Stadtforum Berlin 2020:

FAMILIEN, SENIOREN, URBANITEN.
WOHNEN IN DER STADT
Dokumentation der Veranstaltung vom 28. Oktober 2005
im bcc (berliner congress center) am Alexanderplatz

Begrüßung
rums Berlin 2020 begrüßen. Es ist schon
das 7. Forum und ich möchte für diejenigen, die bei den vorigen Foren nicht dabei
waren noch einmal den thematischen Bogen reflektieren. Es begann im Dezember
2004 mit der Diskussion um Determinanten und Planungsansätze von europäischen Metropolenregionen. Darauf folgten
dann im Januar und März 2005 die Themen Einzelhandel in der Stadt und Fragen
Prof. Michael Krautzberger,

der

Moderation

Im April thematisierten wir den Umgang

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

mit freien Flächen und Zwischennutzun-

ich darf Sie im Namen von Frau Senatorin

gen. Unter der Überschrift „Verkehr und

Junge-Reyer sehr herzlich zur heutigen

Umwelt“ griffen wir im Juni die Debatte

Veranstaltung in der Reihe des Stadtfo-

um Feinstaub auf. Die letzte Veranstal-
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sozialorientierten

Stadtentwicklung.
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tung im September drehte sich um die

den.

Privatisierung öffentlicher Aufgaben. (Alle

Weichenstellungen

Veranstaltungen

dokumentiert

lungspolitik für die nächsten Jahrzehnte

und sind auf der Website der Senatsver-

im Dialog mit der städtischen Öffentlich-

waltung zu finden.)

keit auf den Weg zu bringen. Im Nach-

werden

Ziel

ist

es,

entscheidende

der

Stadtentwick-

gang eines jeden Forums fasst der Beirat
Heute steht nun das Wohnen in der Stadt

die Quintessenz der Beiträge sowohl der

auf der Tagesordnung. Die Informationen,

Referenten als auch des Publikums zu-

die ein durchschnittlich Interessierter dar-

sammen und formuliert Empfehlungen an

über

wider-

die Politik. Auch diese Papiere können Sie

spruchsfrei. Wir werden bei den Eingangs-

auf der Website der Senatsverwaltung fin-

referaten von Prof. Harlander und Frau Dr.

den und nachlesen.

erhält,

sind

nicht

immer

Krings-Heckemeier diese Spannbreite aufgezeigt bekommen. Auf der einen Seite

Nachdem ich zu Anlass und Rahmen der

läuft noch die große Debatte über Subur-

heutigen Veranstaltung etwas gesagt ha-

banisierung und wenn man sich Untersu-

be, möchte ich noch einige Worte über

chungen

den

etwa

des

Bundesamtes

für

Ort

verlieren.

Zum

Konzept

des

Raumordnung ansieht, ist dieser Trend

Stadtforums

ungebrochen. Dem gegenüber steht die

dass heißt wir versuchen den Themen

Renaissance der Stadt, als großer Topos,

entsprechende Räume zu finden. Zum

der auch in vielen anderen Ländern the-

Thema „Wohnen“ ist das etwas schwierig,

matisiert wird – vor kurzem fand unter

aber wir befinden uns zumindest inmitten

Leitung von Prof. Bodenschatz ein großer

der Wohnbebauung am Alexanderplatz. Es

Kongress über New Urbanism in Berlin

ist immer wieder faszinierend zu sehen,

statt, der eben diese Aspekte aufgriff.

welche fantastischen Veranstaltungsräu-

Diese beiden, scheinbar gegensätzlichen

me es in Berlin gibt. Einer davon ist in je-

Tendenzen bilden den Rahmen der heuti-

dem Fall das berliner congress center hier.

gen Diskussion.

Die seit Mitte der 80er Jahre unter Denk-

gehört

der

Raumwechsel,

malschutz stehende Kongresshalle wurde
Die in den einzelnen Stadtforumsveran-

als Ensemble – zusammen mit dem Haus

staltungen gewonnenen Erkenntnisse flie-

des Lehrers – von Herrmann Henselmann

ßen in die Weiterentwicklung des Berliner

(Fernsehturm, Frankfurter Tor etc.) ent-

Stadtentwicklungsplans

Die

worfen und von 1961 bis 1964 erbaut. In

Auswahl der hier verhandelten Vertie-

den Jahren von 1964 bis 1968 war die

fungsfragen wird einem Diskussionspro-

Kongresshalle provisorischer Tagungsort

zess zwischen dem von Frau Junge-Reyer

der Volkskammer der DDR, danach fanden

berufenen

–

internationale Kongresse und Kulturveran-

dem Frau Prof. Gisecke, Frau Doehler-

staltungen statt, so z.B. Veranstaltungen

Behzadi, Prof. Bodenschatz und ich ange-

zu den Berliner Festtagen und zeitweise

hören – und den Mitarbeitern der Senats-

das „Festival des politischen Liedes“. Die

verwaltung für Stadtentwicklung entschie-

denkmalgerechte Sanierung begann im

2020

wissenschaftlichen

ein.

