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Kann man lebenswerte Quartiere planen?
Liest man die gelegentlich erscheinenden Städte-Rankings, so stellt man,
bei allen Vorbehalten, die man gegen diese Benchmark-Methoden haben
kann und muss, doch fest, dass es immer wieder dieselben Städte sind,
die bei der Bewertung der Lebensqualität und Attraktivität ganz vorne auftauchen. Entweder sind es europäische Städte wie Wien, Zürich, München,
Berlin, Amsterdam, Rotterdam, Kopenhagen oder aber wohlhabende Metropolen
in klimatisch bevorzugten Regionen der Welt, mit hohem Freizeitwert wie
Vancouver, Sydney oder Auckland, die die vordersten Plätze belegen.

Uli Hellweg beim NRW.Symposium 2017, Foto: NRW.BANK/Schmidt-Dominé

Die DNA der europäischen Stadt
Fragt man sich, was die sozialen und städtebaulichen Merkmale sind, die die Städte in Europa – trotz gewisser klimatischer Einschränkungen - so lebenswert machen, so stellt
man eine Reihe weitgehend übereinstimmender Merkmale
fest, wie z.B.:
•
•
•
•

vergleichsweise geringe soziale Gegensätze und ein
ausgeprägter Mittelstand,
demokratische und/oder zivilgesellschaftliche Traditionen (zum Beispiel als Bürger- oder Hafenstadt, Kaufmannsmetropole oder politisch-kulturelles Zentrum),
vergleichsweise geringe Umweltverschmutzung und ein
allgemein überdurchschnittlich guter Gesundheitszustand der Stadtbevölkerung,
ein hoher Anteil an junger, gut ausgebildeter und kreativer Bevölkerung, gute Bildungseinrichtungen und ein
allgemein hohes Bildungsniveau.

Was sind die besonderen städtebaulichen Merkmale, die
attraktive Städte auszeichnen?

•

•
•
•
•
•

•

Sichere und gut nutzbare öffentliche Räume, davon getrennte geschützte private Sphären, die sich jedoch nicht
aggressiv gegen den öffentlichen Raum abkapseln
(keine „Gated Areas“),
eine kompakte Baustruktur (GFZ > 1,5) mit dominierenden Blockstrukturen, die zum öffentlichen Raum, den
Straßen und Plätzen, orientiert sind,
gut proportionierte Straßenräume und Plätze mit einer
klar lesbaren städtebaulichen Hierarchie,
hochwertige Grünflächen und Parks,
öffentlich nutzbare Erdgeschoßzonen an den Hauptstraßen (Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, Gastronomie) sowie Nutzungsmischungen im Quartier,
eine unverwechselbare städtebauliche Atmosphäre mit
Identifikationspunkten, wie zum Beispiel historische Monumente, Plätze, architektonische Highlights oder einer
Lage am Wasser,
eine mehr oder weniger hierarchische Struktur von Zentrum und Peripherie mit dezentralen Stadtteilzentren.

In seiner Geschichte durchlief dieses Stadtmodell viele
Krisen und Wandlungen, die dazu führten, dass sich die
europäische Stadt immer wieder neu erfinden musste
– das gilt auch heute im Zeitalter der digitalen Revolution,
in der die traditionellen Grenzen zwischen Privatheit
und Öffentlichkeit, Wohnen und Arbeiten zunehmend
verwischen. Immer wieder musste und muss neu darüber
nachgedacht werden, wie sich unsere Städte verändern
müssen, um sich den jeweiligen gesellschaftlichen,
ökonomischen und technischen Bedingungen anzupassen, ohne ihre grundlegenden zivilisatorischen und
demokratischen Qualitäten zu verlieren.
Besonders grundlegend und radikal waren die Veränderungen im 19. und 20. Jahrhundert, aufgrund der sich rasant beschleunigenden Industrialisierung und Motorisierung. Die hygienischen und sozialen Missstände der Stadt
in der Industriellen Revolution riefen seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts zahlreiche Reformer auf den Plan. Das wohl
einflussreichste Gegenmodell zum industriellen „Monster
Stadt“, war die „Gartenstadt“ von Ebenezer Howard. Sie
vereinte die Vision einer Verschmelzung von städtischer
Urbanität (Garten-Stadt) mit dem gesunden Leben, in
einem landwirtschaftlich-gärtnerischen neuen Stadttypus
- der Garten-Stadt. Dass diese großartige Idee im 20.
Jahrhundert in den Niederungen pseudo-garten (vor-)
städtischer Einfamilienhaussiedlungen zugrunde ging, bezeichnet ein nicht untypisches Schicksal von Stadtutopien
der letzten 500 Jahre. Dennoch erweisen sich, die dem
Gartenstadtgedanken zu Grunde liegenden Ideale, einer
Verbindung von Stadt und Land in einem Modell regionaler Kooperation, auch nach 100 Jahren noch als richtungsweisend und bedenkenswert. Es ist daher auch kein
Zufall, dass Städte wie Berlin, München, Hamburg oder
Frankfurt heute über eine Wiederbelebung des eigentlichen Gartenstadtgedankens nachdenken. Diese Diskussion dürfte in Zukunft zunehmen; denn es wird immer
deutlicher, dass das neue Stadtwachstum nur durch neue
Kooperationsmodelle zwischen Stadt und Umland gelöst
werden kann, wie sie im Gartenstadtgedanken von Ebenezer Howard angelegt sind.

