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12. 05.1995
Friedemann Kunst
Integrierte Standortentwicklung im Südostraum
Die Integrierte Standortentwicklung enthält drei Ebenen. Zum ersten einen
konzeptionellen Anspruch auf der räumlich-physischen Ebene. Hierbei geht
es u. a. um Zuordnung und Mischung unterschiedlicher Nutzungen, um die
innere und äußere Verflechtung. Entsprechend der Ortsspezifik stehen

unterschiedliche Probleme und Fragen. Zweitens geht es um einen "organisatorischen" Aspekt und den Anspruch auf rechtzeitige Entwicklung.
Hierbei müssen die Maßnahmefolgen richtig bestimmt oder Entwicklungsimpulse gegeben und Signale gesetzt werden. Parallelität u. a. zwischen
Wohnungsbau und Infrastrukturentwicklung ist anzustreben. Auf der dritten
Ebene steht der Anspruch nach sozialer Entwicklung, nach der des Gemeinwesens zusammen mit der räumlichen Entwicklung. Drei Raumtypen sind
zu unterscheiden: die Bestands- und Erneuerungsräume, die Entwicklungsund Wachstumsgebiete und die Transformationsräume.
Frank Bielka
Quantitäten und Qualitäten des Wohnungsbaus im Südosten Status und Ausblick

Im Südosten geht es nicht um die klassische Stadterweiterung, vielmehr
um städtebauliche Ergänzung- u. a. Verdichtung durch Blockergänzungen,
Lückenschließung, Eckbebauung in Verbindung mit Sanierungsmaßnahmen
- und verstärkte Ausprägung lokaler Identitäten. Die historisch entstandenen Ortskerne und Siedlungskörper und ihre Identitätsmerkmale werden
gesichert. Die standardisierten Plattenbausiedlungen aus DDR-Zeit werden
saniert, ihr Wohnumfeld verbessert. Wichtig für das künftige Image dieses
Raumes sind die Stadtumbauflächen, die sinnvoll genutzt und in das
Gesamtgefüge funktional richtig eingefügt werden müssen. Die veränderte
Förderpraxis hat dazu geführt, daß seit Mitte 1994 in großen Teilen des
Stadtgebietes keine Förderung des Mietwohnungsbaus mehr stattfindet.

Karl-Dieter Keim
Wohn- und Produktionsmilieus am Stadtrand

Durch dezentrale Siedlungsstrukturen kann die Großstadt künftig starke
Konzentrationen ausbalancieren. Der Südosten bietet Berlin diesbezügliche
Chancen. Hier sollten sich begrenzte, heterogene Konzentrationen mit
punktförmigen Ordnungen verknüpfen. Das besondere regionale Milieu des
Raumes kann so erhalten und entwickelt werden. Zwei alternative
Vorgehensweisen - Förderung der räumlichen Nähe von Arbeitsort und
Wohnstätten ¡n überschaubaren Siedlungsstrukturen die eine, die
Erleichterung einer ambulanten Erholung, also eines Freizeit- und Ausflugs-
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Verkehrs, insbesondere mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die andere Strategie - können angewendet werden. Des weiteren sind ü. a. detailliertere
Untersuchungen des Produktions-, Wohn- und Freizeitmilieus, regelmäßige
Kooperationen zwischen den Bezirken und den angrenzenden Umlandgemeinden sowie geeignete Kooperationsprojekte notwendig.

Diskussion

Für Hardt-Waltherr Hämer enhält die Milieuproblematik die Fragen, wie
Menschen an einem Ort leben und wie diese Lebensformen, ohne daß
störend eingegriffen wird, weiterentwickelt werden könnten. Das erfordere
genaue Analysen der konkreten Situation, der Lebensformen und Meinungen der Menschen. Solange diese Klärungen noch ausstünden, dürften
große Projekte nicht begonnen werden, da sie das Augenmerk nicht auf die
Menschen und ihre Lebensweisen richteten. Für Helga Fassbinder fehlen
bei der Füllung des Milieubegriffs die Vielfältigkeit der Lebensstile und
Wohnformen und ihre möglichen Vernetzungen. Durch eine Analyse bestehender Wohnmilieus ließen sich diesbezügliche Differenzierungen von baulichen oder sozialen Kombinationen herausarbeiten. Ein wichtiges
Instrument wären Bilder von Wohnmilieus, die Qualitätsmerkmale für verschiedene Lebensstile und -Orientierungen darstellen. Über solche Bilder
könne mit den zukünftigen Nutzern und jetzigen Bewohnern in einen Dialog
getreten und deren Kreativität angeregt werden. Auch sollte der Markt, der
Vielfalt und differenzierte Bedarfe erzeuge und anbiete, weit stärker für die
Entwicklung von unterschiedlichen Qualitäten und Milieus genutzt werden.
Dazu wären differenzierte Untersuchungen notwendig. Ihre Ergebnisse sollten in die Planung eingehen. Volkmar Strauch unterschied zwischen
Milieus, die sich einmal durch verschiedenste Überlagerungen von Nutzungsformen auszeichneten und jenen, die durch Monofunktionalität
geprägt seien. Die Spezifik im Südosten sei auch die, daß die verschiedensten Milieus große Defizite bei der Infrastruktur, insbesondere beim
Verkehr hätten. Die verkehrliche Infrastruktur sollte gleichzeitig mit den
Wohn- oder Gewerbebauten erstellt werden. Eine andere Frage sei, wie mit
den Wohnflächen des Südostraumes, die durch lockere Bebauung gekennzeichnet seien und somit ein spezifisches Milieu hätten, umzugehen sei.
Wie könnten sie verdichtet werden, ohne den Typus der lockeren Bebauung
zu zerstören?
Klaus Ulbricht plädierte für eine kleinteiligere Herangehensweise an die
Probleme. So spreche bei einer Fläche die eine Senatsverwaltung von einer
Industriefläche, eine andere Senatsverwaltung von einer Stadtumbaufläche. Beides könne zwar zutreffend sein, aber erst ein kleinteiliges
Vorgehen löse diesen Widerspruch und berücksichtige beide Einschätzungen. Dieses Vorgehen rechtlich verbindlich abzusichern, erfordere
neue Instrumente. Ansonsten werde das Gewerbe beim Stadtumbau immer
wieder herausgedrängt. V. Strauch fügte hinzu, ob man denn im Südostraum die Fehler, die an anderer Stelle der Stadt gemacht würden,
wiederholen müsse. Dies beziehe sich auf den Umgang mit Nutzungs-

-
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Konflikten. Diese könnten einmal gelöst werden, indem unangenehme Nutzungen herausgenommen würden, was zu einer gewissen Einseitigkeit
führe. Die bessere Möglichkeit bestehe darin, die unterschiedlichsten Nutzungen mittels intelligenter Lösungen zu verknüpfen.
Eckhard Feddersen führte aus, daß die verschiedenen Wohnformen des
Südostens besser beschrieben werden könnten als hier vorgenommen.
Man könne komplexere Aussagen über die ansässige Bevölkerung treffen,
diese bildlich darstellen und zur Grundlage für Planungen machen. Er bemängelte, daß man mit zu abstrakten Verflechtungsstrukturen arbeite, was
den unterschiedlichen Wohnformen nicht gerecht werde. Zudem würde die
besondere landschaftliche Qualität des Südostens außer acht gelassen.
Man müsse davor warnen, nur das Bauen und damit das Oberbauen von
Landschaft zu sehen und den Wert der Landschaft zu vernachlässigen.
Abgrenzungsstrukturen, die zeigen, wo das Wohnen aufhöre und die
Landschaft, die Freizeit und die Erholung begännen, müßten entwickelt werden. Hans Christian Müller entgegnete, daß es nicht um Abgrenzung gehe,
sondern um Vernetzung. Zudem entwickle sich die jetzige Gesellschaft von
der Mietskaserne weg und in das Umland hinein. Neue Inhalte von Wohnen,
Arbeit und Freizeit schlügen sich in den Siedlungen nieder. Qualitativ neue
urbane Landschaften entstünden im Außenraum. Diese Chance müsse
genutzt werden.
Christa Aue bemerkte, daß auf allen drei von F. Kunst genannten Ebenen
soziale Verdrängungsprozesse stattfänden. Zu große Qualitätssprünge in
kürzester Zeit müßten aber verhindert werden. Sie forderte eine inhaltlich
stärkere Ausformung dessen, was Wohnungsbau in den einzelnen städtischen Räumen sein könne und wie die entsprechenden Wohnformen aussehen müßten. In solche Klärungsprozesse sollten die Bewohner stärker
einbezogen werden. Bei den Wohnumfeldmaßnahmen seien die kulturell
begleitenden Maßnahmen stärker zu berücksichtigen. K. Ulbricht fehlten zu
sehr die Menschen in den Überlegungen, da die Projekte für sie gemacht
würden. Dies erfordere u. a. die Erhaltung der gewachsenen Charaktere
der einzelnen Ortsteile und eine stärkere Einbeziehung genauer Analysen
über die soziale Situation der Menschen, über ihre Erfahrungen und
Hoffnungen.

Ulrich Pfeiffer verwies darauf, daß man an den Rändern der Stadt Wohngebiete entwickelt, in denen zu einem sehr hohen Anteil Auspendler leben
werden. Dort werde also nicht richtig gelebt, sondern nur hingebaut, so daß
Fremdkörper und keine wirkliche Mischung entstünden. Er fragte, was dagegen getan werden könne. Die Münchner Umlandgemeinden spalteten den
Bodenmarkt - ein Teil für die Alteingesessenen, der andere für die
Zuwanderer -, um Mischung zu bekommen. Für solche Steuerungen müsse
der Blick geschärft werden. Ludwig Krause fügte hinzu, daß im Umland
Verwerfungen im Wohnungsbau festzustellen seien, was sich an der niedrigen Bebauungsdichte auf riesigen Arealen zeige. Diese Räume könnten
nicht erschlossen werden, weil weder das Baurecht noch die Infrastruktur
vorhanden seien. Dies führe dazu, daß erschlossene Flächen von den
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Gemeinden mit hoher Dichte belegt würden und ein wirkliches Wohnen auf
dem Lande verhindert werde. Er verwies darauf, daß der Zusammenbruch

der Wirtschaft in den äußeren Bereichen der Stadt Arbeitsplätze von einpendelnden Umlandbewohnern vernichtet hätte.
Edvard Jahn fragte an, ob die notwendigen Einschnitte bei der
Wphnungsbauförderung nicht auch Konsequenzen für das Förderungssystem selbst haben müßten und zwar der Art, es ortsspezifischer anzupassen oder die Förderart zu verändern. Zu befürchten sei, daß die nun geringeren finanziellen Mittel beim ersten Förderungsweg auf einzelne große
Projekte konzentriert würden, was die Gefahr in sich berge, daß wieder
Ghettos von Sozialhilfeempfängern entstünden.

In den Schlußbemerkungen führte F. Bielka aus, daß auch künftig im
Südosten differenziert vorgegangen und die Ortsspezifik erhalten werde.
Allerdings müsse der politische Handlungszwang, Wohnungen in größerer
Zahl bauen zu müssen, berücksichtigt werden. In den einzelnen Siedlungen
würden auch bei geringeren Geldmitteln weiterhin Mischungen realisiert,
ohne daß damit etwas über den Erfolg ausgesagt sei. Bestimmte Gebiete
würden aus dem Grund, ihre Ortsspezifik zu wahren, aus der Förderung herausgenommen worden. Die Förderung des Wohnungsbaus werde dort konzentriert, wo schon eine gewisse Dichte und damit Infrastruktur vorhanden
seien. Dieser Weg begrenze auch die Zersiedelung.
F. Kunst bekräftigte, daß Planer die Bedingungen, die den jeweils vorgesehenen Städtebau beinflußten und die durch die jeweiligen Strukturen gegeben seien, zu reflektieren hätten. Dies treffe ebenso für die freien Flächen
zwischen den Siedlungsbändern zu. Es müsse also nach den adäquaten
Formen und Förderungsmitteln gefragt werden. Ebenso seien das bisherigen Vorgehen und die bisherigen Projekte ständig zu hinterfragen.
K.-D. Keim meinte, daß mit dem Begriff des Milieus versucht werde, eine
Antwort auf die Frage zu geben, worauf die Planung eingehen müsse.
Festzustellen sei, daß in den Planungsdiskussionen diese Problemsicht
übersprungen werde. Die Planung mache sich nicht klar, welche Frage sie
zu beantworten und damit auch, welches Milieu sie zu schaffen, zu erhalten oder zu verändern habe. Planung könne auch als Antwort auf Bilder
künftiger Milieus verstanden werden. Milieus seien nicht mit den baulichen
Situationen gleichzusetzen, sondern eher eine Überlagerung von
Aktivitätenstrukturen, die nur teilweise einen baulichen Niederschlag finden
könnten. Wichtig sei eine räumliche Nähe. In einem weiteren Schritt sollte
die Ausdifferenzierung der Lebensstile mit der Diskussion über vielfältige
Wohnformen verbunden werden. Lebensstile hätten sich nicht nur ausdiffe-

renziert im Hinblick auf eine Veränderung der Haushaltsstruktur, sondern
auch bezüglich von Werthaltungen, von Aktionsbereichen und der
Ausdehnung von sozialen Beziehungen. Daher seien sie schon von räumlich-baulichen Situationen losgelöst. Sollte eine räumlich-bauliche Verknüpfung gegeben sein, müsse sie unbedingt ausformuliert und zur
Planungsgrundlage gemacht werden.
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Gudrun Matthes
Bestandsentwicklung von gemischt genutzten Bereichen:
Das Beispiel Niederschöneweide

