Vienna‐Tokyo Architecture and Urban Development Forum 2016
Im Rahmen des Austauschprojektes Wien‐Tokyo Forum haben wir dieses Jahr den ehemaligen
Stadtplanungsdirektor von Tokyo eingeladen in Wien in der Planungswerkstätte einen Vortrag zu
halten. Dieser fand am 27.04.2016 statt.

Er begann seine Rede mit folgender Einleitung:
“Wien und Tokyo haben Erfahrungen und besondere Fähigkeiten, sowie das nötige Wissen große
Städte zu gestalten. Wenn wir uns austauschen und voneinander lernen, kann das auch die
freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Städten stärken.”
Im “Index der lebenswertesten Stadt 2015” waren Tokyo an erster und Wien an zweiter Stelle
(Gesamteindruck: Tokyo an vierter und Wien an zehnter Stelle). In diesem Sinne soll sein Vortrag
nicht nur als “learning from each other “ verstanden werden, sondern auch als starke Message der
Verbundenheit der beiden Städte im Fokus der Architektur und der Stadtentwicklung.

1 OUTLINE OF TOKYO
Der erste Teil seines Vortrages beschäftigte sich damit, die wesentlichen Aspekten Tokyos, sowohl
mit Statistiken und Bildern zu zeigen. Anhand der unterschiedlichsten Stadtsituationen, wie rund um
den Kaiserpalast, über Skyscrapern bis zur Waterfront, den Wechselbeziehungen von Geschichte und
Moderne, bis zur Grünraumthematik stellte er die Diversität der Stadt als Energiequelle, die Tokyo so
interessant macht, dar.

Nach London, New York und Paris steht Tokyo an vierter Stelle der wirtschaftlich leistungsstärksten
Metropolen der Welt. Die Stadt hat einen sehr hohen Anteil an Schienenverkehr, der die urbanen
Funktionen optimal unterstützt. In Tokyo sind mehr Michelinsternerestaurants als in Paris. Das zeigt
unter anderen die reiche japanische Esskultur, die sich ebenso für die heimische wie auch die
internationale Cuisine begeistern kann.
Wo liegen die Schwächen von Tokyo? Yasui meinte dazu: „Der Fremdenverkehr durch Besucher
anderer Länder ist im Vergleich zu anderen Städten bei weitem nicht so entwickelt!“ Es gibt keine
ausreichenden internationalen Flugverbindungen, wenig internationale Konferenzen, geringe
Englischkenntnisse in der Bevölkerung im Verhältnis zu den meisten europäischen, aber auch
asiatischen Städten, wie beispielsweise Singapur und Seoul. Hier stärker zu werden ist notwendig, um
Tokyo in der Zukunft international zu etablieren.

2 URBAN RENEWAL
Im zweiten Teil seines Vortrages beschäftigte sich Yasui mit der urbanen Erneuerung von Tokyo. Auf
Grund der Kenntnisse des „Tokyo Metropolitan Government“ über die Stärken und Schwächen der
Stadt wurden neue Konzepte mit politischer Unterstützung entwickelt.

Bei Flächen, die mehr als 2700 Hektar Grünraum aufweisen, wird privaten Entwicklern, unter der
Voraussetzung eines Beitrages zur urbanen Erneuerung, die Genehmigung erteilt, freier zu gestalten.
Durch dieses System sind private Entwickler bereit höhere ökologische Kriterien zu erfüllen,
geringeren Schadstoffausstoß zu produzieren, genauso wie kulturelle Einrichtungen auf ihren
Planungsfeldern an zu bieten. Gleichzeitig benötigen die Privaten im Gegenzug die Unterstützung
der öffentlichen Hand außerhalb ihrer Grundstücke zur Verbesserung der gesamten Infrastruktur.
Diese gegenseitige privat, öffentliche Partnerschaft gibt den privaten Entwicklern die Möglichkeit
höher zu bauen, vorausgesetzt, dass zu ebener Erde mehr Freiraum geschaffen wird.
Um diese Vorhaben besser zu erklären zeigte uns Yasui einige der laufenden Leuchturmprojekte. Das
Erste „Otemachi‐Marunouchi‐Yurakucho“ verteilt sich auf eine Fläche von über 120 Hektar, rund um
die Tokyo Station, östlich vom Kaiserpalast und geht auf eine 400 Jahre alte Geschichte zurück, als
Tokyo noch EDO genannt wurde. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde hier der steigenden Nachfrage
nach Büroflächen und dem rasanten wirtschaftlichen Wachstum der Stadt durch intensive
Bautätigkeit entsprochen.
Heute ist es das Zentrum der wirtschaftlichen Aktivitäten Japans mit den internationalen Hauptsitzen
inländischer und ausländischer Firmen.
2009 wurden beispielsweise die Regierungsbüros im Otemachi Bezirk abgesiedelt und anschließend
diese Flächen laufend durch die Hauptsitze der privaten Unternehmen erneuert und
weiterentwickelt, ohne die wirtschaftlichen Aktivitäten stoppen zu müssen. Die nächste Phase ist nun
in vollem Gang. Umgesetzt werden neue Abwassersysteme, großzügig gestalteter öffentlicher Raum
und barrierefreie Zugänge zu den U‐Bahnlinien.
Yasui erklärte weitere Beispiele, unter anderem in Marunouchi, die sich vornehmlich mit der
Rückführung der historischen Substanz, in Verbindung mit Skyscrapern, Grünanlagen und
Gastronomie, befassen.