)) Diese Diskussion dürfte in Zukunft
zunehmen; denn es wird immer
deutlicher, dass das neue Stadtwachstum nur durch neue Kooperationsmodelle zwischen Stadt und
Umland gelöst werden kann, wie
sie im Gartenstadtgedanken von
Ebenezer Howard angelegt sind. ((

Lebenswert heißt gesund, aktiv und gerecht
Wie aktuell das historische Ziel des Gartenstadtgedankens ist, zeigt die aktuelle politische Diskussion über
die Stickstoffdioxid- und Feinstaubbelastungen in vielen Städten. Stadtluft macht auch heute noch krank –
und das nicht nur in Delhi, Peking oder Kairo, sondern
auch in Paris, Hamburg, Berlin oder Stuttgart.
Eine erste zentrale Schlussfolgerung für lebenswerte
Quartiere in der Stadt lautet also: Verbesserung der Umweltsituation, insbesondere Reduktion der Emissionen
und Immissionen aus dem motorisierten Individualverkehr
bzw. aus Verbrennungsmotoren jeglicher Art, auch der Logistik-Verkehre, der Busse und des Schiffsverkehrs.
Wie eine umwelt- und gesundheitsfreundliche Stadt aussehen
kann, führen uns Städte wie Kopenhagen, Amsterdam, Zürich
oder in Deutschland Münster und Freiburg seit Jahren vor.
Im Modal Split ihres Stadtverkehrs wurde der Individualverkehr systematisch zugunsten umweltfreundlicher
Verkehrsarten, vor allem des Fahrrads zurückgedrängt.
Dem Ansehen und der Attraktivität dieser Städte hat
dies nicht geschadet. Im Gegenteil: in allen Städte-Rankings liegen diese Städte immer ganz vorn.
Die Förderung des Fahrradverkehrs in den Top-Ranking-Städten ist Teil einer weitergehenden Strategie, die darauf abzielt, den Städter zu mehr körperlicher Bewegung und
gesünderer Ernährung zu ermuntern. Jeder Stadtteil, oder
jedes Quartier, das heute neu geplant wird, muss den Prinzipien einer gesunden und aktiven Stadt gerecht werden. Dies
gilt nicht nur in Bezug auf Kinder und Jugendliche, sondern
auch – angesichts des demografischen Wandels – für ältere
Menschen. Die Planung für sie setzt bislang dann ein, wenn
sie gesundheitlich oder mobilitätsmäßig eingeschränkt sind
- Stichwort Barrierefreiheit. Mindestens genauso wichtig ist
jedoch, dass eine „Active City“ durch Bewegungsangebote,
wie zum Beispiel sicheres Fahrradfahren, aktiv zur Förderung
und Erhaltung der Gesundheit älterer Menschen beiträgt.
Im unmittelbaren Zusammenhang mit der immissionsarmen
gesunden und „aktiven Stadt“ steht ein dritter Aspekt lebenswerter Quartiere, nämlich die Umweltgerechtigkeit. Viele
empirische Untersuchungen zeigen heute: je schlechter die
städtebaulichen und freiräumlichen Qualitäten des Wohnorts, desto ärmer, kränker und übergewichtiger die Bevölkerung. Eine wesentliche Ursache hierfür liegt darin, wie unsere
Städte gebaut wurden. Aufgrund der vorherrschenden Westwinde wurden in unseren Regionen die besseren, um nicht
zu sagen „lebenswerten Quartiere“, im Westen und z.T. im Süden der Stadt gebaut - die noblen Westends, wie wir sie aus
fast allen Großstädten kennen. Die Quartiere der ärmeren
Bevölkerung, die Arbeiterviertel, entstanden in unmittelbarer
Nähe der Fabriken, die wiederum vorrangig im Norden und
Osten der Städte angesiedelt wurden. Nicht nur die Stadterweiterungen Londons und Hamburgs, Kölns, Frankfurts
oder Dresdens vollzogen sich nach diesem Muster, sondern
auch die gesamte industrielle Entwicklung des Ruhrgebiets.
Ich denke, ich muss hier auf den Unterschied zwischen der
Emscherzone und der Hellwegzone nicht weiter eingehen.
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Natürlich gelten diese Merkmale nicht für alle Städte
gleichermaßen, aber sie bilden grundsätzlich die DNA
eines Stadtmodells, das seit Max Weber und Hans Paul
Bahrdt als die „europäische Stadt“ genannt wird und
das seine Wurzeln in einer gemeinsamen christlich-jüdischen, abendländischen Tradition hat.
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Abbildung 1: Städte mit 100.000 - 500.000 EW mit einem Fahrradanteil von > 30% , Quelle: EPOMM

