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Städte sind laut IPCC und IEA bereits heute
für ca. 70 % des Energieverbrauchs und über

Das Jahrhundert der Städte Chancen und Risiken der Urbanisierung

70 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen (UNEP) schätzt, dass Städte ca.
zwei Drittel der natürlichen Ressourcen ver-
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