
 
 
 
Dr. Christoph Lüthi im Interview  
Der Senior Scientist bei Eawag-Sandec, Zürich, über die rasante Urbanisierung unserer Welt 
 
Er war einer von zehn Referenten auf dem sechsten Hansgrohe Wassersymposium am 24. 
Oktober 2013: Dr. Christoph Lüthi, Schweizer Architekt und städtischer Umweltplaner. Die 
Veranstalter in der Hansgrohe Aquademie freuten sich sehr über seine Teilnahme und seinen 
Vortrag in Schiltach. Dessen Thema lautete: „Brennpunkt Megastadt: Warum zieht die Welt in 
die Stadt?“. Dazu beantwortete der international renommierte Redner und Publizist der Online-
Redaktion drei Fragen:  
 
Dr. Christoph Lüthi – alle Prognosen für die Bevölkerungsentwicklung gehen davon aus, 
dass in spätestens zwei Generationen rund 75 Prozent der Menschen in Städten leben 
werden. Worin liegen die Hauptursachen für diese ausgeprägte „Landflucht“? 
Christoph Lüthi: Die Gründe sind vielfältig. Man spricht hier von „Pull- und Push-Faktoren“. Zu den Pull-
Faktoren gehören sicher die besseren beruflichen Chancen, das Bildungsangebot und der soziale 
Aufstieg im urbanen Kontext. Zu den Push-Faktoren zählen die fehlenden Chancen und 
Arbeitsmöglichkeiten im ländlichen Raum. Auch die zunehmende Mechanisierung und Industrialisierung 
der Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten, die billige Arbeitskräfte zunehmend überflüssig 
machen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass ein Großteil des städtischen 
Bevölkerungswachstums aus der natürlichen Zunahme der bereits ansässigen Bevölkerung resultiert. 
 
Was bedeutet diese Umwälzung der Bevölkerungsstruktur in Bezug auf die städtische 
Wasserversorgung und Abwasserplanung? Sicher gibt es hier große Unterschiede 
zwischen Europa, Asien und Afrika ... 
C.L.: Ja, gerade die rasant wachsenden Megastädte Afrikas und Asiens stehen hier vor enormen 
Herausforderungen. Man kann hier eigentlich nicht von Stadtplanung reden, sondern eher von 
einem täglichen Krisenmanagement. Verwaltung und Versorger sind kaum in der Lage, die 
bestehende Stadtbevölkerung mit einer zuverlässigen Ver- und Entsorgung zu bedienen – 
geschweige denn die vielen hunderttausend Menschen, die sich jedes Jahr neu ansiedeln. Nur als 
Beispiel: In Indien gibt es derzeit weniger als 50 Städte, die ihren Bewohnern 24 Stunden lang – 
an sieben Tagen die Woche – eine regelmäßige Wasserversorgung garantieren können. Und in 
den nächsten 15 Jahren werden 200 Millionen weitere Inder in die Städte ziehen. Es fehlen die 
finanziellen Mittel, aber vor allem die Kapazitäten und Humanressourcen, hier nachhaltige 
Verbesserungen zu schaffen. 
 
Mit welchen wichtigen Themen sind Architekten und Städteplaner wie Sie darüber hinaus 
konfrontiert – und wo sehen Sie in Zukunft spannende Arbeitsfelder? 
C.L.: Die Arbeit wird uns sicher nicht ausgehen auf diesem Sektor! Als spannende Themen sehe 
ich die verbesserte Infrastrukturplanung und -erstellung für finanzschwache Gemeinden und 
Städte. Wie kann es gelingen, kostengünstige, partizipative Verfahren zu verankern, damit arme 
Stadtbewohner auch Zugang zu menschenwürdigen Ver- und Entsorgungsdienstleistungen 
bekommen? Es muss den Verantwortlichen auch besser gelingen, die Verzahnung zwischen 
Stadtentwicklungs- und Infrastrukturplanung zu erreichen. Das Ziel der nachhaltigen und 
ressourcenschonenden Stadt sowohl im Norden als auch im Süden bleibt in den kommenden 
Jahrzehnten ein vorrangiges Anliegen. 
 
Vielen Dank für das Gespräch. 
 
Christoph Lüthi arbeitete in Afrika, Indien und Südostasien. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in 
angewandter Forschung und ein breites Spektrum auf seinem Fachgebiet: von der 
infrastrukturellen Versorgung von Kommunen über die nachhaltige Abwasserplanung bis zur 
Gestaltung von Multi-Stakeholder-Initiativen. Lüthi lehrt, publiziert und trägt auf Konferenzen 
weltweit vor. 