Scheitern der modernen Stadtutopie und Rehabilitation der gemischten Stadt
Die radikalste Stadtutopie, die umweltgerechte und gesunde Städte bauen wollte, war die Moderne des 20.
Jahrhunderts. Die 1933 von der CIAM (Congrés International d’architecuture moderne) herausgegebene
Charta von Athen, gab die eindeutige Marschrichtung
der Stadtplanung im 20. Jahrhundert, nämlich die Funktionstrennung, vor. Nach diesen Prinzipien wurden in den
60er und 70er Jahren überall in Europa neue Städte und
Siedlungen gebaut. Und noch heute prägen die Prinzipien der Charta von Athen in den Schwellenländern das
vorherrschende Muster der Stadtentwicklung.

gerichtig, dass die Innenstädte und Gründerzeitviertel
zunehmend verkamen oder gigantischen Verkehrsplanungen zum Opfer fielen, die mit der neuen funktionsgetrennten Stadt zwangsläufig einhergehen mussten.
Es bedurfte des Buches einer jungen Frau, die niemals
Architektur oder Stadtplanung studiert hatte, um der Öffentlichkeit die Augen zu öffnen und der Planerwelt eine
neue Orientierung zu geben. Jane Jacobs war eine großartige Beobachterin, die das Leben in ihrem Stadtquartier „Greenwich Village“ in New York, scharf analysiert
hatte. Mit ihrem Buch „Tod und Leben großer amerikanischer Städte“ formulierte sie die Voraussetzungen für
lebenswerte Quartiere, die bis heute eine Richtschnur
für Stadtplaner und Architekten bilden, nämlich:

Kennzeichen der neuen Vor-, Satelitten- und Trabantenstädte, der New Towns und Banlieues, wurden:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aufgabe der Nutzungsmischung zugunsten
funktionaler Trennung,
Dominanz des motorisierten Individualverkehrs
(„Autogerechte Stadt“) und urbaner Funktionsverlust der Straße,
Ausprägung reiner Wohnfunktion mit ergänzender
Infrastruktur,
Städtebau durch große Volumina, statt durch Straßen und Plätze,
Reduzierung der städtebaulichen Dichte gegenüber der Gründerzeitstadt,
Hoher Anteil von Grünflächen bei gleichzeitiger
Verunklarung der Grenzen von öffentlichen und
privaten Freiräumen,
Sozial und kulturell homogene Bewohnerschaft
hoher Anteil an Sozialem Wohnungsbau.