In Niederschöneweide (NSW) geht es bei der Strategie der Funktionssanierung um die Bewahrung bisheriger und die Entwicklung von neuen
Wohn- und Gewerbestandorten. Schlüsselprojekt ist die Umwandlung des
ehemaligen BMHW l in ein neues attraktives Wohngebiet mit eingelagertem
wohnverträglichen Gewerbe. Daneben entstehen auf dem Gelände dringend
benötigte Gemeindebedarfseinrichtungen. Neben der Investitionssumme
von ca. 45 Millionen DM sind noch erhebliche Mittel für die Bodensanierung erforderlich. Ein weiteres Sanierungsziel in NSW ist die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, um den Durchgangsverkehr an dem
Stadtteil vorbeiführen zu können. Überlegungen, die Potentiale des
Regionalbahnhofs Schöneweide auszuschöpfen, werden angestellt.
Eckhard Bock
Entwicklung eines Wohnstandortes am Stadtrand:
Das Beispiel Müggelheim

In Köpenick geht es um die Bewahrung der Ortsteile. Mit Hilfe von 70
Bebauungsplänen sollen der erhebliche Abrißdruck gemindert und die
Entwicklung gesteuert werden. Die Wohnungsbauprojekte sind notwendig,
um Infrastruktureinrichtungen instandsetzen und modernisieren zu können.
In Müggelheim konnten über einen Bebauungsplan große Naturschutzflächen in der Ortslage geschützt werden. Mit freiwilligen Umlegungsverfahren wurde etwa ein Drittel der Flächen für Infrastrukturmaßnahmen
gesichert. Gewerbe wurde an einer gut erschlossenen Lage angesiedelt. In
Müggelheim geht es auch darum, nicht über frei finanzierten Wohnungsbau
und Einfamilienhausbau Einheimische zu verdrängen. Vielmehr muß zwischen der sozialen Problematik und den baulichen Dichten ein akzeptabler
Kompromiß gefunden werden.
Diskussion

Vollrad Kühn (Bezirksstadtrat für Wirtschaft und Umwelt in Treptow) führte
aus, daß in Niederschöneweide (Block 3) über die BIEG wieder produzierendes Gewerbe angesiedelt werde. Am S-Bahnhof Schöneweide bestehe
die Chance, ein mittleres Kaufhaus anzusiedeln, das ein Gegengewicht zu
Waltersdorfwerden könne. M. Brückner ergänzte, daß hier immer die Frage
gestanden habe, ob man Industrie auf wohnnahen Standorten wieder beleben sollte. G. Matthes ergänzte ihre im Referat gemachten Ausführungen
zum Gewerbegebiet Schnellerstraße. Danach konnte ein Kompromiß zwischen SenWiTech, SenBauWohn und dem Bezirk gefunden werden. Der
Block 3 wurde in das Sanierungsrecht hineingenommen. Ein Ausschreibungsverfahren mit dem Ziel Wohnungsbau wurde durchgeführt. Entschieden wurde nicht nach der Höhe der Investitionen und des Kaufpreises,
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sondern anhand des städtebaulichen Konzeptes.
Für Bernd Cronjaeger sollten das Wechselverhältnis und die Wechselspiele
zwischen den unterschiedlichen Milieus, Wohnformen und Teilräumen des
Südostens stärker in die Überlegungen aufgenommen werden. Die Spree
müsse als das unterschiedliche Milieus verbindende Element gesehen werden. Zu fragen sèi, wie der Wohnungsbau als wirtschaftliches Entwicklungselement für diesen Raum genutzt werden könne. Dabei gehe es nicht um
das Summieren von Potentialen, sondern um das jeweils Spezifische des
Wohnens und dessen Beitrag für die Zukunftsentwicklung des Raumes.
Heidede Becker fragte an, wie sich die neue zur bestehenden Wohnbebauung verhalte, wie die Zugänglichkeit zwischen ihnen gewährleistet werden könne, nach welchen Bildern vorgegangen werden müsse, um eine
Mischung zwischen beiden erreichen zu können. Damit die Planung ihre
Vorgaben unter dem Begriff des Wohnmilieus präzisieren könne, so B.
Schneider, rnüsse der große Bedarf an Analysen, an Befund definiert werden. Die Interaktionszusammenhänge und Milieustrukturen müßten auch
deshalb klar werden, um ein ähnliches Vorgehen wie bei der Bestimmung
von Standortprofilen für das Gewerbe zu ermöglichen. Angebotsprofile
könnten entwickelt werden. H. Fassbinder verwies darauf, daß in Hamburg
eine Skala von existierenden Wohnmilieus unter Einbeziehung von
Vorstellungen der Bürger über Wohnqualitäten definiert worden sei. Die
dort wohnenden Menschen benannten Qualitäten, die die Planer noch nicht
gesehen hätten. Eine komplexe und wirklichkeitsnahe Qualitätsdefinition
sei entstanden, Gebiets- und Wohnmilieus wurden definiert. Davon ausgehend, sei man in einen konkreten Planungsprozeß eingetreten und gefragt
worden, welche Milieumöglichkeiten an dem entsprechenden Standort
sinnvoll und realisierbar sein könnten. Mit diesen auch visualisierten
Bildern konnte in einen konkreten Dialog mit der Stadt, den Investoren, den
Planern und den Bewohnern getreten werden. Verständigungen würden so
erleichtert, Entscheidungen beschleunigt. Für E. Jahn führt kein Wege
daran vorbei, die sozialräumlichen Bedingungen in der Stadt zu reflektieren
und in der Praxis zu berücksichtigen.
V. Strauch betonte, daß der Begriff Milieu eher ein definitorischer sei.
Pauschale Regelungen, wie etwa das Industrieflächensicherungskonzept
oder Wohnungsbaufinanzierungsregelungen, würden nur z. T. der Spezifik
des Ortes gerecht. Ein hinreichend vollständiger Kriterienkatalog sei notwendig. Die Ansichten der Betroffenen dürften ebensowenig vergessen werden wie die Finanzierungsmöglichkeiten, was bei den jeweiligen Entschedungen eine Wertung der Kriterien notwendig mache. Zu fragen bleibe aber,
wer was werte und entscheide. Zudem müsse der Zeitfaktor berücksichtigt
werden. Unterschiedliche Methoden seien möglich, wenn der Kriterienkatalog breit genug angelegt sei.
H.-W. Hämer fragte an, wie die höhere Betroffenenbeteiligung zu realisieren sei. Es habe sich in der Vergangenheit als Irrtum herausgestellt, durch
Kooperation verschiedener Fachdisziplinen ein komplexeres und differenzierteres Vorgehen ermöglichen zu können. Dies deshalb, weil nur das

r
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Projekt und nicht der Mensch im Mittelpunkt gestanden habe. Die Planer
als Stellvertreter könnten den Bedürfnissen der Menschen nur ungenügend
gerecht werden, da sie im Denken schon vorgeprägt und voreingenommen
seien. Daher sei die Sicht der Betroffenen unbedingt notwendig, da sie
nicht Planer, sondern gelernte Bewohner seien. Erfahrungen von Orten und
Projekten dürften nicht auf andere Orte oder Projekte übertragen werden,
da die Ortsspezifik immer eine andere sei. Wettbewerbe seien Tunnelstrecken, die nicht gebraucht würden, vielmehr sei eine intensive
Kommunikation nötig. M. Brückner kamen in der Diskussion und in den
Planungen die Bürger, die Bewohner, die Menschen zu kurz. Deren Bedürfnisse müßten stärker berücksichtigt werden. In städtebaulichen Verträgen
werde versucht, auch diesen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.
Ausgehend von den Ausführungen von F. Kunst und H. Fassbinder über die
notwendige und mögliche Differenzierung beim Milieuproblem, schlug E.
Feddersen einen Milieuwettbewerb unter Beteiligung von Bürgern,
Politologen und Soziologen für Niederschöneweide vor. Dieser Wettbewerb
sollte vor baulichen Wettbewerben durchgeführt werden. B. Schneider sah
den Vorschlag als Aufforderung an Architekten und Investoren an, wieder in
das beliebte Spiel der Sozialmontage zurückfallen zu können, anstatt
Häuser zu entwerfen. U. Pfeiffer bemerkte, daß in der Praxis die Handlungsmöglichkeiten kleiner seien als es ein Milieuwettbewerb impliziere, da
Wohnungsbedarf ein differenzierteres Vorgehen einschränke. Allerdings
könnten Vorabklärungen über das Wohnumfeld, die Außenanlagen oder den
Standort der Mülltonnen realisiert werden, womit die Einlebephase harmonisiert werde. Angesichts der großen Wohnungsbauvolumen im öffentlichen Bereich in Berlin könnte man unterschiedliche Vorgehensweisen ausprobieren, um ein entsprechendes Handwerkszeug zu entwickeln. V.
Strauch fügte hinzu, daß spezifisches Vorgehen große Planungskapazitäten
binde, womit dem Wünschenswerten Grenzen gesetzt seien.
Für Christa Aue ging die Diskussion zu sehr um die Milieufrage. Die eigentliche Schwierigkeit entstehe an der Bruchstelle zwischen einem existierenden Milieu unter Berücksichtung dessen, was die Bewohnerschaft wünscht
und den ehrgeizigen Projekten, mit denen man Zukunft bauen wolle, und
die dann in das jeweilige Gebiet eingepflanzt würden. Das visionäre Projekt
müsse aber von den Bewohnern mitgetragen werden. Die Frage stehe, wie
das über Kommunikation zu erreichen sei. Hier liege die Schwierigkeit.
Rolf Xago-Schröder meinte, da beide Bezirke am Wasser lägen, sollte dieses Element weit mehr Bedeutung in den Konzeptionen zur Stadtentwicklung besitzen. Die Uferbereiche sollten, wo immer möglich, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. M. Brückner antwortete, daß in den
Bezirken versucht werde, die Zugänglichkeit zum Wasser zumindest für Fußgänger zu erhöhen. In Verträge mit Investoren werde dies aufgenommen.
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Zwischenresümee
Der erste Tag, so Rudolf Schäfer, zeigte, daß der Anspruch einer integrativen Vorgehensweise, wie er von F. Kunst vorgetragen wurde, akzeptiert worden sei. Dieser Anspruch ließ sich gut mit den Ausführungen von K.-D. Keim
über die M i lieu problematik verknüpfen, die die soziale Dimension und die
der Gemeinwesenentwicklung mit einem eigenen begrifflichen Repertoire
vertieft behandelten. Der Milieubegriff müsse noch vertieft werden, um den
Wert und den Nutzen eines solchen Ansatzes stärker zu verdeutlichen.
Folgende Fragen hatten sich herauskristallisiert: -Was ist zu tun, um Bestandsräume des Wohnens weiter zu entwickeln oder zu ergänzen?, -Wie
müßte man sich des vorhandenen Milieus versichern?, -Wie könne man
sich über das weiter zu entwickelnde Milieu verständigen, um zu vernünftigen Konzepten für Bewohner und Betreiber zu kommen? Konsens in der
Sache bestand, offen blieb die Frage nach dem technisch Machbaren, nach
den Instrumenten. Technische Rahmenbedingungen wie die Zeitfrage wurden angesprochen. Solche Ansätze seien äußerst hilfreich, um bestehende
Probleme zu reduzieren und die Phase des Einwohnens zu erleichtern.
Über Fallstudien konnte die Wohnungsproblematik erörtert werden, jedoch
müsse dies vertieft werden. Im Fall Niederschöneweide sollte etwa zu
Problemen der Nachbarschaft und Mischung und der Flexibilität diesbezüglicher Konzepte weiter diskutiert werden. Auch das Problem, daß Wohnnutzung zu einem Motor und Vehikel von Finanzierung der Infrastruktur werden könne, sollte weiter behandelt werden. Die Frage nach den Konse-

quenzen für das Förderungssystem auf dem Hintergrund reduzierter
Geldmittel für den öffentlichen Wohnungsbau sei ebenso zu klären wie die
damit zusammenhänge nach den Auswirkungen für das strategische
Vorgehen.
Beispielstandort Altglienicke
Heinz Tibbe

Leitplanung und Steuerung eines Ortsteils
Altglienicke soll sich bewußt zu einem Stadtteil der vielen Orte entwickeln,

was eine Qualifizierung der zu verflechtenden Teilbereiche erfordert. Die
Großprojekte, die desintegrierend wirkten, müssen durch eine kleinteilige
Weiterentwicklung der einzelnen Teilbereiche abgelöst werden. Veränderungsmöglichkeiten sind zu erhalten. Diese Entwicklungsziele erfordern komplexes und abgestimmtes Handeln zwischen den Beteiligten und
sind über eine "Leitplanung", die als eine den gesamten Stadtteil umfassende Rahmenplanung zu charakterisieren ist, zu steuern. Sie soll als informelles, aber verwaltungsverbindliches Koordinierungsinstrument das Verwaltungsvolumen mindern, Planungsicherheitfür Investor und Bürger garantieren und die Integrationsfähigkeit des öffentlichen Raumes verbessern.
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Volker Heise
Baulich-räumliche Integration unterschiedlicher Wohnstrukturen

Im Berliner Südosten muß auf die Spezifik der Orte unterschiedlich reagiert
werden. Aber auch die Frage, für welche Zielgruppe gebaut werden soll,
zwingt zu differenziertem Handeln. Daher reicht eine rein morphologische
Herangehensweise an den Städtebau für die Schaffung von Wohnungen
nicht aus. Ein Planen nur für die "breiten Schichten der Bevölkerung" ist
ebenfalls zu einseitig, wie auch die Erfindung von Baustrukturen nach dem

jeweiligen Stand der Architektur. Vielmehr sollte versucht werden, über die
Fragen, wie der Ort aussehe, was sich die Anwohner für ein Milieu vorstellen können, was es für Anregungen aus der Vergangenheit gebe und wie
Kreativität eingesetzt werden könne, jeweils adäquate Lösungen zu entwickeln. Allerdings muß die wichtigste Frage, die nach dem Geld, von Anfang an mitgedacht werden. (V. Heise hatte zahlreiche Projekte kurz vorgestellt.)
Wolfgang Winkler
Von der Wohnungsbaugesellschaft zum Stadtteilentwickler
Die Stadt und Land Wohnungsbaugesellschaft hat nach der Wiedervereinigung ein neues Gesicht bekommen, da sie 1992 mit der

Wohnungsbaugesellschaft mbH Treptow fusionierte. Die neue Gesellschaft
entwickelt an verschiedenen Orten des Südostens Stadt, so über flächendeckende Sanierungsmaßnahmen und über Stadterweiterung und
Wohnungsneubau. Die baulichen Investitionen der Gesellschaft betragen
derzeit 1,3 Milliarden DM. In Altglienicke belaufen sich die Gesamtkosten

auf eine Milliarde DM. Nach dem Krieg war die Gesellschaft in West-Berlin
wieder belebt worden und hat u. a. im Sanierungsgebiet Rollberge zeitgeistbestimmt eine Kahlschlagsanierung vorgenommen. Die Sanierung war
sozial gescheitert.

