoring Opportunities  

The construction of the Hamburg House, Hamburgs sustainable new building project on Expo 2010, started on March 31st. 
Hamburg will construct the first certifies “Passivhaus” in China. During the Expo it will be a showcase of German building technology as well as for the 
city of Hamburg in all her aspects. 
For companies there are various opportunities to participate in this project. 

http://www.hamburgshanghai.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=8&Itemid=27 
 you will find a short briefing on the Hamburg House. 
If you are interested in sponsoring opportunities please contact 
Hamburg Messe und Congress GmbH   Hamburg Liaison Office Shanghai 
Ms. Anja Ehrke      Mr. Lars Anke 
Messeplatz 1      29/F POS Plaza, 1600 Century Av. 
20357 Hamburg      Shanghai 200122 
Deutschland      China 
Phone +49 40 3569 2294    Phone +86 21 5081 2266 
Fax +49 40 3569 2287     Fax +86 21 6875 8531 
anja.ehrke@hamburg-messe.deanja.ehrke@hamburg-messe.de     anke.lars@sh.china.ahk.deanke.lars@sh.china.ahk.de 

 

 

 



 
Hamburg – Haus:  

Hamburg – Haus: 

Mit einem Hamburg Haus, das weltweit einzigartige Nachhaltigkeitsstandards aufweist, beteiligt sich Shanghais Partnerstadt an der Expo 2010 auf der 
„Urban Best Practice Area“ (UBPA). Hamburg ist die einzige deutsche Stadt, die sich neben elf weiteren Großstädten, wie zum Beispiel Mailand oder 
Macao, mit einem eigenen Gebaeude vorstellt. 

Mit einem Hamburg Haus, das weltweit einzigartige Nachhaltigkeitsstandards aufweist, beteiligt sich Shanghais Partnerstadt an der Expo 2010 auf der 
„Urban Best Practice Area“ (UBPA). Hamburg ist die einzige deutsche Stadt, die sich neben elf weiteren Großstädten, wie zum Beispiel Mailand oder 
Macao, mit einem eigenen Gebaeude vorstellt.Das vierstöckige Musterhaus besteht aus Wohnungen und Büros, besitzt eine Dachterrasse und 
Sonnenkollektoren. Die Bauweise verbindet traditionelle mit moderner Architektur.Als Vorlage dient das Gebaeude H2O am Sandtorkai 64, welches von 
den Hamburger Architekten Spengler und Wiescholek im Jahr 2005 in der HafenCity errichtet wurde.Dieses Gebäude wird nun in Zusammenarbeit mit 
den  

Hamburger Architekten Dittert und Reumschüssel, die auch an der ecobuild shanghai 2006 beteiligt waren, den höheren Umweltstandards und den 
Klimaverhältnissen in Shanghai angepasst.Das Ziel ist, den Energieverbrauch auf ein Siebtel der Strommenge zu reduzieren und zwar auf 50 statt 360 
Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter, dies ist die Menge die ein deutsches Bürogebäude etwa verbraucht.Das Hamburg – Haus wird somit das 
einzige Passivhaus nach deutschen Standards in ganz China sein, wobei auch die Standards höher sind, als beim Referenzgebaeude in der 
HafenCity.Ein weiterer wichtiger Punkt, der die Nachhaltigkeit betrifft, ist, dass das Hamburg – Haus als einziges deutscher Beitrag nach der Expo nicht 
rueckgebaut wird. Es wird weiterhin als Verbindungsplattform zwischen Hamburg und Shanghai bestehen bleiben, mit einer Hamburgbezogenen 
Nutzung.Damit wird dauerhaft eine sichtbare Praesenz der Hansestadt am Huangpu geschaffen, aehnlich dem Geist des chinesischen Teehauses in 
Hamburg. 

 



 
2009-06. Expo Update: Hamburg Haus  
Expo Update: Hamburg Haus 

Die zweite Bauphase des Hamburg House auf der Expo 2010 wird Mitte Juni abgeschlossen sein. Die beiligenden Photos Dokumentieren die Aushubarbeiten fuer Keller und Fundament des Gebaeudes, sowie das Giessen der Bodenplatte.Durch die Na
zum Fluss und den hohen Grundwasserspiegel in Shanghai stellen sich besondere Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz, so dann unter dem Betonfundament ein water-proofing

 

2010年汉堡之家项目将在六月中旬结束,您可以通过以下的工程档案照片来了解建筑的地下室，地基以及地表的浇灌过程。由于上海地下水的较高,以及建筑本身处在水边的地理位置

  

    

     
 
http://www.hamburgshanghai.org/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=
34 



