
Hohe Gebäude gelten nach wie vor als 
wünschenswert, sogar als glamourös, aber 
Experten weisen auf die hohen Umweltkosten 
ihrer Errichtung hin.

Wenn niemand jemals wieder einen Wolken-
kratzer bauen würde, nirgendwo, wer würde 
sie wirklich vermissen? Ich frage, weil der 
Ingenieur Tim Snelson von der Design-Bera-
tungsfirma Arup gerade die Behauptung, sie 
hätten umweltverträglich sein müssen, in die 
Luft gejagt hat. In der diesmonatigen Ausga-
be des Architekturmagazins Domus weist er 
darauf hin, dass ein typischer Wolkenkratzer 
mindestens die doppelte CO2-Bilanz eines 
10-stöckigen Gebäudes mit derselben Grund-
fläche haben wird.

Er spricht von den Ressourcen, die in den Bau 
des Gebäudes fliessen, was seine «verkörper-
te» Energie genannt wird. Hohe Gebäude sind 
baulich anspruchsvoller als niedrigere – es ist 
z. B. mit grossem Aufwand zu verhindern, dass 
sie schaukeln – und benötigen daher mehr 
Stahl und Beton. In London, das im Gegensatz 
zu Manhattans Fels grösstenteils auf Lehm ge-
baut ist, benötigen sie reichlich Fundamente. 
Snelson erwähnt auch den «in-use»-Energie-
verbrauch und die CO2-Emissionen – was zum 
Kühlen, Heizen und Betreiben von Aufzügen 
benötigt wird.

Wolkenkratzer deuten oft auf Korruption hin. 
Was sie nicht sind, sind Zeichen des Fort-
schritts



Wenn das alles ziemlich offensichtlich erschei-
nen mag, ist es gut, Berechnungen zu haben, 
um eine Ahnung zu befestigen. Und hohe Ge-
bäude werden immer noch unter der Voraus-
setzung verkauft, dass sie gut für die Umwelt 
sind. Meistens geht es um die Dichte – wenn 
man viele Häuser oder Arbeitsplätze hoch auf 
einer Stelle stapelt, heisst es, dann kann man 
Land und öffentliche Verkehrsmittel effizienter 
nutzen. Daran ist etwas Wahres, aber man 
kann auch eine hohe Dichte erreichen, ohne 
über 10 oder 12 Stockwerke zu gehen.

Hin und wieder erhalten Sie ein einmaliges 
Wolkenkratzer-Design, das seine Umwelteigen-
schaften ausnutzt. Die Gurke, wo Kühlluft durch 
spiralförmige innere Vorhöfe fliessen sollte, war 
ein frühes Beispiel. Strata SE1, der südlondo-
nische Turm mit drei Windturbinen an seiner 
Spitze, war eine weitere. Diese funktionieren oft 
nicht wie versprochen. Selbst wenn sie das tun, 
kämpfen sie darum, das selbstverschuldete 
ökologische Handicap zu überwinden, nämlich 
hohe Gebäude zu sein.

Sie sind damit ungestraft davongekommen, 
weil der verkörperten Energie bis vor kurzem 
nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde 
wie der Energieverbrauch. Die Bauvorschriften, 
die Architekten, die Fachmedien halten es für 
akzeptabel, unzählige Tonnen von Materie aus 
der Erde zu reissen und ähnliche Tonnen von 
Treibhausgasen in die Atmosphäre zu pumpen, 
um magische architektonische Vorrichtungen 
zu schaffen, die, wenn all ihre Zauberei wie 
versprochen funktioniert, irgendwann im nächs-
ten Jahrhundert einen Teil ihrer CO2-Schulden 
zurückzahlen könnten. Bis es vielleicht zu spät 
ist.

Es gibt eine andere Bedeutung von «Umwelt», 
die eine persönliche anstatt eine globale 
Umgebung beschreibt. Insofern ist es ein wenig 
rätselhaft, warum Türme für begehrenswert ge-
halten werden: Typischerweise kommt man von 
einer windigen und unwirtlichen Plaza zu einer 
seelenlosen Lobby, zu einer langen Liftfahrt, zu 
einer anderen Lobby, zu einer Wohnung, die 
befestigt und gegen starke Winde versiegelt 
werden muss, zu einem Balkon (wenn man 
Glück hat) mit einem ähnlich umkämpften Ver-
hältnis zur Natur. Gutes Design kann zumindest 
einige dieser Mängel mildern, aber gutes De-
sign ist seltsamerweise schwer in neuen hohen 
Gebäuden zu finden.