Diskussion
E. Jahn führte aus, daß die Sanierung der Rollberge entgegen den damals
schon vorhandenen Erfahrungen durchgeführt worden sei, so daß offensichtlich war, daß dieses Projekt keine Erfolgsaussichten habe. Daher sei
zu fragen, wie heute die Wohnungsbaugesellschaften mit gesammelten

Erfahrungen und Erkenntnissen bei den großen Projekten wie Altglienicke
vorgingen. Der Eindruck bestehe, daß weiterhin mit klassischen Methoden
vorgegangen werde. Man müsse sich stärker fragen, was und für welche

Bewohner an Stadt an den entsprechenden Orten entstünde. Änderungen
in den Planungsbedingungen müßten vorgenommen werden, da die
Verwaltungen den anstehenden Aufgaben und Problemen immer weniger
nachkommen könnten. Auch sei fraglich, ob die großen Wohnungsbaugesellschaften gleichzeitig Entwicklungsträger und Bauträger sein könnten. V. Hassemer bemerkte, daß eine ordentlichere Verfaßtheit der in den
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Vorträgen dargelegten Erfahrungen und Erkenntnisse notwendig sei.
Allerdings sei man hier auf einem guten Weg, was sich u. a. in den Gebiets-

konzepten oder dem erweiterten System der Entwicklungsträger und -gebiete, wie in Adlershof, niederschlage. Für Altglienicke sei wenigsten eine planerische Verfaßtheit notwendig, was normalerweise durch die Bezirke zu

sichern sei. Jedoch seien sie überfordert, so daß eine verfaßte Dienstleistung für die Bezirke erstellt werden müsse. Verantwortungsverträge sollten geschlossen werden.
K.-D. Keim nahm die Milieudiskussion wieder auf und bekräftigte, daß der
Milieubegriff als Bestandsbegriff zu sehen sei. Er drücke aus, was über
einen längeren Zeitraum gewachsen sei, nämlich eine enge Beziehung zwischen den räumlichen Nutzungsstrukturen und den sozialen Verhältnissen.
Das bedeute auch, daß ein Milieu nicht unmittelbar zu planen sei. Hingegen
könne Planung die Entwicklung von Milieu beeinflussen. Der Versuch von H.
Tibbe, eine Siedlungsstruktur zu entwickeln, die gewachsene Milieus
berücksichtigt, zeige interessante Ansätze. Die Frage stelle sich, wie groß
die jeweiligen Teilbereiche im Gesamtzusammenhang des Stadtteils sein
könnten, ohne die Größen zu erhalten, die die Vielfalt der Milieus gefährden. Dann sei zu klären, wer neben Wohnen auch Gewerbe dort jeweils
angesiedelt werden könne. Eine weitere Frage stelle sich nach der Art und
Weise der Beziehungen zwischen den jeweiligen Teilbereichen, weil hiervon
der Gesamtzusammenhang, die soziale Praxis und die sozialen Muster
abhängen. Blockierungen, wie etwa große Straßen, dürften nicht entstehen, wenn Teilbereiche aufeinander bezogen werden sollen.
H. Fassbinder stellte fest, daß die Vielschichtigkeit des Milieubegriffs
Mißverständnisse schaffe. Er sei eine planerische Kategorie, und zwar in
dem Sinne, daß mit ihm eine komplexe Zwischenebene von Morphologischem, Funktionellem und Sozialem in die Planungskategorien eingeführt werde. Das Problem der planerischen Kategorie Wohnmilieu liege
darin, daß sie konservierend sei, da sie aus der bestehenden Stadt abgeleitetwürde. Ihr fehlten also Ideen von Zukunft, mit denen sie angereichert
werden müsse. Geschehe dies, würden ebenso Voraussetzungen für neue
Lebens- und Wohnformen, die noch nicht durchdefiniert seien, wie für neue
Herangehens- und Denkweisen geschaffen.
Nach H.-W. Hämer darf bei der Milieuproblematik nicht immer nur das Materielle und Sichtbare im Mittelpunkt stehen. Vielmehr gehe es um Ängste
und Hoffnungen der Menschen. Veränderungen können Ängste schaffen
und das Milieu verwandeln. Es dürfe also keine Angst produziert, nicht
immer in Sachzwängen gedacht werden, was ein besonderes Eingehen auf
Milieu, eine entsprechende politische Morphologie erfordere.
Bernd Hunger bemerkte, daß über eine Reduzierung des Mengengerüsts
der Planungen nachgedacht werden müsse, da derzeit hohe Quantitäten an
Wohnungsbau mit der Intention, Stadtteile zu bauen und Stadt vervollständigen zu wollen, realisiert würden. Gerade im Südosten mit seinem spezifischen Charakter sollte weniger über städtische, sondern mehr über vor-
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städtische Formen und niedrigere Dichten nachgedacht werden. Zum
Mengenproblem gehörten auch die enormen Innenverdichtungen, insbesondere auf den Einfamilienhausflächen und in den Kleingartensiedlungen.
Dietrich Flicke akzeptierte grundsätzlich die Forderung, die Mengengerüste

zu überdenken. Allerdings sollte der Druck aus der Entwicklung nicht herausgenommen werden, da die bisherige Entwicklung akzeptiert werden
könne. Auch die Perspektiven des Bevölkerungswachstums seien handhabbar. Er bemerkte ferner, daß die jetzigen Planungen Leitbilder vergangener
Jahrzehnte reproduzierten und Dichten schaffen, für die sich künftig das
Problem der Nachverdichtung stellen werde. V. Strauch schlug vor, stärker

auf die Innenverdichtung zu setzen, weil hier das größte im FNP ausgewiesene Potential existiere. Zudem setze Verdichtung sehr viele Akteure und
Finanzierungsquellen voraus, was Vielfältigkeit begünstige, andere
Entwicklungsrhythmen ermögliche und weniger zentralisiert vor sich gehen
könne. Allerdings seien neue Trägermodelle notwendig.
B. Hunger fragte nach den wirklichen Qualitäten des Südostens, da das
Vorhandene im großen und ganzen nur mittelmäßige Qualität habe. Die
Landschaft sei aber das qualitativ Spezifische dieses Raumes. Für sie
müsse eine Lobby geschaffen werden. D. Kuntzsch ist der Meinung, daß

hohe Innenverdichtung hinsichtlich der Schonung der Flächen als positiv
angesehen werden könne, also intensive Inselplanungen auf der einen und
intensiv gepflegte Landschaft auf der anderen Seite.
V. Strauch sah es als notwendig an, die Realisierungsmöglichkeiten von
Planungen zu berücksichtigen. Das Beispiel Altglienicke zeige, daß hier
noch zwei Drittel der Wohnungen über den ersten Förderweg erstellt würden. Zu fragen sei, wie die Planungen zwei Jahre später ausgesehen hätten, wenn nur noch ein Drittel über den ersten Förderweg möglich gewesen
wäre. Andere Strukturen, Rhythmen und Milieus wären geschaffen worden.

Es bleibe also zu bedenken, welche Milieus durch welche Finanzierungen
entstünden. Würde man den Gegensatz von teurem Bauen und billigem
Wohnen beachten, käme man wahrscheinlich zu anderen Wohn- und Hausformen. So könnten sich z. B. Menschen ein Eigenheim für 300.000 DM,
aber nicht für 400.000 DM leisten, was Konsequenzen für die Grundstücksgröße oder die Haustypen hätte. Dies müsse Ausgangspunkt für weitere Überlegungen werden.
H.-W. Hämer warnte davor, beim Wohnungsbau nur die Sachzwänge und
nicht die notwendige Klärung von Milieu oder Morphologie zu sehen.

Sachzwangdenken produziere, wie es die Rollberge zeigten, hohe Folgekosten. Für V. Hassemer ging es bei den Sachzwängen, da sie nun einmal
existierten, um ihre Handhabung. Dies betreffe den Sachzwang Finanzie-

rung in einem nicht unerheblichen Maß. Da Fördermittel bereits vergeben
seien, könnten Orte, deren Bedeutung jetzt erst sichtbar werde, nur mit
weniger Mitteln rechnen als andere, die aus heutiger Sicht vielleicht nur
noch begrenzte Bedeutung besäßen. Über diesen Sachzwang müsse dann
verhandelt werden. Dies gelte auch für den Sachzwang Milieu, dem nicht
einfach gefolgt werden dürfe.
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H. C. Müller verwies auf die Siedlung Onkel Toms Hütte und deren ursprüngliches Anliegen, eine Antwort auf die Mietskaserne zu geben. Davon ausgehend, müsse heute die Frage nach der Selbstverwirklichung des
Menschen gestellt werden, was auch über einen individuellen
Wohnungsbau erreicht werden könne. So seien Modelle denkbar, die den
Mietern die Möglichkeit des kostengünstigeren Selbstbauens, des
Umbauens und des Weiterbauens ihrer Wohnungen geben. Damit erhielte
die Mieterbeteiligung eine neue Form, auch wenn vielleicht mehr Fläche für
diese Art des Wohnens erforderlich werde.
Axel Busch fragte, wie mit den Flächen in Altglienicke umgegangen werde,
die nicht in Bebauungsplänen erfaßt seien. Ferner wollte er wissen, wie
sich die Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land in der Stadtteilentwicklung engagiere.
K.-D. Keim wollte wissen, wer die in Altglienicke eingeleitete Gesamtentwicklung verantworte.

C. Aue interessiert die Stadtphilosophie, die hinter dem Vorgehen der Stadt
und Land in Treptow stehe. Nur Sanierung reiche nicht aus, vielmehr sollte
die soziale Komponente berücksichtigt werden. Ferner wollte sie wissen, ob
bei den Wohngebieten auch an die Integration von Kleingewerbe oder
Einzelhandel gedacht sei.
In den Schlußbemerkungen stellte H. Tibbe fest, daß es eine Verfaßtheit
in der Arbeit seiner Einrichtung gebe, da sie schon seit drei Jahren im
Auftrage der SenBauWohn über Jahresleistungsverträge, ähnlich wie
S.T.E.R.N., nur nicht mit der gleichen Kompetenz tätig sei. Stadtteilkoordination und -management werde aber betrieben. Die Verhältnisse
zu den Akteuren führten jedoch teilweise zu Disparitäten. Eine Art
Agenturarbeit werde als notwendig angesehen, dafür seien Ansätze für die
Zukunft bereits gelegt worden. Strategien für kleinteilige Arbeit, für wirtschaftlichen Wohnungsbau wurden aufgezeigt, so daß Menschen mit eigenem Kapital kleinteilig in den Wohnungsbau involviert werden könnten.
Eine koordinierte Stadtteilentwicklung kollidiere mit dem derzeitigen Bauund Planungsrecht. Mit der Leitplanung sollte ein Weg aufgezeigt werden,
auf dessen Grundlage vereinfachte Bauberatung möglich und die öffentliche Hand entlastet werden könne. Diese Planung führe zu keiner Überregelung, vielmehr würden nur die Mindestinhalte eingebracht, mit denen vereinfacht gearbeitet werden könne.