2009-06-30 Brief an Dr. Skirke, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
 
Hallo Herr Dr. Skirke, 
  
in der Anlage sende ich ihnen einige Vorschläge für EXPO-Projekte. Unsere Arbeiten entstanden aus 
offiziellen Städtepartnerschaftsprojekten:  
  
Memorandum über Zusammenarbeit zwischen der Freien und 

Hansestadt Hamburg und der Stadt Shanghai für die Jahre 2005-2006 
Dieses Memorandum über die Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Shanghai für die Jahre 
2005 und 2006 steht ganz im Lichte der Kontinuität und Vertiefung unsere Städtepartnerschaft 
und Freundschaft. Höhepunkt dieser stetig gewachsenen Beziehung ist das 20-jährige Jubiläum 
im Jahre 2006. Hamburg und Shanghai fördern damit aktiv die Beziehungen zwischen 

Deutschland bzw. der Europäischen Union und der V.R. China. 
 
4.10 Die Otto-von-Bismarck-Stiftung schlägt die Erarbeitung eines gemeinsamen Kooperationsprojektes mit 
einer Shanghaier Forschungseinrichtung vor. 
 
4.11 Das Künstlerteam Ludzuweit/Kiefer wird die Zusammenarbeit im Bereich der Installationskunst mit der 
Tongji Universität Shanghai fortsetzen. 
 
Mit der Einweihung der Eurasischen Figur, der "kleinen Schwester des EXPO-Maskottchens", beginnen 
wir eine Veranstaltungsreihe in verschiedenen Städten. Hierbei sind auch große chinesische Medien 
vertreten. Schön wäre es, wenn ein Fachmensch aus der Hamburger Verwaltung etwas zu unserem 
Städtepartnerschaftsprojekt und dem EXPO-Bezug sagen könnte. 
  
Infos über die Geschichte unserer Chinaprojekte finden sie unter: 
  
www.chinator.info 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Dr. Thomas Kiefer 
Emil-Specht-Allee 4 
21521 Aumühle 
  
Tel. +49 (0)4104 969025 
Fax +49 (0)4105 969026 
  
www.projekte-international.de 

 
 



 
 
2009-09-03 Baukunst aus China im Deutschen Architekturmuseum 
Alte Steine in neuen Häusern. Von Rainer Schulze, Frankfurt. In: FAZ 

 

China ist da: im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. 

03. September 2009 Chinas Altstädte haben schon Kriege überstanden, doch am 
Kapitalismus drohen sie zugrunde zu gehen. Reihenweise sind in den vergangenen 
Jahren die historischen Steinzeugen abgeräumt worden, weil sie einer Modernisierung 
und neuen Geschäftsvierteln im Wege standen. In China ist ein eigenwilliges 
Verständnis von Denkmalschutz verbreitet. Zwar beginnt sich das Gespür für den 
touristischen Wert der alten Viertel durchzusetzen. Doch bei der Sanierung nimmt man 
es im Reich der Mitte mit der historischen Authentizität nicht so genau. Und noch immer 
wird munter abgebrochen. Das jüdische Viertel von Schanghai ist vom Abriss bedroht, 
und mit der Vernichtung der Altstadt von Kaschgar droht auch das kulturelle Erbe der 
Uiguren verlorenzugehen. 

Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt hat nun acht junge Architekturbüros 
eingeladen, die zeitgenössische Architektur entwerfen, aber sich der Tradition 
verbunden fühlen. Das Büro Amateur Architects zeigt etwa bei seinem Historischen 
Museum der Stadt Ningbo in der Region Zhejiang viel Gespür für die Vergangenheit. Für 
das felsartige Gebäude, das vor einem Bergpanorama steht, wurden Ziegel aus 
abgebrochenen Häusern in der Region wiederverwendet. Die Architekten sehen darin 
eine Kritik an der Vernichtung der alten Baukultur –  ein Signal gegen die Abrisswut. 

Jenseits der spektakulären GroßprojekteJenseits der spektakulären GroßprojekteJenseits der spektakulären GroßprojekteJenseits der spektakulären Großprojekte 

Zwar orientieren sich die ausgestellten freien Büros nicht vordergründig an „ typisch 
chinesischen“  Bauformen –  geschwungene Pagodendächer sieht man auf ihren 
Bauten nur selten. Doch neben dem Interesse an traditionellen Handwerkstechniken eint 
viele der Hang zur Wiederverwertung. In der Region Wenchuan etwa, die ein Erdbeben 



vor einem Jahr verwüstet hatte, hat das Büro Jiakun Architects aus Trümmern, 
Weizenhalmen und Zement neue Steine geformt und diese zu einem winzigen Museum 
zusammengesetzt, das einer schlichten Hütte gleicht. Der rund 20 Quadratmeter große 
Raum ist einem 15 Jahre alten Mädchen gewidmet, das damals verschüttet wurde. 
Einige Habseligkeiten wie eine Schultasche, Milchzähne und zwei Federballschläger 
erinnern an einen Menschen, der dieser Katastrophe zum Opfer fiel. 