Wolkenkratzer-Apartments werden auf der 
Aussicht verkauft, wobei die Preise steigen, 
je höher man ein Gebäude hinaufgeht, was in 
der Tat spektakulär sein kann. Diese visuelle 
Begeisterung geht jedoch mit einer Reihe 
suboptimaler physischer Erfahrungen einher, 
die durch die Ausbreitung eines Virus, das in 
klimatisierten und geschlossenen Räumen zu 
gedeihen scheint, noch unattraktiver gewor-
den sind. Bei Architektur geht es nicht nur um 
Dinge, die man sehen kann.

In der Zwischenzeit werden weiter Türme 
gebaut. Eine jährliche Studie der unabhängigen 
Organisation New London Architecture hat 
ergeben, dass in der Hauptstadt 525 Gebäude 
mit 20 oder mehr Stockwerken in Planung sind 
– entweder im Bau, genehmigt oder durch-
laufen das Antragsverfahren. Andere britische 
Städte wie Manchester, Liverpool und Bristol 



sind dem Glauben erlegen, dass dieser altmodi-
sche Gebäudetyp etwas Glamouröses hat.

In Dschidda, Saudi-Arabien, steht ein Beton-
stumpf in der Wüste, der möglicherweise zum 
ersten Kilometer hohen Turm der Welt wird, 
dessen Entwicklung durch die Verhaftung seines 
Patrons, Prinz Alwaleed bin Talal, im Jahr 2017 
unter Korruptionsvorwürfen gestoppt wurde. 
Wenn sie jemals vollendet wird, wird sie kein 
Zeichen wirtschaftlicher Dynamik sein, wie man 
von den Wolkenkratzern des 20. Jahrhunderts 
in New York und Chicago hätte sagen können, 
sondern ein Zeichen für die Fähigkeit einiger we-
niger Mitglieder einer autoritären Gesellschaft, 
riesige Reichtümer für sich selbst anzuhäufen.

In Grossbritannien sind hohe Gebäude Zeichen 
gescheiterter Planung, die es schwer findet, 
Raum für nachhaltigere und humanere Formen 
des Hausbaus zu finden. In den Golfstaaten 
(und sogar in Grossbritannien, da schmutziges 
Geld oft in Hochhausprojekte fliesst) deuten Wol-
kenkratzer oft auf Korruption hin. Was sie nicht 
sind, sind Zeichen des Fortschritts.

Der Architekturkritiker Rowan Moore stellt in The Guardian 
den Wert von Wolkenkratzern in Frage und fragt: „Wenn 
niemand jemals wieder irgendwo einen Wolkenkratzer bauen 
würde, wer würde sie wirklich vermissen?“ Moore weist darauf 
hin (wie wir es schon oft bei Treehugger getan haben), dass 
für den Betrieb von Heizung, Kühlung und Aufzügen in einem 
hohen Gebäude etwa 20 % mehr Betriebsenergie benötigt 
wird als in einem kleineren. Aber er zitiert auch den ARUP-
Ingenieur Tim Snelson darüber, dass niemand die graue 
Energie in Betracht gezogen hat, die Energie, die tatsächlich 
in die Herstellung des Gebäudes und aller darin enthaltenen 
Materialien einfließt, selbst wenn sie sogenannte „grüne“ 
Gebäude mit Windturbinen bauten oben drauf.

Sie sind teilweise damit durchgekommen, weil der verkör-
perten Energie bis vor kurzem nicht so viel Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde wie der verbrauchten Energie. Es wurde als 
akzeptabel erachtet – von den Bauvorschriften, von Architek-
ten, von den Fachmedien –, unzählige Tonnen von Materie 
aus der Erde zu reißen und ähnliche Tonnen von Treibhaus-
gasen in die Atmosphäre zu pumpen, um magische architek-
tonische Geräte herzustellen, die möglicherweise Wenn all 
ihre Zauberei wie versprochen funktionieren würde, würde sie 
irgendwann im nächsten Jahrhundert einen Teil ihrer Kohlen-
stoffschulden zurückzahlen. Bis dann könnte es zu spät sein.