W. Winkler bekräftigte, daß nach der Wiedervereinigung der Zwang bestand,
das weiterzubauen, was zu DDR-Zeiten in Altglienicke begonnen worden
war. Eine Finanzierung durch die Stadt und Land konnte erstellt werden,
ohne daß klar war, ob die Bauten Sozialwohnungen würden. Planungsrecht
bestand noch nicht. Um die Preise mußte gerungen werden, was zum Eingreifen der Politik führt. Man habe niedrige Preise aushandeln können.
Über dieses Engagement wurde die Stadt und Land im Bezirk Treptow aktiv.
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Hiervon leite sich ihre Philosophie ab.
V. Heise stellte die Frage, ob Großstrukuren, die mit der Einheit übernommen werden mußten, wie die stark zentralisierte Wohnungswirtschaft in

Ostberlin, fur alle Zeiten bestehen bleiben sollten. Sie ermöglichten keine
Vielfalt der Akteure und somit auch keine Vielfalt von Architektur. Es werde
in großen Einheiten geplant und gebaut und dementsprechend seien die
Vorgaben. In kleineren Einheiten vorzugehen, werde so nicht möglich. Jedoch müsse dies getan werden, um verschiedene Wohnformen, Finanzierungsmöglichkeiten oder Mietformen zu erkunden. Dies würde auch

Milieuvielfalt erzeugen.
Barbara von Neumann-Cosel
Falkenberg - Modell eines genossenschaftlichen Wohnungsbaus

Für die Gartenstadt Falkenberg bestand seit ihrer Rückübertragung 1991
an die Bau- und Wohnungsgesellschaft von 1892 auf dem unbebauten
Grundstück die Chance zum Weiterbau. Sie wurde genutzt und ein etappenreicher Prozeß initiiert. Im November wurde das verbindliche
Bebauungsplanverfahren eingeleitet; der Baubeginn für den ersten
Bauabschnitt ist für 1996 anvisiert. Das Ergebnis eines 1992 ausgelobten
Wettbewerbs ist eine Vielzahl von spannungsvollen Varianten, die Offenheit
in der Gestaltbarkeit zulassen und die Möglichkeit für eine prozeßbegleitende Diskussion mit den späteren Nutzern geben. Hierbei sollte es
nicht um individuelle Wohnwünsche gehen, sondern um eine der genossenschaftlichen Form angepaßte Variante.
Diskussion

H. Tibbe wollte wissen, ob sich bei dem gartenstädtischen Mietwohnungsbau in Jahren einmal die Frage nach Eigentumsbildung stellen könnte.
Wie verhalte sich dies mit der Organisationsstruktur innerhalb des Gebietes?
B. von Neumann-Cosel antwortete, daß die Genossenschaft die bodenreformerische Maxime ernstnähme, somit werde es keine Eigentumsbildung
gebe, das genossenschaftliche Mieteigentum bleibe bestehen.
H. C. Müller betonte, daß die Überwindung des sozialen Wohnungsbaus,
wenn man dies wolle, nur über das Engagement der Bewohner gehen könne.
Lösungen, die den preiswerten Selbstbau oder Selbstmitbau ermöglichten,
seien notwendig. Milieubildung werde auch damit begünstigt. Dies wäre ein
denkbarer Ansatz für die Stadtentwicklung in der Peripherie. Fördern könne
man solche Wege, indem am Stadtrand städtische Grundstücke mit entsprechenden Konditionen für derartiges Bauen preiswert zur Verfügung
gestellt würden. Die genossenschaftliche Kultur werde auf diesem Wege
belebt. Für D. Kuntzsch war das Gartenstadtmodell in einer Zeit, in der das
Ego und das Geld die Gesellschaft mehr und mehr bestimmen, eher anachronistisch. Ein Widerspruch zwischen dem Ideal des Genossen-
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schaftlichen und der Realität sei nur unzureichend von der Vortragenden dargestellt worden. H. C. Müller bemerkte, daß es bei der Genossenschaft,nicht
darum gehe, Menschen genossenschaftlich zu organisieren, sondern daß
durch einen derartigen Verbund von Menschen konkrete Existenzbedingungen geschaffen würden.
B. Hunger bemerkte, daß der vorgelegte städtebauliche Entwurf den
Genossenschaftsmitgliedern sehr ausgeprägte Vorgaben mache, so daß
dem ursprünglichen Ansatz des weiterbauen Könnens von Bruno Taut kaum
nachgegangen wurde. Es sei ein ganz traditioneller, guter städtebaulicher
Entwurf für eine Vorstadt, in der Geschoßmietwohnungsbau nach dem
Modell des Genossenschaftsbauens vermarktet werde. Heidi Karg fragte
nach den landschaftsplanerischen Vorgaben für die Grundstücke der künftigen Bewohner des neueren Teils der Gartenstadt, nach den Vorgaben für den
öffentlichen Raum und nach den Verflechtungen zum Umland. Renate
Amman antwortete, daß der Entwurf eine offene Struktur vorgebe, die eine
Möglichkeit des nachbarschaftlichen und genossenschaftlichen Wohnens
darstelle und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten enthalte. In der Mitte werde
ein Gemeinschaftsraum geschaffen, der die Quartiere verbinde. Die klassische Weiterbauidee von B. Taut sei nicht konsequent weiterverfolgt worden,
jedoch sollten die fünf Preisträger am laufenden Verfahren beteiligt werden,
was Vielfalt ermögliche. Allerdings seien die Wettbewerbsvorgaben sehr weit
gefaßt gewesen, so daß eindeutigere Entwürfe kaum zu erwarten waren.

Urs Kohlbrenner fragte, warum ein Projekt wie das vorgestellte gescheitert
sei, obwohl es sehr solide vorbereitet worden war, obwohl es zukunftsweisende Wohnkonzepte beinhalte, die von allen Seiten eingefordert worden
waren, und obwohl es von einem erfahrenen Eigentümer getragen wurde.
Warum, so fragte er weiter, könne eine Genossenschaft ihren Grund und
Boden, den sie aus Tradition habe, nicht einbringen? Warum sollte plötzlich
wie bei einer normalen Entwicklungsmaßnahme, wie bei einem normalen
Neuerwerber die Wertschöpfung von der Genossenschaft abgeführt werden,
womit ihr der ganze finanzielle Handlungsspielraum genommen würde.
Solche Projekte würden an einem Entwicklungspunkt nicht mehr von ihrem
Gesamtzusammenhang her, sondern nur noch nach ihrer Finanzierung und
technischen Machbarkeit beurteilt. Klaus Keller entgegnete, daß das
Gartenstadtkonzept Falkenberg noch nicht gescheitert sei. Allerdings gebe
es im Zusammenhang mit städtebaulichen Verträgen und der damit verbundenen Finanzierung Problemfelder.
V. Strauch regte eine Werkbank zum Thema der geeigneten Trägerschaftsformen über den Wohnsektor hinaus an.

K. Ulbricht stellte zum Abschluß der Sitzung fest, daß das Stadtforum Südost
kleinteiliger arbeiten müsse. Die Arbeit der Arbeitsgruppen sollte qualitätsvoller werden, Fachleute seien verstärkt einzubeziehen, um mit ausgereifteren Vorschlägen in die Diskussion gehen zu können. Der Gefahr, sich theoretisch abzuheben, sei entgegenzuwirken. Vertiefte soziale und regionale
Strukturanalysen müßten erarbeitet werden, um besser die Frage beantwor-
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ten zu können, für wen welche Entwicklung initiiert werden solle. Die
Instrumente der öffentlichen Hand, mit denen sie städtische Entwicklungen
steuern könne, wie das Planungsrecht, Fördermittel, öffentliche Investitionen und öffentliche Grundstücke, müßten differenzierter eingesetzt wer-

den. Da das Planungsrecht immer wichtiger werde, sei darüber nachzudenken, wie man mit ihm Mischungen erhalten und befördern könne.
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Berichte aus den Arbeitsgruppen des Stadtforums Südost
AG l Bericht Michael Wend: (Spreebrücke)
Die Kostenplanung für die Brücke ist vorhanden. Das erforderliche
Planungsrecht soll bis 1997 verbindlich werden, da nur ein Baubeginn
Anfang 1997 die entsprechenden GA-Mittel sichern kann. Eine ATOSenatsvorlage wird derzeit als notwendig angesehen. Eine Machbarkeitsstudie wurde erarbeitet. Somit liegen genaue Kenntnisse vor, wie die
Trasse verlaufen kann. Mehrere Varianten wurden untersucht. In Abstimmung mit SenVuB wird v die Trasse auf der Köpenicker Seite die
Nalepastraße und damit das Gewerbegebiet und auf der Treptower Seite
über eine Rampe die Schnellerstraße anschließen. Die Aufstellung von
Bebauungsplänen ist die nun folgende Aufgabe, die von den Bezirken geleistet werden muß. Die Senatverwaltung könnte bei der Mittelbeschaffung
behilflich sein. Ohne entsprechendes Planungsrecht läßt sich im politischen Raum nicht weiter für die Brücke und damit für die GA-Mittel streiten.
(Zur Notwendigkeit dieser Spreebrücke s. Dokumentation der 44. Sitzung
des Stadtforums [2. Sitzung des Stadtforums Südost] vom 13./ 14. 01
1995, S. 11, 50 ff)

AG 2 Bericht Dietrich Flicke: (Aktivierung von Gewerbeflächen)
Die Chance für eine kleinräumliche und ortsspezifische Entwicklung von
Gewerbeflächen besteht. Empfehlungen wurden gegeben, wie solche in
Wohngebiete eingestreuten Gewerbeflächen gesichert werden können. Ein
Planungskompendium, das ausgehend von den unterschiedlichen Standortsituationen eingestreuter Gewerbestandorte modellhaft Instrumente und
Maßnahmen der Standortsicherung und -entwicklung aufzeigt und somit
einen Beitrag zur Standortsicherheit von Klein- und Mittelbetrieben leistet,
¡st in Vorbereitung und wird im Juni vorgestellt. Bei der Erarbeitung des
stadträumlichen Konzeptes für die gewerbliche Entwicklung besteht jetzt
die Möglichkeit, auch kleinräumig die Paritäten und Disparitäten von Arbeiten und Wohnen festzustellen. Das Entwicklungspotential dieser Stadtregion wird stärker von der Vielzahl und der Vielfalt auch kleinerer
Unternehmen und der Qualität ihrer Verflechtungsbeziehungen untereinander und mit den größeren Unternehmen bestimmt. Dezentralität bedingt
Kooperation. Diese Netzwerke können als Groß-/Kleinbetriebsverbund oder
als unabhängige Kleinbetriebskooperation entwickelt werden. Die Vorteile
von Unternehmensnetzwerken liegen in der Bündelung von Effektivität,
Effizienz, Flexibilität und Innovationskraft durch das Zusammenwirken
unterschiedlicher Unternehmen und Akteure. Hemmnisse für eine
Kooperation können u. a. Wettbewerbsängste und die Marktsituation, ideologische Ablehnung, rechtliche Bedenken oder psychologische Barrieren
sein. Durch praktische Arbeit müssen die Vorteile der Kooperation belegt
werden. Die Kooperation zwischen Betrieben bedingt nicht notwendigerweise deren unmittelbare räumliche Nähe. Die räumliche Nähe von Produktion
und produktionsorientierten Dienstleistungen wird üblicherweise auf eine
Zeitdistanz von ein bis zwei Stunden (verkehrliche Erreichbarkeit vorausgesetzt), also auf einen regionalen Zusammenhang, nicht jedoch auf eine
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unmittelbare Standortgemeinschaft bezogen. Berlin kann den Aufbau von
Unternehmensnetzwerken unterstützen durch die Entwicklung eines Leitbildes im Dialog mit den Unternehmen, durch das Aufspüren von möglichen
Kooperationsfeldern oder durch die Zusammenführung potentieller Partner.
Berlin muß bei der Initiierung von Unternehmensnetzwerken Moderationsfunktion übernehmen. Der Stadtentwicklungsplanung kommt hierbei
die Aufgabe zu, räumlichen Rahmenbedingungen zu setzen. D. Flicke kritisierte, daß die Bezirksplanungsämter an der Arbeit der Arbeitsgruppe nicht
teilgenommen hatten, so daß dieses Thema nicht hinreichend mit allen
Akteuren bearbeitet werden konnte. Über eine Weiterführung der Arbeitsgruppe muß daher nachgedacht werden.
AG 4 Bericht Dietrich Flicke: (Großvorhaben - Monitoring)
Die Arbeit am Monitor wurden gegenüber dem Stand vom März dieses
Jahres nicht aktualisiert, da die Problemlagen sehr diffizil sind und sich nur
unzureichend durch den Monitor beschreiben lassen. Eine Diskussion zwischen SenStadtUm und Vertretern von Entwicklungsgesellschaften über
Finanzierungsmöglichkeiten und Prioritätensetzung ist im Gange und konnte eine teilweise ablehnende Haltung der Entwicklungsträger gegen das
Großvorhaben-Monitoring überwinden. Mit verschiedenen Entwicklungsgesellschaften wird z. Z. eine Diskussion über den volkswirtschaftlichen
Nutzen von Entwicklungsgebieten für Teilräume oder für die Gesamtstadt
geführt.
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AG 6 Bericht Friedrich Bluth: (Interkommunale Kooperation im Südostraum)
Der Stand bei der Hafenplanung Späthsfelde oder Königs Wusterhausen
(KW) ist folgender: Beide Standorte sind von den Prioritäten des Projekts 17
Deutsche Einheit abhängig, wobei derzeit die nördliche Kanaltrasse um
Berlin favorisiert wird. Zwischen beiden Standorten bestehen erhebliche
Unterschiede. In KW werden konkrete Planungen vorgenommen und konkrete Projekte realisiert, die dem Funktionswandel des Hafens dienen. Für
Späthsfelde gibt es über die vorsorgliche Darstellung im Flächennutzungsplan keine konkreten Realisierungsansätze. KW sieht seine Zukunft u.
a. im Transport von Kiesen und Sanden besonders aus dem Elbe-Elster-Kreis

nach Berlin und im Abtransport von Bauschutt. Über eine Funktion im kombinierten Ladungsverkehr für die am südlichen Autobahnring entstehenden
großen gewerblichen Bauflächen wird nachgedacht. KW wird derzeit als integraler Bestandteil des Hafensystems ¡m gesamten Spree-Havel-Raum entwickelt. Er kann den Hafen Späthsfelde mit seinem innerstädtischen Standortvorteil nicht ersetzen, aber die in KW vorgenommene Umstrukturierung
muß bei der Planung Späthsfelde berücksichtigt werden.
Bei der Profilierung von Gewerbeflächen über die Stadtgrenze von Berlin hinaus in Richtung KW erbrachten ein brandenburgisches und ein Berliner
Gutachten, daß in Brandenburg die GA-Fördermittel sehr schnell in Anspruch
genommen würden, und zwar in erster Linie zur Erschließung von Gewerbeflächen auf der grünen Wiese, was ein Überangebot im engeren Verflechtungsraum geschaffen hatte. Dies führte dazu, daß man sich in Brandenburg nun auf die Förderung von landesplanerischen Schwerpunkten konzentriert. Die Förderung von Flächen auf der grünen Wiese wurde 1995 eingestellt. In Berlin war der Mittelabfluß zunächst sehr zögerlich. Die Nachfrage
steigt erst jetzt, nachdem die östlichen Bezirke den Planungsvorlauf für die

verbindliche Bauleitplanung geschaffen hatten. Eine Steuerung von Profilbildung über Förderung erfolgte nicht. Eine Profilbildung einzelner
Gewerbeflächen ist derzeit weder über Instrumente der Bauleitplanung noch
über staatliche Wirtschaftsförderung zu erreichen. Mit weichen Maßnahmen
-u.a. gemeindeübergreifende Imagemaßnahmen im Rahmen eines gemeinsamen Gebietsmarketings - bestehen größere Chancen. Ansätze wie bei der
Wissenschaftsstadt Johannisthal/Adlershof oder der Fachhochschule Wildau
sind vorhanden. Ein besonderes Problem, das sich u. a. in der geplanten
Airport-City Schönefeld niederschlägt, stellt der landesübergreifende
großflächige Einzelhandel dar. Die Arbeitsgruppe empfiehlt, die Auswirkungen und Wechselwirkungen des großflächigen Einzelhandels im
Stadtumlandbereich exemplarisch am Beispiel des Südostraums untersuchen zu lassen.
Bei den Waßmannsdorfer Feldern bzw. dem östlichen Teltow konnte ein
Konsens mit dem Planungsamt des Dahme-Spreewald-Kreises und dem
Planungsamt des Bezirks Neukölln gefunden werden, eine integrierte
Siedlungs- und Freiraumplanung beiderseits der Landesgrenze durchzuführen.
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Zusammenfassung des Moderators