Der Chefredakteur der chinesischen Architekturzeitschrift „ Time & Architecture“ , Zhi 
Wenjun, und der Direktor des Architekturmuseums, Peter Cachola Schmal, die die 
Ausstellung „ M8 in China“  gemeinsam kuratiert haben, zeigen einen Querschnitt der 
zeitgenössischen chinesischen Baukunst jenseits der spektakulären Großprojekte. 
Jedes der acht Büros präsentiert drei Bauten, die in den vergangenen fünf Jahren 
entstanden sind. Auf den ausgestellten Fotografien sind Bauten zu sehen, die den 
internationalen Vergleich nicht scheuen müssen. 

Kommunen mit einer Million EinwohnernKommunen mit einer Million EinwohnernKommunen mit einer Million EinwohnernKommunen mit einer Million Einwohnern 

Erst seit 15 Jahren ist in China die Gründung freier Architekturbüros erlaubt. Die 
unabhängigen Büros konkurrieren mit den staatlichen Designstudios, die bis zu 1500 
Mitarbeiter haben. Während diese Architekturfabriken die Hochhäuser in Peking und 
Schanghai entwerfen oder in Joint-Ventures mit ausländischen Architekten 
zusammenarbeiten, planen die unabhängigen Architekten nicht für die Zentren, sondern 
eher für deren Vororte oder für weniger bekannte Städte in der Provinz. 

Da diese Kommunen immer noch einige Millionen Einwohner zählen, fallen die 
„ kleinen“  Projekte entsprechend groß und umfangreich aus. Eine Ausnahme bildet 
ein fast unsichtbares Bootshaus des Büros Standardarchitecture, das sich rampenförmig 
am Ufer des Flusses Yaluntzangpu in Tibet erhebt. Wände und Decken sind in 
Felsgestein aus der Umgebung gehalten. 

Nutzung eines Gebäudes ändert sich auch schon einmal während der BauphaseNutzung eines Gebäudes ändert sich auch schon einmal während der BauphaseNutzung eines Gebäudes ändert sich auch schon einmal während der BauphaseNutzung eines Gebäudes ändert sich auch schon einmal während der Bauphase 

Die Hälfte der Inhaber der acht Büros hat in Amerika studiert. Dieser Umstand mag mit 
dazu beitragen, dass die gezeignete „ chinesische Architektur“  gar nicht dezidiert 



„ chinesisch“  wirkt, sondern vom internationalen Stil kaum zu unterscheiden ist. Die 
Künstlerateliers etwa, für die die Architektin Xu Tiantian in Peking Container 
aufeinandergestapelt hat, würden ebenso gut nach Kopenhagen oder Hamburg passen. 

Da sich der chinesische Markt schnell verändert, stehen die Architekten häufig vor einer 
ortsspezifischen Herausforderung. Denn in China passiert es nicht selten, dass sich 
während der Bauphase die angestrebte Nutzung eines Gebäudes ändert. Mit einem Mal 
kann so aus dem Teehaus ein Club, aus dem Büro- ein Schulgebäude werden. 

Im Haus im Haus, dem „ Heiligtum“  des Architekturmuseums, sind kleine Mitbringsel 
der Architekten aus China zu begutachten. Sie mussten ins Handgepäck passen und 
durften daher nicht größer als 30 mal 30 Zentimeter sein. Während einige Büros Modelle 
eingepackt haben, wartet auch eine Überraschung. Auf einem Podest liegen drei 
Ziegelsteine. Vielleicht Abbruchsteine. 

„M8 in China – zeitgenössische chinesische Architekten“ ist bis zum 1. November im Deutschen 
Architekturmuseum in Frankfurt, Schaumainkai 43, zu sehen. 
 
 
 
Text: F.A.Z. 
Bildmaterial: Wolfgang Eilmes 

 
http://www.faz.net/s/RubFBF93A39DCA8403FB78B7625AD0646C5/Doc~E999E3ECEF68044
CE93BFC2C4053F9C27~ATpl~Ecommon~Scontent.html 
 



 

 

Ningbo History Museum,Ningbo  

Architekt: Amateur Architecture Studio 

 

2009-08-27 DAM Frankfurt. Abseits des chinesischen Mainstreams 
 

Hier wird gebaut, was das Zeug hält: China zählt zu den dynamischsten Ländern der Welt, 

auch auf dem Baumarkt. Das Deutsche Architekturmuseum (DAM) präsentiert Arbeiten 

zeitgenössischer chinesischer Architekten, die nichts mit hässlichen Wolkenkratzern zu tun 

haben.  