Quelle: https://www.treehugger.com/now-
that-we-worry-about-embodied-carbon-and-
viruses-it-s-time-for-a-rethink-5071112



Open Letter to the Council on Tall Buildings and Urban Habitat

In July 2022, Architects Declare approached the Council on Tall Buil-
dings and Urban Habitat to stimulate useful debate on the CTBUH‘s 
mission and giving them an opportunity to comment on our call for 
a shift in their mission. Writing to CEO Javier Quintana de Uña, we 
said „We are committed to working with organisations that accept the 
reality of the emergency but have not yet publicly proclaimed this and 
may not yet have a firm view of how to move forward in any detail. In 
some cases, we challenge organisations to reconcile the nature of the 
emergency with their historic remits, purposes and activities. We hope 
that our draft article will be received in the constructive spirit intended 
and we look forward to your reply.“ We never received any response 
to the original email or our followups. Below is the full text we sent.

‚Skyscrapers have had a grip on our collective imagination ever since 
the 19th century. Elisha Otis demonstrated the first safe elevator in 
1853 at the New York World Fair by standing on it and having an 
axeman cut through the only rope supporting it. Little could he have 
known that his invention, together with advances in metallurgy, would 
have ushered in a heroic age of increasingly tall buildings. With the 
Empire State Building, the Chrysler Building and many others celebra-
ted in popular culture, tall buildings have become icons of architectural 
and engineering prowess. The Council on Tall Buildings and Urban 
Habitats has done much to celebrate this and, since the 1980s, has 
maintained the definitive ranking of the tallest buildings in the world.

‚Times however have changed, and skyscrapers are no longer what 
they were. We are now in a planetary emergency and we have very 
few years left in which to chart a new and safe course for humanity. 
The evidence now is overwhelming that tall buildings hinder, rather 
than assist, our efforts to address key challenges of climate break-
down, resource depletion and biodiversity loss.

‚Today, UK Architects Declare is therefore calling on CTBUH to 
transform its register of ‘The World’s Tallest Buildings’ and shift its 
focus from a fixation on height to the other part of its mission, Urban 
Habitats. and crucially address critical environmental challenges. 
This is not exactly a case of saying “The party’s over” - it’s more that 
the party is now elsewhere and CTBUH is well placed to be actively 
involved. The register is promoting system behaviour that is totally 
at odds with addressing the planetary emergency. Arguments put 
forward for the sustainability of certain practices has often been 
based on ‘how to make them less bad’ but in a planetary emergency 
‘less bad’ is nowhere near good enough. We need to work towards a 
regenerative paradigm in which everything we do as humans has a 
net positive impact and we integrate all our activities into the web of 
life that supports us.

‚Is our challenge justified and where is the evidence to back up our 
assertions? A 2017 study commissioned by CTBUH would appear to 
challenge these assertions. It demonstrates that ‘downtown high rise’ 
developments are better across a range of environmental and quality 
of life indicators than ‘suburban low-rise’. This reinforces an argument 
frequently put forward for the sustainability of tall buildings which is 
that they can deliver the density and compactness of layout necessary 
to optimise sustainable forms of transport like walking, cycling and 
mass transit. But this is missing some crucial elements of a complex 
picture and increasingly we need to ask ourselves “What is the right 
density and urban form to best address contemporary challenges?”

‚A research project carried out by a team at University College Lon-
don (UCL) has shown that office buildings with 20 storeys or higher 
typically use two and a half times more electricity than buildings with 6 
storeys or fewer. The same study also found a linear relationship bet-
ween increases in height and greenhouse gas emissions in residential 
buildings. A recent Dutch study (referenced in the UCL report) has 
shown empirically that high-rise slabs and towers deliver, respectively, 
half and a third of the density of low-to-medium rise courtyard forms of 
urban block (similar to much of central Paris and Barcelona).

Quelle: https://www.architectsdeclare.com/news/category/statements

Offener Brief an den Rat für hohe Gebäude und städtische Lebensräume

Im Juli 2022 wandte sich Architects Declare an den Council on Tall Buil-
dings and Urban Habitat, um eine sinnvolle Debatte über die Mission des 
CTBUH anzuregen und ihnen die Möglichkeit zu geben, unsere Forderung 
nach einer Verschiebung ihrer Mission zu kommentieren. In einem Brief 
an CEO Javier Quintana de Uña erklärten wir: «Wir verpflichten uns, 
mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die die Realität der Notlage 
akzeptieren, dies aber noch nicht öffentlich verkündet haben und mögli-
cherweise noch keine klare Vorstellung davon haben, wie es weitergehen 
soll. In einigen Fällen fordern wir Organisationen auf, die Art des Notfalls 
mit ihren historischen Aufgaben, Zielen und Aktivitäten in Einklang zu 
bringen. Wir hoffen, dass unser Artikelentwurf konstruktiv aufgenommen 
wird und freuen uns auf Ihre Antwort. » Wir haben nie eine Antwort auf die 
ursprüngliche E-Mail oder unsere Follow-ups erhalten. Nachfolgend finden 
Sie den vollständigen Text, den wir geschickt haben.