1. Die Diskussionen dieser 48. Sitzung haben gezeigt, daß das Stadtforum
in seiner Sonderformation "Stadtforum Südost" der schwierigen Aufgabe,
einerseits spezifisch örtliche Probleme konstruktiv auf konkrete Lösungsmöglichkeiten hin zu erörtern und dabei zugleich für die Gesamtstadt relevante strukturelle Fragen aufzugreifen, noch nicht hinreichend gerecht wird.
Vor allem in erstgenannten Bereich muß in künftigen Sitzungen bzw. deren
Vorbereitung ein größerer Konkretheitsgrad erreicht werden.
2. Dazu ist ein funktionsfähiges Arbeiten in den Rahmen des Stadtforums
Südost eigerichteten Arbeitsgruppen dringend erforderlich. Die heute eingebrachten Berichte haben hier sowohl deutliche Defizite gezeigt (so insbesondere für die AG 6: Interkommunale Kooperation im Südostraum). Im
Sinne des Statements von Bezirksobermeister Dr. Ulbricht ist den Bezirken
dringend zu empfehlen, die Mitwirkung in den Arbeitsgruppen zu intensivieren, selbst wenn dies zu einer weiteren Anspannung der personellen
Möglichkeiten führt.
3. Für die Arbeit im Plenunm des Stadtforums Südost stellt sich nach dem
Eindruck der Diskussion der letzten beiden Tage vor allem die Aufgabe, den
regionalen Informationsstand der Forumsmitglieder im Vorlauf der Sitzungen
so zu verbessern, daß ein höherer Konkretionsgrad der Diskussion zu den
Beiträgen möglich wird. Nur dann kann den berechtigten Erwartungen der

beteiligten Bezirke an konzeptionelle und instrumenteile Anregungen und
Hilfestellungen angemessen entsprochen werden. Als denkbarer Weg bietet
sich zum einen ein frühzeitige Versendung der Referatsunterlagen an die
Forumsmitglieder an; zum anderen sollte überlegt werden, ob die
Lenkungsgruppe Südost für die Plenumssitzungen an Stelle der sonst üblichen "Leitgedanken" relativ präzise Fragestellungen und Erwartungen rechtzeitig vorab formuliert, die eine Steuerung des Diskussionsverlaufs ermöglichen.
4. Die einzelnen Beiträge zu den beispielhaften Standorten
Niederschöneweide, Altglienicke und Köpenick haben die Breite des
Problemspektrums bei der Entwicklung von Wohnstandorten verdeutlicht.
Insbesondere der Bericht von H. Tibbe hat die Notwendigkeit einer integrierten Vorgehensweise plastisch vor Augen geführt, wenn es wirklich zu einer
Entwicklung von Orts- bzw. Wohnbereichen kommen soll.
5. Als grundsätzliche Fragestellung hat sich die Problematik der
"Verfaßtheit" derartiger Entwicklungssteuerungen herausgestellt. Zwar ist

unstreitig, daß die Bezike als quasi-kommunale Einheiten letztlich verantwortlich sind; gleichwohl ist deutlich, daß sie spezifische Handlungsformen
und -träger benötigen, die die Entwicklungen vor Ort koordinieren. Die
Anregungen von V. Strauch, eine Werkbank o.a. zu Fragen der Trägerschaft
und Organisation derartiger Prozesse durchzuführen, sollte aufgegriffen werden.
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6. Von grundsätzlicher Bedeutung ist auch der von K.D. Keim zur Diskussion
gestellte und von H.Faßbinder als planerisches Konzept modifizierte

Milieuschutzansatz. Er sollte anhand der bereits vorliegenden Hamburgerischen Erfahrungen für Berlin zugänglich und auf seine konkrete Verwertbarkeit für die Konzipierung und Betreuung von Wohnstandorten in

Berlin diskutiert werden.
7. Der Beitrag von E.Bock weist auf die Notwendigkeit ¡nstrumenteller Hilfen

insbesondere für kleinteilige Bestandserweiterungen und Nachverdichtungen. Die zu diesem Themenkomplex im Stadtforum bereits geführten
Diskussionen (z.B. zu Hellersdorf), sollten aufgegriffen und mit anderweitigen Erfahrungen zusammengeführt werden.
8. F. Kunst hat mit seinem Beitrag ein sehr nützliches Kriterienraster für die
Beurteilung und Revision komplexer Entwicklungsvorhaben kormuliert, das
nicht nur im Südosten zur Grundlage kritischer Einschätzungen gemacht werden sollte.
9. Die Präsentation der Leistungsbilanz im Wohnungsbau hat zu einer

Vernachlässigung der strukturellen Konsequenzen des Umbaus des Förderungssystems und der chronischen Finanzknappheit geführt.
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Friedemann Kunst
Integrierte Standortentwicklung ¡m Südostraum

Integrierte Standortentwicklung ist:

1. Konzeptioneller Anspruch auf der räumlich-physischen Ebene. Es geht dabei um die bessere
Zuordnung, Mischung unterschiedlicher Nutzungen,
um die Vermeidung eines Nebeneinanders monofunktionaler "Nutzungsfelder", um die Verstärkung
innerer und äußerer Verflechtung. Dabei stehen an
den unterschiedlichen Orten unterschiedliche
Probleme und Fragen. In den Bestands- und
Erneuerungsgebieten ... geht es um die Frage, ob
es gelingt, im Rahmen der Stadterneuerung die vorhandene Nutzungsmischung ausreichend zu erhalten. Bei den Entwicklungs- und Wachstumsgebieten
... muß geklärt werden, wie es gelingt, etwa die
neue Wissenschaftsstadt Adlershof zu einer genügend nutzungsstrukturell kleinteiligen und verflochtenen Stadt zu entwickeln oder ob eine Agglomeration voneinander abgegrenzter größerer Nutzungsclaims entsteht. Bezüglich des Wohnens und Arbeitens zerfällt der heute typisch "periphere" Raum
Altglienicke-Bohnsdorf in zwei monostrukturell
geprägte Teile: Wohnen nördlich der B 96 a und Arbeiten südlich. Gelingt es, diesem städtebaulich heterogenen, "verinselten" schwierigen Wachstumsraum durch neue Zentren und Schwerlinien, durch
Verflechtung über starke Barrieren hinweg insgesamt eine neue Orientierung zu geben?
2. "Organisatorischer" Aspekt und Anspruch rechtzeitiger Entwicklung. Maßnahmen müssen in die
richtige Reihenfolge gebracht, Engpässe rechtzeitig
beseitigt, Entwicklungsimpulse gegeben und Signale gesetzt werden. Der Anspruch ist mehr oder
weniger selbstverständlich bei Wohnungsbau/
Erschließung/Bereitstellung sozialer Infrastruktur
geworden. In einigen Entwicklungsräumen wird die

Identifizierung stimulierender bzw. signalsetzender
Infrastrukturmaßnahmen noch verstärkt werden
müssen ... Das Image "Wohnen im Grünen" kann
bei dem vorgesehenen großen Verdichtungs- und
Neubebauungsumfang nur gehalten und bekräftigt
werden, wenn zeitgleich mit dem Wohnungsbau der
Bau von Grünflächen mit Signalwirkung stattfindet.
Schwierig wird es sein, den Wohnungsbau und die
Arbeitsplatzentwicklung stärker zu parallelisieren.
3. Integrierte Entwicklung enthält auch den
Anspruch auf soziale Entwicklung, auf Entwicklung
des Gemeinwesens zusammen mit der räumlichen
Entwicklung. Es geht um die Integration vorhandener mit neuen Milieus sowie um die Schaffung stabiler neuer Milieus und örtlicher Identitäten.
Erfahrungen zeigen, daß räumliche mit sozialen
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Verhältnissen verflochten sind. Die Frage ist offen,
wie direkt, wie intensiv man über geeignete
Raumbilder bzw. städtebauliche Maßnahmen
Menschen wirklich zusammenbringen kann. Förderwege im Wohnungsbau, Belegungsstrategien der
Wohnungsbaugesellschaften wirken ggf. kurzfristig
direkter. Ebenfalls von entscheidender Bedeutung
sind die Organisation des Gemeinwesenaufbaus
und eine prozeßhafte qualifizierte Bürgerbeteiligung. Je nach Interventions- und Veränderungsumfang stellen sich unterschiedliche Fragen bzw. sind
unterschiedliche soziale Entwicklungsstrategien
erforderlich. In Ergänzungs- und Erneuerungsräumen existieren vermutlich relativ stabile Milieus. Ein
Anknüpfen an das frühere Image scheint möglich. In
den Bestandsverdichtungs- und Umstrukturierungsräumen kann von einem vermutlich noch relativ stabilen vorstädtischen Milieu ausgegangen werden.
Hier wirken Verdrängungsprozesse, was zur Integration neuer sozialer Milieus zwingt. Am schwierigsten
sind die Transformationsräume mit starkem Übergewicht neuen Stadtwachstums. Diese heute diffusen Räume besitzen nicht nur ein positives Image,
sondern können "Milieuinseln", die. massiv überformt werden, sein. In diesen Räumen sind besondere Sorgfalt und Anstrengung auf die städtebauliche Maßnahmenebene (Attraktive Milieus müssen
Nachfrage erzeugen; die Integration alter und neuer
Milieus muß möglich werden.), ... auf die Maßnahmenebene der Träger- und Förderungsmodalitäten
(Vielfalt und Differenzierung sind erforderlich, soziale MonoStrukturen müssen vermieden werden.) ...
und auf die Maßnahmenebene der Gemeinwesenentwicklung (Unterstützungsbedarf der Integration
durch Schaffung einer Gebietsöffentlichkeit) zu
legen.
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Frank Bielka

einer typischen

Quantitäten und Qualitäten des Wohnungsbaus im

siedlung mit überwiegend zehngeschossiger Be-

Südosten - Status und Ausblick

bauung, wurden bis 1994 Wohnumfeldmaßnahmen
für 9,2 Millionen DM realisiert... Gerade hier an der
Grenze zum offenen Landschaftsraum bildet die
dumpfe Einheitlichkeit aus unmaßstäblichen Baukörpern und wenig differenzierten und nutzbaren
Freiflächen einen Gegensatz zur landschaftsräumlichen Lage und begründet einen Handlungsbedarf...

Der Südosten weist eine starke Vorprägung auf, an
der sich auch die Wohnstättenentwicklung orientiert
hat und weiterhin orientieren wird. Bis auf den
Grenzfall Rudower Felder im Bezirk Neukölln, den
man sowohl als Stadterweiterung oder auch als
Siedlungsarrondierung charakterisieren könnte, haben wir es im Südosten nicht mit der klassischen
Stadterweiterung zu tun. Wohnstättenentwicklung
wird in diesem Teilraum als Ergänzung, Reparatur,
Aufwertung und Verdichtung bestehender Siedlungen mit Bezug auf das spezifische Wohn- und
Gebietsmilieu realisiert bzw. realisiert werden. Die
Verschiedenartigkeit der Stadt- und landschaftsräumlichen Einbindungen dieser Orte, ihr differenziertes Wohn- und Gebietsmilieu bilden den
Maßstab für die städtebauliche Ergänzung und die-

standardisierten Plattenbau-

Quantitativ bestehen für den Wohnungsneubau, für
Arrondierung und für Ergänzung im Bezirk Treptow
aufgrund der größeren Flächenressourcen, der günstigeren verkehrlichen Erschließung und des geringen Naturraumpotentials deutlich größere Möglichkeiten, was sich in der Lokalisierung der Großprojekte Altglienicke und Adlershof/Johannisthal
widerspiegelt ...