In all diesen Merkmalen waren die neuen Städte und
Quartiere das genaue Gegenteil der verhassten gründerzeitlichen Stadt. Angesichts der gewaltigen Investitionskapazitäten, die durch die neuen Quartiere und
Stadtgründungen gebunden wurden, war es nur fol-

•
•
•

ein menschlicher Maßstab der Bebauung,
ein dichtes Netz kleinerer und fußgängerfreundlicher
Straßen, um Begegnungen zu ermöglichen („Eyes on
the Street“)
vielfältige Nutzungsmischungen im Quartier und eine
bunte soziale Nachbarschaft
Erhaltung der alten Häuser, um preiswerte Mieten zu
schützen,
umweltfreundliche Verkehrsarten wie Fahrradfahren.

Der von der Moderne propagierten Entflechtung von
Funktionen, setzte sie das Primat des Schutzes und des
Erhalts von Komplexität und Vielfalt entgegen.
Seit den späten 70er Jahren des letzten Jahrhunderts
wurden erste Stadterneuerungsprojekte im Geiste Jane
Jacobs umgesetzt. Ein Pionier der Rettung und Erneuerung alter Quartiere war die Internationale Bauausstellung, IBA, in Berlin 1984/87. Ähnlich wie Greenwich
Village, waren große Teile Kreuzbergs von absurden
Autobahnplanungen und spekulativer Abrisssanierung
bedroht. Es ist der Verdienst der Internationalen Bauausstellung in Berlin, erstmals großflächig gezeigt zu
haben, dass den bis dahin vorherrschenden Prinzipien
der modernen Stadtplanung, ein neuer rehabilitierender

Den Erfahrungen mit der behutsamen Stadterneuerung
der 80er und 90er Jahre verdanken wir wichtige
Erkenntnisse für die Planung lebenswerter neuer
Quartiere, nämlich:
•

•
•
•

Aus den Betroffenen müssen Beteiligte werden.
Die Bewohner müssen frühzeitig in die Planung
einbezogen werden. Politik und Verwaltung müssen
lernen, die Betroffenen ernstzunehmen und mit ihnen
gemeinsam Lösungen erarbeiten.
Verträgliche Nutzungsmischung („Kreuzberger Mischung“)
ist durch städtebaulich-architektonische Lösungen
machbar.
Die soziale Vielfalt der Stadt hängt von Eigentumsstrukturen ab.
Urbanität ist nicht nur eine Folge von städtebaulicher
Dichte, sondern auch von städtischer Atmosphäre
(„Kreuzberger Nächte sind lang“)!

)) Mit der erst vor wenigen Monaten
neu in die Baunutzungsverordnung eingeführten Gebietskategorie „Urbanes Gebiet“,
knüpft der Gesetzgeber an
das städtebauliche Ideal der
Mischung von Wohnen und verträglichem Arbeiten an. ((
Mit der erst vor wenigen Monaten neu in die Baunutzungsverordnung eingeführten Gebietskategorie „Urbanes Gebiet“, knüpft der Gesetzgeber an das
städtebauliche Ideal der Mischung von Wohnen und
verträglichem Arbeiten an. Tatsächlich ist dieses Ideal
heute eher erreichbar als jemals zuvor; denn die digital
gestützten Technologien – Stichwort Industrie 4.0 – lassen heute ganz andere Nachbarschaften von Wohnen
und gewerblicher Arbeit zu als in der Industriemoderne
mit ihren rauchenden Fabrikschloten.
Neue Quartiere - neue Akteure - neues Bodenrecht
Wenn wir also wieder Wohnen und Arbeiten kleinteilig
mischen können, kann auch ein anderes Prinzip der
modernen Stadtplanung in Frage gestellt werden,
nämlich das der „großen Akteure“ - will sagen: der
großen Wohnungsbaugesellschaften, Projektentwickler und institutionellen Anleger. Sie haben sich in den
vergangenen Jahrzehnten immer mehr auf einzelne
Marktsegmente wie Wohnungsbau, Büro- oder Einzelhandelsflächen, Logistikbauten etc. spezialisiert und