Seit dem 19. Jahrhundert haben Wolkenkratzer unsere kollektive Vorstel-
lungskraft im Griff. Elisha Otis demonstrierte 1853 auf der New Yorker 
Weltausstellung den ersten sicheren Aufzug, indem er darauf stand und 
das einzige Seil, das ihn trägt, von einem Axtmann durchschneiden liess. 
Er hätte nicht ahnen können, dass seine Erfindung, zusammen mit den 
Fortschritten in der Metallurgie, ein heroisches Zeitalter der immer höher 
werdenden Gebäude einläuten würde. Mit dem Empire State Building, 
dem Chrysler Building und vielen anderen, die in der Populärkultur gefei-
ert wurden, sind hohe Gebäude zu Ikonen der architektonischen und tech-
nischen Fähigkeiten geworden. Der Council on Tall Buildings and Urban 
Habitats hat viel getan, um dies zu feiern und hat seit den 1980er Jahren 
die endgültige Rangliste der höchsten Gebäude der Welt beibehalten.

Die Zeiten haben sich jedoch geändert und Wolkenkratzer sind nicht mehr 
das, was sie einmal waren. Wir befinden uns nun in einer planetarischen 
Notlage und haben nur noch wenige Jahre, um einen neuen und sicheren 
Kurs für die Menschheit einzuschlagen. Es gibt inzwischen überwältigen-
de Beweise dafür, dass hohe Gebäude unsere Bemühungen zur Bewälti-
gung der zentralen Herausforderungen des Klimawandels, der Ressour-
cenverknappung und des Verlusts der biologischen Vielfalt eher behindern 
als unterstützen.

Heute fordert UK Architects Declare die CTBUH daher auf, ihr Register 
der höchsten Gebäude der Welt umzugestalten und den Fokus von der 
Fixierung auf die Höhe auf den anderen Teil ihrer Mission, Urban Habitats, 
zu verlagern. Das ist nicht gerade ein Fall von «Die Partei ist vorbei» – es 
ist vielmehr so, dass die Partei jetzt woanders ist und die CTBUH gut po-
sitioniert ist, um aktiv mitzuwirken. Das Register fördert ein Systemverhal-
ten, das völlig im Widerspruch zur Bewältigung der planetarischen Notlage 
steht. Die Argumente, die für die Nachhaltigkeit bestimmter Praktiken 
vorgebracht wurden, basierten oft darauf, «wie man sie weniger schlecht 
machen kann», doch in einer globalen Notlage reicht «weniger schlecht» 
bei weitem nicht aus. Wir müssen auf ein regeneratives Paradigma hinar-
beiten, in dem alles, was wir als Menschen tun, einen positiven Nettoeffekt 
hat und wir all unsere Aktivitäten in das Netz des Lebens integrieren, das 
uns unterstützt.

Ist unsere Klage berechtigt und wo sind die Beweise, die unsere Behaup-
tungen untermauern? Eine 2017 von der CTBUH in Auftrag gegebene 
Studie scheint diese Behauptungen in Frage zu stellen. Sie zeigt, dass 
die Entwicklung von Hochhäusern in der Innenstadt bei einer Reihe 
von Umwelt- und Lebensqualitätsindikatoren besser ist als die Entwick-
lung von Hochhäusern in den Vorstädten. Dies untermauert ein häufig 
vorgebrachtes Argument für die Nachhaltigkeit hoher Gebäude, nämlich 
dass sie die Dichte und Kompaktheit des Grundrisses liefern können, die 
zur Optimierung nachhaltiger Verkehrsmittel wie Fussgänger, Radfahrer 
und öffentlicher Nahverkehr erforderlich sind. Dabei fehlen jedoch einige 
entscheidende Elemente eines komplexen Bildes, und wir müssen uns 
immer mehr fragen: «Wie ist die richtige Dichte und urbane Form, um den 
heutigen Herausforderungen am besten gerecht zu werden?»