Bei den Stadtumbauflächen handelt es sich um
Flächen, die ihre bisherige Funktion verloren haben,

nen der verstärkten Ausprägung lokaler Identitäten.

die fehlgenutzt oder untergenutzt sind ... Das künf-

Die Wohnstättenentwicklung im Südostraum wird
realisiert durch: Verdichtung durch Blockergänzungen, Lückenschließung, Eckbebauungen in
Verbindung mit Sanierungsmaßnahmen, ergänzenden Wohnungsbau in Verbindung mit Wohnumfeldmaßnahmen, Arrondierung und Ergänzung von
Wohngebieten ...

tige Image des Südostraumes wird ganz wesentlich

Die Sicherung der historisch entstandenen Ortskerne und Siedlungskörper und ihrer Identitätsmerkmale im Zusammenhang mit Verdichtung durch
Lückenschließung, wie in den förmlich festgelegten
Sanierungsgebieten Niederschöneweide, Köpe-

nicker Altstadt und Kietz, und dem noch in dieser
Legislaturperiode festzulegenden Sanierungsgebiet
Oberschöneweide, stellen städtebaulich und wohnungspolitisch dringliche Aufgaben dar. Dies gilt
auch für Untersuchungsgebiete der Stadterneuerung wie Friedrichshagen, Adlershof, den Ortskern
Altglienicke, Alt Treptow, in denen im Zusammenhang mit den vorbereitenden Untersuchungen nach
§ 141 BauGB durch Bereitstellung umfangreicher
Fördermittel gleichfalls Sanierungsmaßnahmen auf
den Weg gebracht wurden. Aufgrund dieses bereits
erfolgten Einsatzes von öffentlichen Mitteln, insbesondere auch des "städtebaulichen Denkmalschutzes", und des damit in Gang gesetzten sichtbaren Prozesses der behutsamen Erneuerung, wie
z. B. in Adlershof oder Friedrichshagen, ist die förm-

liche Festlegung eines weiteren Sanierungsgebietes
im Rahmen der Prioritätensetzung für Berlin nicht zu
erwarten ...

Die größeren Siedlungen entstanden am Plänterwald, in Baumschulenweg, Köpenick-Nord und
anderenorts in den 60er Jahren. Im Allende-Viertel,

davon bestimmt werden, wie sich der Stadtumbau

auf diesen Flächen vollzieht... Es geht um die sinnvolle Nutzung dieser Flächen und ihre funktionale
Einfügung in das Gesamtumfeld. Es ist daher folgerichtig, daß die im Südostraum geplanten und initiierten Stadtumbauprojekte maßgeblich auch der
Entwicklung moderner Arbeitsstätten dienen ...

Die Gebiets- und Wohnstättenentwicklung wird auch
im Südostraum den sich verändernden Förderbedingungen unterliegen. Die Reduzierung der ursprünglich für 1994 vorgesehene Förderung von
18.000 WE auf ein Fördervolumen von 16.000 WE
war eine erste Konsequenz der Haushaltslage.
Dennoch konnten über 17.000 WE gefördert wer-

den, da die eingesparten Mittel 1994 wieder in die
Förderung weiterer Wohnungen flössen. In den
Folgejahren wird eine kontinuierliche Verringerung
des jährlichen Programmvolumens um ca. 1.000
WE zu berücksichtigen sein ... Frei finanzierter
Wohnungsbau tritt zunehmend an die Stelle der bisherigen Förderprogramme - in großen Teilen des
Stadtgebiets findet seit Mitte des vergangenen
Jahres keine Förderung des Mietwohnungsbaus
mehr statt. Die veränderte Förderpraxis erzwingt
deutliche Kostensenkungen, die erzwungenermaßen Auswirkungen auf Bau- und Grundstückspreise haben ...
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Die geförderten Wohnungen M l und M 2 in den einzelnen Bezirken - Vergleich WP 1991 bis 1994
WP 1991

Bezirk
Mitte

Tiergart.
Wedding

Prenzl. B.
Friedr.-h.
Kreuzberg
Charl.-bg.

Spandau
Wilmersd.
Zehlend.
Schöneb.
Steglitz
Tempeln.
Neukölln
Treptow

Köpenick
Lichtenb.
Weißensee
Pankow
Reinickdf .
Hellersd.

Hohensch.
Marzahn

I.Weg

0
211
269
94
0
271
559
575
140
31
48
199
672
838
587
0
0
191
91
534
251
458
0

2. Weg
13
2
48
0
0
108

3
48
0
32
4
108
293
49
0
0
0

WP 1992
2 .Weg

I.Weg
14

224
336
25
171
93
119

223
24
46
141
115
168
701
151

2<1
150
63
0
0

16
45
288
163
108
71
425
681
970
37
15
11
213

445
127
139
0
0
0

147
508
97
512
653
0
221
220

1419

4909

4469

2066
2843

759
3710

37
730
71
247
104

WP 1993

CO

WP 1994

R
l
co

I.Weg

2. Weg

1. Weg

2. Weg

13
73
103
216
228
94
62
456
0
12
141
75
102
269

20
34

0
373
0

271
82
185
101
414
83
74
708
68
0
128
678
453
608
574
488
175
1009
1052
518
86
1368
78

276
26

212
8
122
32
186
44
134
1337
75
48
25
289
871
411
1716
481
289
1825
714
230
331
242
118

5079

9201

5271

9740

N

5616
3585

3726
1545

6146
3594

CD

988
122
339

945
389
79

344
87
116
12

17
246
53
86
28
111
85
309
596
345
125
859
1201
220
75
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Summe

Summe Ost
Summe West

6019
1672
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834
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Die geförderten Wohnungen in den Bezirken Treptow und Köpenick
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Bezirk

geförderte WE 1991 - 1994
Anteil an der Gesamtstadt in %
2. Weg
Gesamt I.Weg 2. Weg Summe
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Treptow

2.322

2.327

4.649

4,9%

5,8%

10,1%

i

Oí

a

Köpenick

614

984

1.598
1,3% 2,4%

3,5%

I
D
C

Summe

2.936

3.311

6.247

6,2%

8,22%

13,5%
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I
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Wohnungsbauprogramm 1995 (Stand 16.5.95)

I.Weg

Treptow:
OWE
Köpenick: 473 WE
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2. Weg

467 WE
944 WE
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Karl-Dieter Keim

Wohn- und Produktionsmilieus am Stadtrand
Die Großstadt der Zukunft wird starke Konzentrationen dringend ausbalancieren müssen durch eine
intelligente dezentrale Siedlungsstruktur. Dafür bietet sich der Stadtrand des Südostraums in fast idealer Weise an ... Die Entwicklung des Südostraums

kann in Teilbereichen eine begrenzte, heterogene
Konzentration erhalten und dabei - als eine von mehreren Verflechtungsmöglichkeiten - mit einer behutsamen Entwicklung und mit einer punktförmigen
Ordnung in der näheren Umgebung auch jenseits der
Stadtgrenze verknüpft werden.
Warum sind Stadtrandmilieus interessant? Die
Planung sollte anerkennen, daß es gerade in großen
Städten auch Bedürfnisse nach dezentralen Siedlungsstrukturen gibt, ebenso, daß die überschaubaren Milieus eine eigene Charakteristik aufweisen.
Die Antwort, die die Stadtpolitik bisher immer toleriert hat, hieß Suburbanisierung oder Wochenendhäuser bzw. Datschen in der näheren Umgebung der
Stadt. Doch diese Dualität zwischen Stadt und Land
ist rein quantitativ nicht für eine größere Anzahl von

zwischen Stadt und Land zu tun, der beide Elemente

(Stadt und Land) in sich birgt. Erkner und Königs
Wusterhausen bilden gewissermaßen Scharniere,
die durch ihre Milieus in beide Richtungen, d. h.
Richtung Großstadt Berlin und Richtung brandenburgische Regionen, eine wichtige Funktion erfüllen. Es
handelt sich um einen vielfältigen, aufgelockerten
Siedlungsraum, um einen Landschaftsraum mit eingestreuten und vernetzten Besiedelungen. Dieses
Grundmuster spricht dafür, die Milieustrukturen
nicht zugunsten der Stadt oder zugunsten des ländlichen Raumes aufzulösen ...
Insgesamt plädiere ich dafür, den Südostraum als
ein besonderes Milieu anzusehen, innerhalb dessen
ökonomische, politische, kulturelle und soziale
Akteure mit einer spezifischen Interaktions- und
Organisationsweise aufeinander bezogen sind ...
Für das weitere Vorgehen möchte ich empfehlen:
a) eine detailliertere Ausarbeitung der Charakteristika von Produktions-, Wohn- und Freizeitmilieus und
ihrer wechselseitigen Verflechtung; b) eine regelmäßige Kooperation und Abstimmung zwischen den
Bezirken Köpenick und Treptow auf der einen und

Menschen einzulösen; sie bleibt also ein Privileg.
Stattdessen müssen Lösungen favorisiert werden,

den angrenzenden Umlandgemeinden auf der anderen Seite ... ; c) die Auswahl von geeigneten Projek-

die für möglichst viele Menschen geeignet sind. Hier

ten, die planerisch im Sinne der strategischen
Planung - ausgearbeitet und befördert werden können; dabei müßte auch eine Einbindung in die
Regionalplanung der Regionen Oderland-Spree und
Lausitz-Spreewald erfolgen ...

sehe ich 'zwei Alternativen: a) die Förderung der
räumlichen Nähe von Arbeits- und Wohnstätten in
überschaubaren Siedlungsstrukturen (Gebietsmilieu); b) die Erleichterung der ambulanten Erho-

lung, also eines Freizeit- und Ausflugsverkehrs, insbesondere mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Freizeitmilieu). Genau für diese beiden Entwicklüngsrichtungen finden sich im Südostraum, unter
Einbeziehung der angrenzenden brandenburgischen
Gemeinden günstige Voraussetzungen ...

Was wir ¡n Erkner und Königs Wusterhausen derzeit
beobachten (K.-D. Keim hatte beide Beispiele kurz
vorgestellt), sind Brüche ¡m herkömmlichen Milieu,
Ausweitungen der Aktionsbereiche und Neubestimmungen der Milieuzusammensetzungen am Ort. Die
horizontal integrierten Milieus entstehen nicht sporv
tan oder durch kurzfristige Planungen; sie sind vielmehr das Ergebnis einer besonderen Entwicklung,
einer bestimmten Kultur und der Potentiale der.
räumlichen Ressource. Was ich hier zeigen konnte,
sind lediglich einige Indikatoren; wesentlich wäre es

jedoch, die tatsächliche Lebenssituation in den
Milieustrukturen angemessen zu verstehen und daraus weitere Kriterien der Entwicklung zu gewinnen.
An diese Milieubedingungen muß auch unter dem
Gsichtspunkt der künftigen Entwicklung des
Südostraums angeknüpft werden ...
Wir haben es hier mit einem transitorischen Raum

Nach vier Jahren hat die kommunale Zusammenarbeit ¡m bremisch-niedersächsischen Raum mit der
Gründung des Kommunalverbundes Bremen/Nieder-

sachsen e. V. einen entscheidenen Impuls erhalten.
Die informelle Zusammenarbeit gerade auf der
untersten kommunalen Ebene war bis zu diesem
Zeitpunkt äußerst schlecht ... Hier deckt heute der
Kommunalverbund einen großen kommunalen
Informationsbedarf ab ... Die Gemeinden sind im

Bereich der Regionalplanung mindestens genauso
gut, wenn nicht sogar manchmal umfangreicher
informiert als die Landkreise ... Ausgangspunkt aller
Überlegungen war, den Raum gemeinsam zu gestalten und so für die Aufgaben der Zukunft besser gerüstet zu sein. Zudem zeichnete sich ab, daß die vorgegebenen Verwaltungsstrukturen im Regelfall nicht
die räumlichen Ansprüche, die an eine europäische
Region gestellt werden, erfüllen. Hinzu kam bei allen
Beteiligten die Erkenntnis, daß es in der Zukunft
nicht mehr genügen könne, wenn, wie beispielsweise bei der Wirtschaftsförderungspolitik, wie bisher
jeder Wirtschaftsstandort in der Region allen anderen Konkurrenz machen würde ...
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Gudrun Matines
Bestandsentwicklung von gemischt genutzten
Bereichen: Das Beispiel Niederschöneweide

1990 wurde die Industrie in Niederschöneweide
(NSW) aufgegeben. Die Folgen für den Ortskern sind
zweischneidig: Mit der Befreiung der Bewohner von
den gravierenden Umweltbelastungen gingen über
10 000 Arbeitsplätze und wichtige Kaufkraft verloren. Es stellt sich die Aufgabe, einen Wohn- und
Arbeitsort vor drohenden Substanzverlusten zu
bewahren. Im Ergebnis der vorbereitenden Untersuchungen wurde NSW mit Wirkung vom 4. 12.
1994 als Sanierungsgebiet förmlich festgelegt. Erstmals in Berlin wird das Sanierungsrecht gleichwertig
für Wohn- und Arbeitsstätten angewendet. Die
Strategie der Funktionssanierung bedeutet hier nicht
nur Bewahrung, sondern auch Entwicklung von
neuen Wohn- und Gewerbestandorten ...
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Ein weiteres Ziel ist, für NSW Arbeitsstätten zu
schaffen. Das große Gewerbegebiet zwischen
Schnellerstraße und Spree ist auf der Grundlage des
Industrieflächensicherungskonzepts als Gewerbeund Industriegebiet ausgewiesen ... Im Sinne der
Standortqualifizierung sind für die größtenteils leerstehenden Flächen Nutzungsszenarien und Angebotsprofile zu entwickeln, um Ansiedlungsinteressen
zu wecken. Dabei muß eine Mischung verschiedener
kleiner Gewerbeformen gefunden werden ...

Als weiteres Ziel gilt es, die Verkehrsprobleme zu
lösen ... Der Durchgangsverkehr soll mittelfristig
über neue Brücken nordwestlich und südöstlich von
NSW geleitet werden. Für den Regionalbahnhof
Schöneweide als Umsteigepunkt sind längst noch
nicht alle Potentiale ausgeschöpft... Für Fußgänger
soll der alte Kaisersteg wiederaufgebaut werden,
was den Austausch zwischen beiden Seiten erheb-,
lieh fördern würde ...