so wesentlich zur Mono-Funktionalität unserer Städte
beigetragen.
Selbstnutzer, genossenschaftlicher Wohnungsbau,
Baugemeinschaften – also heterogene kleinteilige
Eigentumsstrukturen und Nutzungsmischung können
und müssen heute wieder zur DNA der Stadt des 21.
Jahrhunderts werden. Tatsächlich gibt es schon einige
gute Beispiele, die diese Prinzipien mit großem Erfolg
angewandt haben. Pioniere dieses neuen parzellenorientierten und gemischten Stadtbaus sind z.B. die neuen Quartiere Vauban und das Rieselfeld in Freiburg, das
französische Viertel in Tübingen oder auch Adlershof
und die Rummelsburger Bucht in Berlin. Im Gegensatz
zu vielen anderen in den letzten Jahrzehnten gebauten monofunktionalen Wohngebieten, die von Projektentwicklern „hochgezogen“ wurden, sind in Vauban, im
Rieselfeld, im französischen Viertel oder an der Spree
tatsächlich lebendige urbane Quartiere entstanden. Neben einem Städtebau im menschlichen Maßstab, liegt
die Ursache für die Anziehungskraft dieser Gebiete, in
den vielen Akteuren – von Baugemeinschaften, über
Genossenschaften und kommunale Wohnungsbaugesellschaften, bis hin zu Bauträgern und Privatleuten.
Es ist ermutigend zu sehen, dass immer mehr Städte
dazu übergehen, in solchen vielfältigen Eigentumsstrukturen zu denken. Eine Grundvoraussetzung dafür
ist allerdings, der politisch nicht immer einfache Wechsel der Grundstücksvergaben vom Höchstpreis- zum
Konzeptgebot. Das heißt nicht mehr der maximale
Preis entscheidet, an wen die Stadt das Grundstück
verkauft, sondern das beste Konzept. Somit verliert
der Preis sein Alleinstellungsmerkmal und die neuen
Quartiere können durch soziale oder genossenschaftliche Konzepte an Attraktivität und Lebensqualität gewinnen. Angesichts der grassierenden Spekulation
in den wachsenden Städten, stellen allerdings heute
auch schon einige Kommunalpolitiker und Planer, wie
die Münchner Initiative für ein soziales Bodenrecht, die
berechtigte Frage, ob Städte überhaupt noch Grundstücke verkaufen oder nur noch gemeinwohlorientiert
im Erbbaurecht vergeben sollten – wie dies vielerorts in
den 20er Jahren gang und gäbe war.
Urbanität und Dichte
Noch in einem anderen wichtigen Aspekt sind die
oben genannten Beispiele neuer Quartiere richtungsweisend, nämlich in der Frage der Urbanität. Mit
städtebaulichen Dichten von GFZ bis 2,5 liegen diese Gebiete deutlich über der Dichte der Siedlungen
der Moderne, wenngleich sie auch nur sehr selten die
Dichten der traditionellen Gründerzeitviertel oder historischen Altstädte erreichen. Nun wissen wir spätestens seit den gescheiterten Konzepten der „Urbanität
durch Dichte“ aus den siebziger Jahren, dass städtebauliche Dichte allein noch keine Urbanität kreiert.
Allerdings: Ohne eine gewisse Dichte, ist Urbanität
eine Illusion. Tatsächlich lässt sich nachweisen, dass
bestimmte städtebauliche Typologien an bestimmte
Dichten geknüpft sind.
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und behutsamer Umgang mit den heruntergekommenen alten Quartieren entgegengesetzt werden konnte
und dass die sozialen und Umweltprobleme der Gründerzeitstadt nicht ein Problem des Städtebaus, sondern
der Spekulation und Überbelegung der Wohnungen
waren.
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)) Nun wissen wir spätestens seit
den gescheiterten Konzepten
der „Urbanität durch Dichte“
aus den siebziger Jahren, dass
städtebauliche Dichte allein
noch keine Urbanität kreiert.
Allerdings: Ohne eine gewisse
Dichte, ist Urbanität eine Illusion.
Tatsächlich lässt sich nachweisen,
dass bestimmte städtebauliche
Typologien an bestimmte Dichten
geknüpft sind. ((
Stadt- Typologie

Bevölkerungs- GFZ
dichte
(EW pro ha BBL)

Block-Bebauung
19. Jahrhundert

120-130
EW

0,8 - 3,0

Geschoßwohnungsbau 20er
Jahre 20. Jhdt.