Ein Forschungsprojekt, das von einem Team des University College 
London (UCL) durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass Bürogebäude mit 
20 Stockwerken oder mehr typischerweise zweieinhalb Mal mehr Strom 
verbrauchen als Gebäude mit 6 Stockwerken oder weniger. In derselben 
Studie wurde auch ein linearer Zusammenhang zwischen Höhenerhö-
hungen und Treibhausgasemissionen in Wohngebäuden festgestellt. Eine 



The key element missing from the CTBUH study is exactly this compact ap-
proach to cities that delivers a whole range of benefits. A further study has 
shown that Life Cycle GHG Emissions per capita (LCGE) for high-density 
low rise is less than half that for high-density high rise. The evidence against 
tall buildings has continued to pile up, with engineer Tim Snelson from the 
international consultancy firm Arup calculating that a typical skyscraper will 
have at least double the carbon footprint of a ten-storey building with the 
same floor area.

‚The unavoidable fact is that, in terms of resource efficiency, the embodied 
carbon in their construction and energy consumption in use, skyscrapers 
are an absurdity. The amount of steel required to resist high windspeeds, 
the energy required to pump water hundreds of metres above ground and 
the amount of floorspace taken up by lifts and services make them one of 
the most inefficient building types in a modern metropolis. It could also be 
argued that skyscrapers further detach us from any meaningful relationship 
with the natural world. Above about ten storeys, balconies don’t work be-
cause it is simply too windy, so high-rise apartments are hermetically sealed 
– as isolated from nature as possible.

‚The challenge now is how do we create the best possible quality of urban 
life within planetary limits? What is the right relationship between building 
height and compactness? For instance, it is widely known that compact 
cities like Barcelona and Paris have much lower transport-related energy 
consumption than more diffuse cities like Atlanta or Houston. At the other 
end of the scale, very dense conurbations like Hong Kong or Ho Chi Minh 
City rarely provide enough open space or parks. We need to establish what 
architect and writer Lloyd Alter refers to as ‘the goldilocks density’ – compact 
enough to allow transformative approaches like the 15-minute city but not so 
dense as to reduce green space:

‚“At the Goldilocks density, streets are a joy to walk; sun can penetrate to 
street level and the ground floors are often filled with cafes that spill out onto 
the street, where one can sit without being blown away, as often happens 
around towers. Yet the buildings can accommodate a lot of people: tradi-
tional Parisian districts house up to 26,000 people per sq km; Barcelona‘s 
Eixample district clocks in at an extraordinary 36,000.“

‚There is still lots to be debated in this field and your organisation could lead 
on this in recognising and promoting urban buildings that accelerate the 
essential shift from ‘sustainable’ to ‘regenerative’ design and development.

‚This article started with a brief history of how skyscrapers came to be 
symbols of progress. To growing numbers of people they now represent 
extravagant status symbols and profligate ways for cities to compete and 
the super-rich to invest in property. Some will protest these assertions, 
and it would be correct to say that the CTBUH has promoted a lot of useful 
research in the area of sustainability and tall buildings. But this is based 
on an increasingly discredited definition of sustainability – mitigating the 
negative impacts of something without thinking about whether, as a society, 
we should be doing it in the first place.

‚As Sarah Ichioka and Michael Pawlyn have described in a new book 
Flourish: Design Paradigms for Our Planetary Emergency, the way we 
frame subjects and the stories we tell about our societies and economies 
are going to be critical to whether we can chart a safe course for the future 
of humanity: „... increasing numbers of us are asking the question „Progress 
towards what?“ For those that might still claim that skyscrapers are symbols 
of progress, the evidence is clear they now represent progress towards 
societal collapse.‘

Das Schlüsselelement, das der CTBUH-Studie fehlt, ist genau die-
ser kompakte Ansatz für Städte, der eine ganze Reihe von Vorteilen 
bietet. Eine weitere Studie hat gezeigt, dass die Lebenszyklus-
Treibhausgasemissionen pro Kopf (LCGE) für High-Density-Anstieg 
weniger als halb so hoch sind wie für High-Density-Anstieg. Der 
Ingenieur Tim Snelson von der internationalen Beratungsfirma Arup 
rechnet damit, dass ein typischer Wolkenkratzer mindestens doppelt 
so viel CO2-Fussabdruck hat wie ein zehnstöckiges Gebäude mit 
derselben Grundfläche.