Die Sanierungsziele in NSW sind

1. Entwicklung eines Mittelzentrums,... die laut FNP
nur im Zusammenhang mit Oberschöneweide und
Johannisthal erfolgen kann.
2. Stärkung des Wohnens, (wobei) die bestehenden
Mietshäuser erhalten und modernisiert werden sollen.
Seit 1990 wurden in NSW 363 Wohnungen ¡n 41
Wohngebäuden öffentlich gefördert und 216
Wohnungen in 19 Gebäuden frei finanziert modernisiert und instandgesetzt ... Durch die Umwandlung
des ehemaligen BMHW l werden über 600 neue

Wohnungen und Arbeitsstätten geschaffen. Dieses
Schlüsselprojekt für die Sanierung in NSW konnte
erst nach zähem Ringen mit der Senatsverwaltung
für WiTech und der Treuhand in die Planung gehen.
An der Fließ/Flutstraße soll ein neues attraktives
Wohngebiet entstehen mit öffentlich geförderten
Wohnungen und Eigentumswohnungen in überwiegend viergeschossiger Bauweise. Integriert ist ein
ein Hektar großer Block mit wohnverträglichem Gewerbe. Entlang der Spree ist ein zwei Hektar großer
Park geplant. Außerdem werden hier die dringend
benötigten Gemeindebedarfseinrichtungen wie zwei
Kitas, ein Jugendklub, eine Seniorenfreizeitstätte
und eine Bibliothek gebaut. Da das Gelände durch
die Metallschmelzen mehr als andere Industriegebiete belastet wurde, stehen der Investitionssumme
von ca. 45 Millionen erhebliche noch nicht bestimmbare Aufwendungen für die Bodensanierung gegenüber. Eine Investorengemeinschaft steht bereit, die
Verwaltung ¡st gefordert zügig zu handeln, die
Konkretisierung des Konzeptes über Wettbewerbsverfahren und Bebauungsplan notwendig.

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen
wurde recherchiert, daß an der Köllnischen Straße
ein ehemaliges Fremdarbeiterlager vollständig erhalten ist ... Nach Aussagen der Fachabteilung Baudenkmalpflege von SenStadtUm gibt es auf Grund
der recherchierten Tatsachen keine Alternative zur
Unterschutzstellung der Anlage ...
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Dokumentation 48. Sitzung STADTFORUM, Städtebauliches Konzept Fließ/Flutstraß
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Eckhard Bock
Entwicklung eines Wohnstandortes am Stadtrand:
Das Beispiel Müggelheim

In Köpenick werden große Anstrengungen unternommen, die Struktur der Ortsteile zu erhalten, da ein
erheblicher Abriß- und Neubaudruck besteht. 70
Bebauungpläne liegen vor, um die Entwicklungen zu
regeln ... Es wird versucht, die Entwicklung in soziale und naturräumlich städtebauliche Richtung zu
steuern ... In den letzten Jahren wurden Projekte

entwickelt, um 4.000 WE mit den entsprechenden
Infrastruktureinrichtungen in den Bezirk zu bekommen. Allerdings wurde nur ein Teil (2.000) bewilligt.
Bezahlbarer Wohnraum für Köpenicker wird es dennoch geben. Die Akzeptanz für diese Neubauten ist
in der Köpenicker Bevölkerung vorhanden ... Der
Bezirk hat ausreichend Kindertagesstätten und
Schulen, allerdings sind sie in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Daher sind Wohnungsbauprojekte notwendig, um die Einrichtungen sanieren zu können ... In Köpenick existieren sehr viele
Wohnungsbaupotentiale in besten Lagen. In
Oberschöneweide gibt es 2.000 WE, an der

Lindenstraße ca. 500 WE ...
In Friedrichshagen konnte in die sehr kleinteilige
Baustruktur ein Entwicklungsschub gegeben werden. Konzepte, die einerseits den Abriß verhindern

und andererseits Sanierungen und neue Nutzungen
möglich machen, müssen entwickelt werden. In
Friedrichshagen hat ein Privatinvestor ein Konzept
vorgelegt, mit dem Lückenschließungen vorgenommen werden konnten. Der Wohnungsbau wird sinn-

voll ergänzt, die alte Gebäudestruktur wird erhalten.
Ein geplanter Supermarkt konnte verhindert werden.
In Müggelheim ging es um die Erhaltung der großen
Naturschutzflächen in den Ortslagen. Durch einen
Bebauungsplan konnte der Bodenpreis gesenkt und
damit der Nutzungsdruck auf unbebaute Flächen
gemindert werden. Verschiedene Flächen wurden als
Außenbereiche festgelegt. Allerdings sind diese
Flächen im FNP als Bauland ausgewiesen ...
Freiwillige Umlegungsverfahren wurden angestrebt,
um ca. ein Drittel der Fläche für Infrastrukturmaßnahmen zu sichern.
Wirtschaftsförderungsmittel konnten herangezogen

werden. Gewerbe wurde an einer gut erschlossenen
Lage angesiedelt... Eine Erschließungsstraße konn-

te mit GA-Mitteln gebaut werden ... In diesem
Bereich, in dem Menschen mit einem hohen Lebensalter und niedrigem Einkommen leben, dürfen nicht
ausschließlich frei finanzierter Wohnungsbau oder
die Einfamilienhausstruktur nicht realisiert werden.
Das Problem zwischen sozialen Härten und baulichen Dichten steht also ...
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Beim Projekt Wendenschloßstraße/Stichkanal geht

es um eine städtische Ergänzung, die auf einer
Altlastenfläche vorgenommen werden soll. Ein solches Projekt ¡st nur durchführbar, wenn alle beteilig-

ten Verwaltungen und die anderen Fachkräfte konzentriert zusammenarbeiten. Dies konnte erreicht
werden, so daß dieses Projekt nach nur eineinhalb
Jahren begonnen wurde, wohingegen über das
Projekt Bullenacker eine Diskussion über vier Jahre
anhält, was Investoren verprellte ...

Eine neue Herangehensweise an den Wohnungsbau
sollte gemeinsam gefunden werden. Sie könnte
unter dem Thema "Wohnungsbau als Entwicklungsmotor" firmieren. Es geht darum, Infrastruktur über
den Wohnungsneubau zu bekommen.

Dokumentation 48. Sitzung STADTFORUM

Heinz Tibbe
Leitplanung und Steuerung eines Ortsteils

Wenn bei Altglienicke überhaupt von Leitbild gesprochen werden kann, oder auch nur von einer stadtplanerischen Projektion, dann folgendes:
1. Altglienicke soll sich bewußt als Stadtteil der vielen Orte entwickeln. Eine Integration der heterogenen Siedlungsstrukturen soll weniger durch Anpassung und Homogenisierung geschehen als vielmehr durch Qualifizierung der Unterschiede der im
Stadtteilkontext miteinander zu verflechtenden
Teilbereiche.
2. Die Umsetzung insularer, letztlich desintegrierender Großprojekte im Siedlungstorso Altglienicke
sollte sukzessive abgelöst werden durch die kleinteilige Weiterentwicklung der einzelnen Mosaik-

steine in einem gesetzten, aber auch partielle Veränderungen zulassenden Rahmen ...
Die hohe Komplexität des Handelns erfordert eine
auf den ganzen Stadtteil bezogene Entwicklungssteuerung, ein abgestimmtes Handeln zwischen Bezirk und Senat sowie den verschiedenen Vorhabenträgern, hier in der Hauptsache den zwei städtischen Wohnungsbaugesellschaften Stadt und Land
und DEGEWO ...
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sinnt. Es ist besonders bedeutsam für die Einzelhausgebiete. Dort, wo Vorhaben mangels Bebauungsplan überwiegend nach § 34 BauGB zu beurteilen sind, bildet das Regelwerk eine wichtige
Orientierungsgrundlage, die auch den Bauherrn
frühzeitig aufzeigt, was möglich ist und was nicht.
Das Regelwerk, d. h. die Schaffung eines klaren,
orientierungsfähigen Grundgerüstes, gibt größere
Baufreiheit, ohne städtebauliche Qualitäts- und Ordnungsanforderungen aufzugeben ...
Eine Kernaufgabe in Altglienicke ist die Integration
und Verflechtung der unterschiedlichen Siedlungsstrukturen. Diese konnten vor allem im Rahmen
eines zweijährigen Forschungsprojektes des experimentellen Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt) von
SenBauWohn und BMBau thematisiert werden; und
zwar in fünf Bausteinen, einem städtebaulichen,
einem planungsrechtlichen, einem organisatorischen, einem wirtschaftsbezogenen und einem
gemeinwesenorientierten. Innerhalb dieser Projektforschung wurde eine konzentrierte Leitbilddiskussion anhand von drei Szenarien für AltglienickeSüd geführt, die die grundsätzlichen Entwicklungsalternativen für derartige Gebiete aufzeigen:

1. Entweder Weiterbau sowohl als aufgelockerte
und gegliederte Stadt als auch in der diskutierten
Berliner Vorstadttextur...

Planerische Grundlage für die Steuerung ist eine
sogenannte "Leitplanung", eine den gesamten
Stadtteil umfassende Rahmenplanung, die bestimmter und präziser sein muß als etwa eine Bereichsentwicklungsplanung heutigen Typus', denn
sie dient nicht nur zur Vorbereitung, sondern teilweise auch als Ersatz für Bebauungsplanung ...

2. Weiterentwicklung primât als verdichtetes Einfamilienhausgebiet ohne weiteren Geschoßwohnungsbau ...

Die Leitplanung soll als informelles, aber verwaltungsverbindliches Koordinierungsinstrument füngieren mit dem Ziel, das Verwaltungshandeln im
städtebaulichen und vor allem im Baugenehmigungsbereich zu vereinfachen, Planungssicherheit
für Investoren und Bürger zu geben, eine abgestimmte Infrastrukturentwicklung zu gewährleisten und
den öffentlichen Raum als Integrationsfaktor zu
qualifizieren. Diese Form der Leitplanung zeigt neue
Wege auf:

Die beiden ersten Szenarien sind eher theoretische
Projektionen, ... das dritte beschreibt einen realitischen Verlauf...

1. Die Großprojekte werden zeitgleich zu ihrer
Entwicklung in den städtischen Zusammenhang
gestellt. Damit können stadtstrukturelle Integrationsprobleme frühzeitig aufgegriffen werden.
2. Die Leitplanung enthält ferner ein einfaches
Regelwerk, das sich auf die Vorteile früherer
Fluchtlinien-, Bauzonen- und Baustufenpläne be-

3. Fortsetzung von Heterogenität in einem auch
zukünftig ständigen Wandlungen unterworfenen
Prozeß.

Für mich bleiben einige Fragen offen, die weiterhin
aufmerksam verfolgt werden sollten, unter anderem
diese drei: Wie wird es sich strukturell auswirken,

wenn neben der Platte derart umfassender Förderwohnungsbau entsteht? Wie läßt sich Stadtteilentwicklungskoordination zukünftig stärker bezirklich verankern? Welches Beziehungsgeflecht läßt
sich zwischen Altglienicke und den umgebenden
Schwerpunkten Johannisthal/Adlerhof und vor
allem Schönefeld/Bohnsdorf entwickeln?
(Zur Leitplanung Altglienicke s. 42. Sitzung des
Stadtforums, Profil des Berliner Südostraumes und
seine Teilräume, 7./8. Oktober 1994, Dokumentation, S.37)

Dokumentation 48. Sitzung STADTFORUM, Leitplanung Altgienicke - Treptow
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Volker Heise
Baulich-räumliche Integration unterschiedlicher ,
Wohnstrukturen

Architekten vertrauen? Der Versuch einer Antwort:
Aus vier Richtungen muß sich die Entwurfsarbeit
speisen:

Der Berliner Südosten ist kein Raum für in sich
homogene 5.000er Wohngebiete. Man muß auf die
recht unterschiedlichen jeweiligen 'Situationen

1. Wie sieht der Ort aus (morphologische Frage)?

unterschiedlich zu reagieren. Dabei ist nicht nur auf
die Spezifik des Ortes allein, sondern auch auf die
Vorstellung, für welche Zielgruppe gebaut werden
soll, zu achten. Inwieweit diese Vorstellungen die

Erwartungen der zukünftigen Bewohner, die am
Stadtrand wohnen wollen, weil sie die dortigen möglichen Freiraumqualitäten unmittelbar an der Wohnung und in deren engerem und weiterem Umfeld
suchen, oder die dort wohnen müssen, weil sie nur
hier eine preisgünstige Wohnung erhalten, tatsächlich treffen, wird uns in Zukunft noch stark beschäftigen.
Welche den ortsspezifischen Gegebenheiten
geschuldeten Aufgabenstellungen sind zu lösen? In
welches Umfeld sind Wohnbauten - möglichst mit
Gewerbeanteilen - im Südosten zu integrieren?
Diese Umfelder reichen vom großräumigen
Flickenteppich Altglienickes aus Einzelhaushaltsgebieten, einem Ortskern, Plattensiedlungsteilen
und alles durchschneidende und begrenzende Verkehrstrassen über mehr oder weniger gleichförmige
Einfamilienhausgebiete am Stadtrand bis zu kleinstädtischen Lagen Köpenicks oder ehemaligen
Industrieflächen in potentiell attraktiven Uferpartien
oder auch um Gebiete, die unmittelbar an Quartiere
des komplexen Wohnungsbaus aus DDR-Tagen
grenzen ...
(Im weiteren stellte V. Heise die Projekte
Altglienicke 1.1, Bullenacker, Rudower Felder,
Gerlinger Straße, Falkenberg, Grünauer Straße,
Wendenschloß und Kodak kurz vor.)
Stellt man die Frage nach dem "Bauen für wen?",
bedenkt man außerdem die Probleme der Vermietbarkeit, wird klar, daß die rein morphologische
Herangehensweise an den Städtebau für die
Schaffung von Wohnungen nicht ausreicht. Ebenso
hilft es auch nicht, die Erscheinungsform des
Umfeldes zu ignorieren, für den allgemeinen Wohnungsbedarf - für die "breiten Schichten der
Bevölkerung" - zu planen und dafür Baustrukturen
zu erfinden, die dem jeweiligen Stand der
Architektur entsprechen.
Kann der Widerspruch gelöst werden zwischen
denen, die auch beim Stadtweiterbau auf Partizipation setzen und denen, die der Kreativität des

2. Was können sich die schon hier Wohnenden für
ein Milieu vorstellen (partizipatorische Frage)?
3. Was gibt es für Anregungen, übertragbare Bilder
aus der Vergangenheit (historische Frage)? Wie ist
Kreativität einzusetzen oder wie kann Bekanntes zu
Neuem zusammengesetzt werden (künstlerische
Frage)?