Zu den spektakulärsten Projekten gehört das Gebiet um den Otemachi Tower, vormals ein üblicher
Skyscraper unter dem die U‐Bahnlinie 5 kreuzt. Um die 5 Stationen besser verbinden zu können,

wurde unter dem Gebäude eine Passage, eine große Plaza und gleichzeitig ein über 4000m2
oberirdischer öffentlicher Grünraum geschaffen. Über einen begrünten Abhang, der in das Innere
der unterirdischen Anlage führt, wird das natürliche Tageslicht eingeleitet.

Eine Reihe weitere Beispiele städtischer Großprojekte beschäftigen sich vorwiegend mit dem
Abtausch von Gebäudeflächen, der Verringerung von Straßenbreiten, Grünraumschaffung durch
Flächenbereitstellung und der Bereinigung von problematischen Verkehrssituationen, um diese
Metropole noch lebenswerter und ökologischer zu machen.

Den wesentlichsten Beitrag dazu leisten die Partnerschaften und Vereinbarungen zwischen der
öffentlichen Hand und den privaten Entwicklern, die das gemeinsame Interesse verfolgen Tokyo
grüner zu gestalten. Bemerkenswert dabei sind die Dimensionen der gesamtheitlich initiierten
Projekte.

3 THE ISSUE OF POPULATION DECLINE (das Problem Bevölkerungsrückgang)
Der dritte Teil des Vortrages widmete sich dem Problem des Bevölkerungsrückganges in Japan. 2010,
erklärte Yasui, betrug die Bevölkerung 128 MIO. Prognosen rechnen bis 2060 mit einem Rückgang
um 30% auf 87 MIO Menschen.
In Tokyo rechnet man mit einem Zuwachs auf 13 MIO bis 2020 und dann ein Absinken der
Bevölkerung auf 10 MIO bis 2060. Dies bedeutet eine gegenläufige Bewegung im Vergleich zu Wien,
wo ein ständiges Wachstum durch Immigration erwartet wird.

Die Überalterung nimmt in Japan ständig zu, so dass in Tokyo voraussichtlich 2060 mehr als 39% über
65 Jahre alt sein werden. Diese Aufgabe, hinsichtlich gesellschaftlicher Strukturen und der
entstehenden Kosten, muss erst bewältigt werden.

Parallel zur Überalterung nimmt die Geburtenrate ständig ab und es steht zu befürchten, dass auf die
Verringerung der Arbeitsleistung negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum folgen
werden.
Durch die Verringerung der Bevölkerung stehen immer mehr Häuser und Appartments leer. Wie soll
nun die Stadt in dieser Situation mit diesen Leerständen umgehen, die lt. Yasui derzeit ca 11%
betragen und weiter steigen?
Das Ansteigen der Leerstände erklärte Yasui mit dem Vermögenssteuergesetz: Bevor man ein Haus
abbricht, ist es für den Einzelnen wirtschaftlicher es leerstehen zu lassen und weg zu ziehen, da der
Abbruch eine Steuererhöhung um das Fünffache bedeutet.
Im Vergleich zu Europa oder den USA hat Japan die spezielle Situation, dass Gebäude schon nach 27
Jahren nicht mehr verwendet werden (EU 80 Jahre, USA 66 Jahre). Nur 13% der Gebäude in Japan
finden einen zweiten Besitzer. Viele der 4 oder 5 geschossigen Wohngebäude sind ohne Lift,
alleinstehende, oft durchaus noch nutzbare Häuser bleiben leer und verwahrlosen.
Die Bemühungen Leerstände zu adaptieren und wieder zu verwenden stehen erst am Anfang. Dies
beginnt beispielsweise mit Liftanbauten, aber auch mit der Entwicklung von neuen Wohnkonzepten,
wie das Teilen gemeinsamer Raumbereiche. Yasui führte aus, dass der gesellschaftliche Aspekt bei
der Renovierung und Verbesserung eine wesentliche Rolle spielt. Der Mensch soll in den Mittelpunkt
gestellt werden. Speziell für jüngere und ältere Bevölkerungsgruppen soll Raum geschaffen werden,
ebenso dürfen Kunst und Kultur nicht zu kurz kommen.
Yasui schloss seinen Vortrag mit Ähnlichkeiten und Verbindungen zwischen Japan und Österreich auf
heitere, gelassene Weise mit vergleichenden Bildern von Bauwerken, Kunst und Kultur ab.
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