Unvermeidbar ist, dass Wolkenkratzer im Hinblick auf Ressour-
ceneffizienz, den Kohlenstoffgehalt im Bau und den Energiever-
brauch im Betrieb eine Absurdität sind. Der Stahlbedarf, der hohen 
Windgeschwindigkeiten standhalten kann, die Energie, die erfor-
derlich ist, um Wasser in Hunderten von Metern Höhe zu pumpen, 
und die Fläche, die von Aufzügen und Dienstleistungen beansprucht 
wird, machen sie zu einem der ineffizientesten Gebäudetypen einer 
modernen Metropole. Es könnte auch argumentiert werden, dass 
Wolkenkratzer uns weiter von jeder sinnvollen Beziehung zur Natur 
trennen. Ab etwa zehn Stockwerken funktionieren Balkone nicht, 
weil es einfach zu windig ist, deshalb sind Hochhauswohnungen 
hermetisch abgedichtet – so weit wie möglich von der Natur entfernt.

Die Herausforderung ist nun, wie wir die bestmögliche Lebensqua-
lität in den Städten innerhalb der planetarischen Grenzen schaffen 
können. Was ist das richtige Verhältnis zwischen Gebäudehöhe und 
Kompaktheit? So ist beispielsweise allgemein bekannt, dass kom-
pakte Städte wie Barcelona und Paris einen wesentlich geringeren 
Energieverbrauch im Verkehrsbereich aufweisen als diffuse Städte 
wie Atlanta oder Houston. Dicht besiedelte Ballungsräume wie 
Hongkong oder Ho-Chi-Minh-Stadt bieten selten genug Freiflächen 
oder Parks. Wir müssen herausfinden, was der Architekt und Autor 
Lloyd Alter als «Goldlöckchendichte» bezeichnet – kompakt genug, 
um transformative Ansätze wie die 15-minütige Stadt zu ermögli-
chen, aber nicht so dicht, dass Grünflächen reduziert werden:

In der Goldlöckchen-Dichte sind Strassen eine Freude zu gehen; die 
Sonne kann auf Strassenniveau eindringen und die Erdgeschoss 
sind oft mit Cafés gefüllt, die auf die Strasse hinauslaufen, wo man 
sitzen kann, ohne weggeblasen zu werden, wie es oft bei Türmen 
vorkommt. Doch die Gebäude bieten Platz für viele Menschen: die 
traditionellen Pariser Viertel beherbergen bis zu 26. 000 Menschen 
pro Quadratkilometer; Barcelonas Stadtteil Eixample bietet ausser-
gewöhnliche 36. 000 Menschen. »

In diesem Bereich gibt es noch viel zu diskutieren, und Ihre Organi-
sation könnte hier eine Vorreiterrolle spielen, indem sie städtische 
Bauten anerkennt und fördert, die den wesentlichen Wandel von 
«nachhaltiger» hin zu «regenerativer» Gestaltung und Entwicklung 
beschleunigen.

Dieser Artikel begann mit einer kurzen Geschichte, wie Wolken-
kratzer zu Symbolen des Fortschritts wurden. Für immer mehr 
Menschen repräsentieren sie nun extravagante Statussymbole und 
verschwenderische Möglichkeiten, wie Städte konkurrieren und 
Superreiche in Immobilien investieren können. Einige werden gegen 
diese Behauptungen protestieren, und es wäre richtig zu sagen, 
dass der CTBUH eine Menge nützlicher Forschungsarbeiten im 
Bereich Nachhaltigkeit und hohe Gebäude gefördert hat. Aber das 
basiert auf einer zunehmend diskreditierten Definition von Nach-
haltigkeit – der Milderung negativer Auswirkungen von etwas, ohne 
darüber nachzudenken, ob wir es als Gesellschaft überhaupt tun 
sollten.

Wie Sarah Ichioka und Michael Pawlyn in ihrem neuen Buch Flou-
rish: Design Paradigms for Our Planetary Emergency beschrieben 
haben, werden die Art und Weise, wie wir Themen definieren und 
die Geschichten, die wir über unsere Gesellschaften und Volkswirt-
schaften erzählen, entscheidend dafür sein, ob wir einen sicheren 
Kurs für die Zukunft der Menschheit einschlagen können: «. . . im-
mer mehr von uns stellen sich die Frage: «Progress towards what?» 
Für diejenigen, die immer noch behaupten, dass Wolkenkratzer 
Symbole des Fortschritts sind, ist der Beweis eindeutig, dass sie 
nun einen Fortschritt in Richtung des gesellschaftlichen Zusammen-
bruchs darstellen. »