Die wichtigste Frage nach dem Geld ist noch nicht
gestellt. Hier glaube ich, sollte in den Entwurfsprozeß das Denken von Investoren von Anfang an

mit einbezogen werden. Dies betrifft den Wohnungsbau selbst, vor allem aber das, was Mischung der
Nutzungen in diesem Quartieren erst ermöglicht,
also Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und
Freizeit.
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Wolfgang Winkler
Von der Wohnungsbaugesellschaft
zum Stadtteilentwickler

Die Stadt und Land Wohnungsbaugesellschaft konnte nach der Wiedervereinigung ihr Eigentum in
Pankow, Lichtenberg und Treptow durch eine einfache Grundbuchberichtigung wieder in Besitz nehmen.
... In-Westberlin wurde sie nach dem Kriege wieder
zum Leben erweckt. Auf drei großen Abschnitten Lichtenrade, Sonnenallee und Neukölln - wurde sie
tätig. Im Sanierungsgebiet Rollberge ¡n Neukölln
führte sie zeitgeistbestimmt eine Kahlschlagsanierung durch. Hier hatte sich eine Sozialstruktur entwickelt, die heute schon wieder das Thema
Sanierungsgebiet aktuell werden läßt. In diesem
Gebiet wurden in den letzten drei Jahren ¡n den
Außenbereich, die Wärmedämmung, die Dächer und
die Organisation im Gebäudeinneren etwa sieben
Millionen DM investiert...
Die Stadt und Land hat nach der Wiedervereinigung
ein neues Gesicht bekommen. Die Umwandlung der
Ostberliner Kommunalen Wohnungsbauverwaltungen in Wohnungsbaugesellschaften mbH hatte dazu
geführt, daß die Stadt und Land Kooperationspartner der Wohnungsbaugesellschaft von Treptow
wurde ... Die Stadt und Land hatte im weiteren den
Gesellschafter, die Stadt Berlin, von einer Fusion
beider Gesellschaften überzeugt. Am 1.1.1992 wurden die Organisation und das Personal der
Wohnungsbaugesellschaft Treptow im Rahmen eines
Geschäftsbesorgungsverfahrens in die Stadt und
Land integriert ... Der wirtschaftliche Zusammenschluß erfolgt 1995 ... Auch die alte Stadt und Land
wurde umorganisiert ...
Die neue Stadt und Land entwickelt an sehr vielen
Orten in Treptow Stadt... die baulichen Investitionen
belaufen sich auf 1,3 Milliarden DM ... Wohngebäude wurden modernisiert. Die verschiedenen
Finanzierungstöpfe des Senats, etwa für die
Heizungsmodernisierung oder für die Leerstandsbeseitigung wurden genutzt ... Fassaden und

Balkone wurden erneuert und Außenanlagen reorganisiert. Die Q 3 A - Bauten werden seit 1994 saniert.
Sie erhalten moderne Heizung, erneuerte Fassaden,
Balkone, Decken und Bäder. An den Fenstern wird
Wärmedämmung vorgenommen. Da viele große
städtische Flächen mit diesen Bauten bestanden
sind, wurde dieses Programm zur wirklichen
Stadtteilarbeit. 2.000 dieser Wohnungen wurden
1993 privatisiert und werden von den jetzigen
Eigentümern saniert. So wird der gesamte Bestand
dieser Gebäude in Treptow 1996 saniert sein ...
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Im Wohngebiet l des Neubaugebietes von Altglienicke werden 2.428 Wohnungen im ersten und zweiten Förderweg sowie privat finanziert errichtet. Zwei
Punkthäuser für altengerechtes Wohnen wurden im
Wohngebiet II fertiggestellt. Die Mieter kommen aus
Altglienicke. Die Gesamtkosten in Altglienicke belaufen sich auf eine Milliarde DM ...
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Barbara von Neumann-Cosel
Falkenberg - Modell eines genossenschaftlichen
Wohnungsbaus

1991 wurden die Gartenstadt Falkenberg und das
damit verbundene Gelände an die Bau- und
Wohnungsgenossenschaft von 1892 zurückgegeben ... Die Chance zum Weiterbau der bauhistorisch
wie genossenschaftlich bedeutsamen Siedlung
ergab sich. Insbesondere die genossenschaftliche
mitgliederorientierte Struktur des Bauträgers galt
als ideale Grundbedingung, dieses Projekt zum
Modellfall für den zukünftigen vorstädtischen
Berliner Siedlungsbau nach gartenstädtischen und
umweltschonenden Prinzipien zu entwickeln ...
Nach Abschluß des im September 1992 ausgelobten Wettbewerbs Anfang 1993 wurden von Ende
1993 bis Mitte 1994 im Auftrag der SenBauWohn
vertiefende städtebauliche Untersuchungen vorgenommen. Nach deren Abschluß erfolgte im August
1994 der Aufstellungsbeschluß zum B-Plan durch
das Bezirksamt Treptow. Im November 1994 fiel der
Startschuß zum verbindlichen Bebauungsplanverfahren. Der Abschluß eines seit Beginn 1993
diskutierten städtebaulichen Vetrages steht immer
noch aus. Der Baubeginn für einen ersten
Bauabschnitt mit ca. 180 Wohnungen wird zur Zeit
für 1996 avisiert...

Auch mit Abschluß des Wettbewerbs waren gestalterische Fragen nicht endgültig entschieden. So
besticht laut Protokoll des Preisgerichts der preisgekrönte Entwurf "durch eine Vielzahl von spannungsvollen räumlichen Varianten". Dies umfaßt
aber auch eine Offenheit in der Gestaltbarkeit der
sogenannten "Teppichstruktur". Einerseits ist dies
u. E. ein spannender Ansatzpunkt für eine prozeßbegleitende Diskussion mit späteren Nutzern.
Andererseits verlagert diese Offenheit des Entwurfs
die Umsetzung von Leitgedanken über den
Wettbewerb hinaus in die Phase der Bauplanung ...

Für die Verankerung bewohnerbezogener Interessen
im Planungsprozeß wurde von uns im Rahmen der
ExWoSt-Forschung bereits frühzeitig eine Form der
Nutzerbeteiligung angeregt. Dabei sollte es weniger
um den Einbezug individueller Wohnwünsche gehen,
sondern eine der genossenschaftlichen Form angepaßte Variante sollte entwickelt werden. Nutzer sollten stellvertretend ihre Interessen ... einbringen
können. So ist z. B. die Idee, einen Bauabschnitt
WoA umzusetzen, die Folge einer der frühen Nutzerdiskussionsrunden. Für diesen radikalen Umgang
mit dem Auto hätte die Genossenschaft wohl ohne
Rückhalt aus der Mitgliedschaft wenig Mut gefunden.
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Insgesamt hat sich aber gezeigt, daß über einen
derart langen Planungsvorlauf Nutzer nur noch
schwer zu integrieren sind. Nach einem ersten, fast
euphorischen Start 1993 mußte das Beteiligungs-^
modeil zwischenzeitlich ausgesetzt werden. Es
besteht aber nach wie vor Interesse in der "1892",
es wieder aufzunehmen. Nach wie vor scheint es
uns für die Weiterentwicklung des genossenschaftlichen Wohnens als dritter Weg zwischen den klassischen Marktlösungen Eigentum und Miete ein
spannender Ansatz zu sein, den künftigen Nutzern
schon vor Bezug die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit ihrer Siedlung zu geben ...
Die Gartenstadt Falkenberg unterlag im Planungsablauf der letzten Jahre einem deutlichen Perspektivwandel. Dabei entwickelte sie sich von einem
zunächst genossenschaftsinternen Konzept des
Weiterbaus der alten Gartenstadt über ein kooperatives Verfahren zwischen Senat und der "1892"
beim Wettbewerb bis zu dem nun vorrangig unter
Senatsregie moderierten wesentlich erweiterten
Planungsvorhaben ...

Genossenschaften stehen noch heute für die
bereits vor 100 Jahren geforderte Bekämpfung der
Boden- und Wohnungsspekulation (Dauernutzungsverträge, kostenorientierte Mieten). Diese einseitige Bindungsbereitschaft in Verbindung mit der
Chance, Selbsthilfepotentiale bei der Finanzierung,
eventuell beim Bau, vor allem aber bei der
Verwaltung der Siedlung zu aktivieren, müßte Genossenschaften eigentlich zu umworbenen Partnern
für öffentlich geförderte Bauvorhaben machen. Eine
unserer Forderungen lautet deshalb, nicht nur die
allseits angeprangerte steuerliche Diskriminierung
genossenschaftlichen Eigentums abzuschaffen,
sondern die eigenständige finanzielle und verfahrensmäßige Förderung für genossenschaftliche
Reformprojekte zu installieren.

Dokumentation 48. Sitzung STADTFORUM, Leitlinien zur Gartenstadt
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l GARTENSTADT ALS GANZHEITLICHER ANSATZ
Vernetzung umweltschonender, baulich-innovativer,
lebenskultureller Aspekte in einem Gesamtkonzept.

genossenschaftlicher

und

2 GARTENSTADT ALS GEMEINSCHAFTSPRÄGENDE WOHNFORM
Dabei wird Bezug genommen auf genossenschaftliche Aspekte der Trägerschaft
(Demokratie als Bauherr), wie auch darauf, Antworten auf sich wandelnde
Haushaltstypen und Wohnformen zu finden.

3 GARTENSTADT ALS ÖKOLOGISCHE AUFGABE
Es soll eine Auseinandersetzung mit umweltschonendem Bauen und Leben
stattfinden. Gefordert ist dabei die Entwicklung einer "ökologisch bestimmten
Phantasie zur Neudefinition der Natur der Stadt unter Berücksichtigung der lokalen
landschaftsräumlichen "Gegebenheiten" (Wettbewerbsausschreibung).

4 GARTENSTADT ALS HERAUSFORDERUNG
ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAUANSÄTZE

FÜR

INNOVATIVE

Es soll nicht um das Erstellen von Architekturdenkmälern gehen, sondern um
bauliche "Utopien" in Einklang mit genossenschaftlichen und umweltschonenden
Wohnformen und Nutzerbedürfnissen.

5
GARTENSTADT
ALS
AUSEINANDERSETZUNG
MIT
ARCHITEKTONISCHEN WIE SOZIAL-KULTURELLEN "DENKMAL"

EINEM

Gefordert ist die Verknüpfung alter und neuer Reformansätze. Der Weiterbau soll
als Neuinterpretation
gartenstädtisch-genossenschaftlicher
Reformbewegung
angedacht werden.
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Programm der 48. Sitzung des Stadtforums
12./13.0.5.1995
Wallhöfe
Wallstraße 23/24
1. Hof rechts, I.Stock
10179 Berlin-Mitte

12.05.1995

Wohn- und Gebietsmilieus im Südostraum

13.05.1995

14.00

Referat:

10.00

Uhr

Uhr

Zwischenresümee des Moderators

Integrierte Standortentwicklung ¡m Südostraum

Friedemann Kunst (SenStadtUm)

Beispielstandort Altglienicke

Referat:

Referat:
Leitplanung und Steuerung eines Ortsteils
Heinz Tibbe (Stadtplaner. Bertin)

Quantitäten und Qualitäten des Wohnungsbaus im
Südosten - Status und Ausblick
Frank Bielka (Staatssekretär SenBauWohn)
Referat:
Wohn- und Produktionsmilieus am Stadtrand
Karl-Dieter Keim (Institut für Regionalentwicklung und
Strukturplanung. Berlin)
Diskussion

Kaffeepause

Referat:
Baulich-räumliche Integration unterschiedlicher
Wohnstrukturen
Volker Heise (Architekt, Berlin)
Referat:
Von der Wohnungsbaugesellschaft zum
Stadtteilentwickler
Wolfgang Winkler (Geschäftsführer Stadt und Land Wohnungsbaugesellschaft Berlin)
Diskussion

Referat:
Bestandsentwicklung von gemischtgenutzten

Bereichen: Das Beispiel Niederschöneweide

Kaffeepause

Gudrun Matthes (SenBauWohn)
Referat:
Entwicklung eines Wohnstandorts am Stadtrand: Das
Beispiel Müggelheim
Eckard Bock (Bezirksamt Köpenick)

Referat:

Falkenberg - Modell eines genossenschaftlichen
Wohnungsbaus
Barbara von Neumann-Cosel (Genossenschaftsforum
Berlin)

Diskussion
Berichte aus anderen Arbeitsgruppen des
Stadtforums Südost
Resümee:
Klaus Ulbricht (BezirksbOrgermeister Köpenick)
Michael Brückner (Bezirksbürgermeister Treptow)
Diskussion

Zusammenfassung des Moderators
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