90 - 250
EW

0,6 - 1,6

Zeilenwohnungsbau nach 1950

90 - 190
EW

0,6 - 1,3

Zeilenwohnungsbau nach 1990

90 - 190
EW

0,6 - 1,3

Geschosswohnungsbau nach
1990

80 - 190
EW

0,5 - 1,2

Freistehende EFH 10 - 60
EW

0,15 - 0,4

Reihenhäuser, ver- 70 - 110
dichteter Flachbau EW

0,4 - 0,7

So ist beispielsweise eine Siedlungsdichte von
30-50 Einwohner/Hektar Brutto-Bauland typisch
für Einfamilienhausgebiete (siehe Abbildung 2),
während funktional gemischte Gebiete bei einer
Einwohnerdichte von mindestens 100 bis 150
Einwohnern pro Hektar BBL bzw. einer GFZ von
1,3 – 1,5 „anfangen“. Neben der Wohnbevölkerung spielt für die funktionale Mischung die Zahl
der Arbeitsplätze eine zentrale Rolle. Es ist daher
sinnvoll, neue Quartiere nicht primär nach der Einwohnerdichte, sondern nach der „Nutzungsdichte“
zu planen. Sie ergibt sich aus der Summe von Bewohnern plus Beschäftigten oder Arbeitsplätzen.
Um eine gewisse Urbanität neuer Quartiere zu erreichen, ist eine Nutzungsdichte von > 200 (also
EW + AP) notwendig.
Urbanität ist jedoch nicht nur eine Frage der Dichte,
sondern auch der Atmosphäre eines Quartiers. Entscheidend für diese „atmosphärische Dichte“ sind
die öffentlichen Räume, die Proportionen der Straßen und Plätze und der Städtebau. Das von Jane
Jacobs definierte „menschliche Maß“ von Gebäuden
erfordert eine Kommunikation zwischen Wohnung
und Straße, selbst aus den obersten Geschossen,
d.h. die maximale Geschoßzahl beträgt vier bis maximal sechs Geschosse. Wie eine Untersuchung
Berliner Blöcke durch die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung zeigt, ist mit einer solchen Geschosszahl auch die höchste Dichte zu erreichen.
Bei einer weiteren Erhöhung der Geschossigkeit
nimmt die durchschnittliche Dichte ab.
Für die Atmosphäre eines Quartiers spielt – wie
erwähnt - die Versorgung mit Geschäften und privaten Dienstleistungen eine zentrale Rolle. Allerdings nur, wenn die notwendige Anzahl von Kunden
vorhanden ist, lassen sich Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Ärztezentren etc. wirtschaftlich betreiben. Untersuchungen haben gezeigt,
dass gemischt genutzte Quartiere mit vielfältigen
Einrichtungen der Daseinsvorsorge, erst ab einer bestimmten Dichte existieren können. Dabei
wirkt sich die Tendenz zum zunehmenden Wohnflächenkonsum nicht gerade „urbanitätsfördernd“
aus; denn es muss umso dichter gebaut werden,
je mehr Quadratmeter Wohnfläche wir in Anspruch
nehmen, um den gleichen „Kundenbesatz“ für Einzelhandel und Dienstleistungen sicherzustellen.
Verschärfend kommt hinzu, dass der Internethandel eine immer größere Mantelbevölkerung für den
stationären Handel im Quartier erforderlich macht.
Daher gilt: Je dichter ein Quartier, desto:
•
•

Abbildung 2: Dichte und Schrumpfung , Quelle: Christine Westphal
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Abbildung 3: Zusammenhang zwischen städtebaulicher und Nutzungsdichte, Quelle: Heike Brandt, Helmut Holzapfel, Ilka Hopmeier

•

geringer ist der Mobilitätszwang, da alle Angebote
des täglichen Bedarfs sowie alle sozialen Infrastruktureinrichtungen in der Regel in der Nähe liegen.