 

In China sind zur Zeit allein 41 Riesenhochhäuser mit über 300 Metern Höhe im Bau - der Markt boomt 

also. Doch private Architekturpraxis ist dort vergleichsweise neu – erst seit 1994 dürfen Architekten 

nicht-staatliche Büros gründen. Noch in den neunziger Jahren landeten ausländische Architekten auf 

der Suche nach einem Joint-Venture-Partner bei einem der über 10.000 staatlichen Designinstitute wie 

dem ECADI (East China Architectural Design & Research Institute Co., Ltd) und dem SIADR (Shanghai 

Institute of Architectural Design and Research) mit ihren jeweils über 1.500 Mitarbeitern.  

  

Aktuelle chinesische Architektur - Impressionen  

 

 

 
  

Klicken Sie auf ein Bild, um in die Galerie zu gelangen (8 Bilder)  

  

Die Ausstellung "m8 in China" widmet sich den kleinen, flexibel agierenden Büros, deren Mitglieder 

zum großen Teil im westlichen Ausland studiert haben, sich in Wettbewerben behaupten, internationale 

Netzwerke pflegen und damit das eigentliche Entwicklungslabor der zeitgenössischen chinesischen 

Architektur sind.  



 

Unter dem Schirm des Gastlandes China der Internationalen Buchmesse 2009 und dessen Motto 

"Tradition und Innovation" spürt das Deutsche Architekturmuseum neue Tendenzen in der aktuellen 

chinesischen Architektur auf, insgesdamt präsentiert es die Arbeiten von acht Büros - viele haben die 

traditionellen Handwerkstechniken und Materialien wiederentdeckt und fügen ihre Bauten in die 

Landschaft ein.  

  

Redaktion: sofo  

Bild: © Amateur Architecture Studio  

 
http://www.hr-
online.de/website/rubriken/kultur/index.jsp?rubrik=5986&key=standard_document_37823296 
 



 
 
 

2009-10 Expo Update: Hamburg Haus October 2009 
 

    

  
Nach langen Bemuehungen, aller Beteiligten, ist die Hauptstruktur des Hamburg Hauses, fuer die Expo 2010, nun fertiggestellt. Zurzeit warten wir auf die Glassfassade und die Fenster, die aus Deutschland importiert werden. Sobald der Einbau der Glassfassade und 
fertig ist, kann der „Blower Door Test“ durchgefuehrt werden. Des Weiteren werden derzeit die Innenwaende gebaut und die Vorbereitungen fuer den Innenausbau laufen auf Hochtouren. Gleichzeitig geht die Aufstellung des PV
Aussenstahltragewerk gebaut. 

SHA Film hat für die Filmdokumentation, ueber das Hamburg Haus, Fotos von den vertikalen Leitung der Sprinkleranlage aufgenommen. Inzwischen ist die gesamte Sprinkleranlage fast fertiggestellt. 
Am 23. und 24. September fand die vierte Expo-Teilnehmer-Konferenz in Shanghai statt. Inklusive Hamburg haben ueber 800 Vertreter, von den 200 Expo Teilnehmern, an dieser letzten Konferenz vor der Eroeffnung der Expo 2010 teilgenommen.
Auf den folgenden Fotos können Sie sich einen Eindruck von der aktuellen Phase der Baustelle verschaffen. 

 

世博世博世博世博汉汉汉汉堡之家堡之家堡之家堡之家进进进进程程程程：：：：2009.10 

 

        汉堡之家的主体结构已全部完成，现正等待从德国进口的玻璃幕墙和窗户。一旦部分区域的玻璃幕墙和窗户安装完成，就可进行气密性测试。此外，室内墙体正在进行砌筑，并为内部装修做准备。顶层

        近期，沙氏兄妹影视策划有限公司拍摄了喷淋系统的竖管安装。至此，整个喷淋系统基本安装完毕了。 

        此外，中国2010年上海世博会第四次参展方会议于9月23，24日在沪举行。作为上海世博会开幕前的最后一次参展方大会，来自包括汉堡在内的200多个参展方的800多位代表参加了此次会议。 

    您可以通过以下图片了解工地现场的建设进度和参展方会议的情况。 

  

  

http://www.hamburgshanghai.org/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=
34 
lt 