Fast überflüssig zu erwähnen, dass auch die Kosten-Nutzen-Relationen von Infrastrukturinvestitionen
sowohl für den Privaten, wie für die öffentliche Hand
in dichteren Gebieten – jedenfalls bis zu einer gewissen Grenze – günstiger liegen, als in den entdichteten
Einfamilienhausgebieten.
Neue Quartiere - neue Chancen für die europäische Stadt
Als Ende der 80er Jahre, des letzten Jahrhunderts,
die Städte aufgrund von Zuwanderung wieder zu
wachsen begannen, wurden erstmals nach den großen Siedlungsprojekten der 60er und 70er Jahre, wieder neue Quartiere gebaut.
Es entstanden, neben den richtungsweisenden Quartieren in Freiburg und Tübingen, neue Quartiere, wie die
HafenCity in Hamburg, die Messestadt München Riem
auf dem alten Flughafen der Bayrischen Hauptstadt,
das Deutschherrn Viertel und der Frankfurter Westhafen. Besonders beliebt waren die aufgegebenen Hafennutzungen am Wasser: in Berlin die Wasserstädte
an Oberhavel und Spree, die Bebauung des Duisburger
Binnenhafens oder der Düsseldorfer Rheinhafen.
Bei allen Projekten diente die „europäische Stadt“ - nicht
die Stadt der Moderne – als Orientierung für den Städtebau. Das gilt übrigens auch für viele internationale Projekte, die zeitgleich in Frankreich, den Niederlanden oder
Skandinavien entstanden und die nicht selten die Lehren
der Vergangenheit beherzter berücksichtigten, als die
Planer und Politiker in Deutschland es sich trauten.

In den nächsten Jahren und Jahrzehnten stehen wieder
große Quartiersentwicklungen an – nicht nur in Deutschland. In fast allen wachsenden Städten und Regionen sind
die Konversionsflächen, die große Reserve der neuen
Quartiersentwicklungen in den 80er und 90er Jahren,
weitgehend aufgebraucht oder nur noch sehr schwer mobilisierbar. Auch die Potenziale der inneren Entwicklung
wie Nachverdichtungen, Aufstockungen etc. stoßen an
ihre räumlichen und politischen Grenzen.
Immer mehr Städte gehen daher dazu über, wieder Flächen an den Siedlungsrändern, also „die grüne Wiese“,
in den Fokus des weiteren Stadtwachstums zu nehmen.
Diese Aufgabe ist ungleich riskanter und anspruchsvoller als die Entwicklung der Quartiere auf den aufgegebenen Hafen- und Industrieflächen, da diese meistens
noch im Kontext der gebauten Stadt lagen.
Einige vielversprechende Beispiele, die entweder noch
im Planungsstadium oder in der ersten Realisierungsphase sind, will ich zum Schluss erwähnen:
Wien
Vor den Toren Wiens entsteht auf einem ehemaligen
Flughafengelände rund um einen 5 ha großen künstlichen See die klug konzipierte Seestadt Aspern, in der
bis 2028 10.500 Wohnungen für rund 20.000 Menschenentstehen sollen. Außerdem sind rund 20.000
Arbeitsplätze geplant.
München
München plant in Freiham auf 350 ha einen Stadtteil für
25.000 Menschen und 7.500 Arbeitsplätze nach den
Prinzipien einer modernen Gartenstadt des 21. Jahrhunderts. Gebaut wird bis 2040. Ein weiteres Großprojekt, für 30.000 Menschen und 10.000 Arbeitsplätze
wird auf 595 ha im Münchner Nordosten vorbereitet.
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Hamburg
Hamburg entwickelt nach der Hafencity ein zweites
großes Generationenprojekt in Oberbillwerder, wo einmal auf 120 ha 6.000 - 7.000 Menschen wohnen und
5.000 - 6.000 arbeiten sollen. Leitmotiv dieses Stadtteils ist die „Active City“.
Aber auch kleinere oder mittlere Städte entwickeln ehrgeizige Pläne für neue lebenswerte Stadtquartiere:
Freiburg
Freiburg plant in Ergänzung und direkt angrenzend
an das erfolgreiche Pionierprojekt Rieselfeld, ein neues gemischtes Gebiet mit 5.000 Wohnungen für rund
11.500 EW und rund 5.000 Arbeitsplätze.
Konstanz
Die Stadt Konstanz entwickelt im Nordwesten auf 46
ha ein neues modellhaftes Quartier mit 2.550 Wohnungen für ca. 5.500 Menschen sowie Gewerbe- und
Dienstleistungsflächen.
Potsdam
Potsdam entwickelt mit hohen Ansprüchen an Urbanität und Umweltfreundlichkeit vor der Stadt, auf dem
140 ha großen ehemaligen Kasernenareal Krampnitz,
ein neues Stadtquartier für 7.000 bis 10.000 EW und
rund 1.000 Arbeitsplätze.
Die Reihe ließe sich (fast) beliebig fortsetzen. Noch ist
es zu früh um zu sagen, ob und welche dieser Projekte
einmal Baugeschichte für eine neue gelungene Planung
lebenswerter Quartiere schreiben werden. Aber schon
jetzt zeigen die erwähnten Beispiele, dass die Dichten
und Mischungsanteile Wohnen zu Gewerbe intensiver
diskutiert werden, als dies in den 90er Jahren der Fall
war – obwohl die Widerstände gegen Dichte und innovative Verkehrslösungen, vor allem in der Politik, aber
auch bei manchen Bürgern, immer noch hoch sind. Die
Gefahr, wieder in alte Muster zu verfallen, ist auch angesichts des enormen Zeitdrucks noch nicht gebannt.
Dennoch gibt es Grund für Optimismus; denn auch
eines zeigen die neuen Quartiersgründungen der letzten 25 Jahre, nämlich dass die Lernprozesse unter
dem Druck der Probleme sehr schnell gehen können.
Natürlich gibt es keine Patentrezepte. Aber wir können heute auf einen Fundus von realisierten Projekten, Erfahrungen, Analysen, wissenschaftlichen Untersuchungen zurückgreifen, wie keine Generation vor
uns. Nutzen wir diesen Schatz.

Uli Hellweg
Stadtplaner und Kommunalberater
Nach dem Abschluss (1976) des Architekturstudiums an der RWTH
Aachen ist Uli Hellweg als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Urbanistik DIFU (1976/77) in Berlin und später
als Sachgebietsleiter im Stadtplanungsamt der Stadt Gelsenkirchen
(1977 – 1980) tätig. Von 1980 - 1987 betreut Uli Hellweg Selbsthilfe- und Pilotprojekte bei der Internationalen Bauausstellung Berlin GmbH – IBA ’84/’87. 1987 bis 1992 koordiniert er die Stadterneuerungsaktivitäten der IBA-Nachfolgegesellschaft, S.T.E.R.N.
GmbH in Berlin Moabit.
Von 1992 bis 1996 ist Uli Hellweg Dezernent für Planen und
Bauen der Stadt Kassel. In den Folgejahren von 1996 bis 2006
leitet Uli Hellweg mehrere große Entwicklungsgesellschaften,
u.a. die Wasserstadt Berlin GmbH, die DSK (Wiesbaden) und die
agora s.a.r.l. (Großherzogtum Luxemburg). Unter seiner Leitung
werden die Entwicklungsgebiete Rummelsburger Bucht (Berlin),
Wasserstadt Spandauer See (Berlin) und Belval (Luxemburg) mit
rd. 20.000 WE, 2 Mio. Quadratmeter Gewerbe- und Dienstleistungsflächen sowie zahlreichen Einrichtungen der öffentlichen
und privaten Infrastruktur entwickelt.
Von September 2006 bis Ende 2013 ist Uli Hellweg Geschäftsführer
der Internationalen Bauausstellung IBA Hamburg GmbH. Unter seiner
Leitung entstehen mehr als 1.700 modellhafte Wohnungen, darunter
ca. 500 energetisch exzellente Modernisierungen, 1 Mio. qm Büro- und
Gewerbeflächen, soziale Infrastruktur für Seniorinnen und Senioren,
acht Bildungseinrichtungen (Schulen, Kindergärten), vier Sport- und
Freizeiteinrichtungen, 71,5 ha Parks und Grünflächen, 2,7 km neue
Wasserwege sowie die stadttechnische Infrastruktur (Gesamt-Investitionsvolumen 1,25 Milliarden Euro). Von 2014 bis 2015 baut Uli Hellweg als Geschäftsführer die IBA Hamburg-Nachfolgegesellschaft auf,
die als öffentliche Entwicklungsgesellschaft mehr als 5.000 Wohnungen und 125.000 qm BGF Handel, Dienstleistungen und Gewerbe in
den Hamburger Bezirken Mitte und Harburg entwickelt.
Derzeit leitet er das Planungs- und Consultingbüro HELLWEG URBAN
CONCEPT. Er berät Städte und Gemeinden bei der Entwicklung großer
städtebaulicher Gebiete und Projekte und moderiert komplexe städtebauliche Verfahren. Darüber hinaus ist Uli Hellweg als Stadtplaner tätig.
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