Beirat
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März 2002. Bereits im September 2003

den ersten Vortrag halten wird, werde ich

wurde die Kongresshalle neu eröffnet, das

Ihnen jetzt gleich noch vorstellen. Eben-

Haus des Lehrers 2005. Die Baukosten für

falls herzlichen Dank für ihr Kommen Frau

das gesamte Ensemble beliefen sich auf

Dr. Krings-Heckemeier von Empirica, Herr

30 Millionen Euro. Wir sind heute auch

Göpel von dem Projekt „Prenzlauer Gär-

wieder

des

ten“, Herrn Dr. Guss von der LBS West

Stadtforums – ich weiß nicht wer von Ih-

und Frau Dr. Weeber vom Büro Weeber +

nen dabei war –, denn Mitte der 90er Jah-

Partner. Der Vortragstitel von Herrn Prof.

re fanden hier zahlreiche Diskussionsver-

Harlander lautet: „Wer will wie und wo

anstaltungen

wohnen“. Im Fokus steht damit die Sicht

in

einem

u.a.

klassischen

um

das

Ort

„Planwerk

der Nachfrager, es geht um die Hinterfra-

Innenstadt“ statt.

gung der zu beobachteten Trends. Gibt es
Zur heutigen Veranstaltung möchte ich

die diskutierte Trendwende von Suburba-

noch bemerken, dass unser Programm

nisierung

sehr dicht ist. Sie im Publikum sind herz-

Stadt? Herr Prof. Harlander studierte So-

lich eingeladen, sich mit Nachfragen und

ziologie, Volkswirtschaftslehre, Psycholo-

Statements zu beteiligen. Ich möchte Sie

gie und Politikwissenschaften in Berlin und

herzlich bitten, Ihre Beiträge knapp zu

München. Danach folgten Promotion und

halten und die Mikrofone im Raum zu nut-

Habilitation am Lehrstuhl für Planungsthe-

zen. Über die direkten Beteiligungsmög-

orie der Fakultät für Architektur der RWTH

lichkeiten auf der Veranstaltung hinaus,

in Aachen hat sich in Aachen. Seit 1997

besteht auch im Internet die Möglichkeit

ist er Professor und seit 2002 Dekan der

Anmerkungen im Vorfeld oder Nachgang

Fakultät für Architektur und Stadtplanung

einer Veranstaltung in eine Pinnwand ein-

der Universität Stuttgart. Prof. Harlander

zutragen.

ist bekannt durch eine Reihe von For-

zur

schungsprojekten

Wiederentdeckung

der

Deutschen

von

For-

Ich möchte nun sehr herzlich die Referen-

schungsgemeinschaft, aber auch der Wüs-

ten und Teilnehmer der Podiumsdiskussi-

tenrot-Stiftung. Ja und nun darf Sie auf’s

on begrüßen. Herrn Prof. Harlander, der

Podium bitten.

3

Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 28. Oktober 2005
„Wohnen in der Stadt“

Wer will wie und wo wohnen?
hezu

durchgängig

abgeschworen

wird.

„Die Menschen wollen nicht in den Vorstädten leben. Das Leben in der Peripherie
ist teuer und kostet viel Zeit“, konstatierte
in journalistischer Zuspitzung der Spiegel
und griff damit Befunde auf, die auch
durch wissenschaftliche Institute publiziert
wurden. Einer aktuellen Untersuchung des
Difu zufolge würden in Münchner und
Leipziger Innenstadtquartieren – GlockenProf. Dr. Tilman Harlander,

bach- und Gärtnerplatzviertel und Schleu-

Universität Stuttgart

sig in Leipzig – nur 3,8 Prozent bzw. in

Sehr geehrter Herr Krautzberger, sehr ge-

6,8 Prozent der dort Wohnenden bei freier

ehrte Frau Junge-Reyer, sehr geehrte

Wahlmöglichkeit im Umland wohnen wol-

Damen und Herren, vielen Dank für die

len (Folie 2). Das wird auch durch eine

Einladung zu diesem einführenden State-

Untersuchung

ment mit den grundlegenden Fragen rund

Forschungsinstituts

um „Wer will wie und wo wohnen“. Kom-

bestätigt. In einem repräsentativen Le-

men wir zunächst zum „Wo“. Nach Jahr-

bensqualitätsranking der 10 größten deut-

zehnten

schen Metropolen wurde die Lebensquali-

eines

schier

unaufhaltsamen

des

B·A·T
(Prof.

Freizeit-

Opaschowski)

uner-

tät in den Großstädten sehr positiv durch

schütterlicher Konstanz der hohen Attrak-

ihre Bewohner beurteilt. Hamburg war

tivität des Wohnideals „freistehendes Ein-

bekanntlich Spitzenreiter mit 91 Prozent,

familienhaus

Grün“

aber auch Berlin war immerhin am 6.

erleben wir gegenwärtig einen wirklichen

Platz mit 85 Prozent. Vorboten dieser

Trend und Paradigmenwechsel. Er hat in-

neuen Sicht auf die Stadt klangen bereits

zwischen auch die Massenmedien erreicht

in Wanderungsmotivuntersuchungen wäh-

– vom Spiegel über die ZEIT, die WELT,

rend der 90er Jahre an. In diesen wurde

die FAZ bis zum Berliner Tagesspiegel o-

deutlich, dass von einer Stadtflucht aus

der Stuttgarter Zeitung wird darüber be-

prinzipiellen Gründen längst keine Rede

richtet. Auf Folien 1 sind Überschriften der

mehr sein kann. Abwanderung wird vor

letzten Monate zu sehen. Der Trend er-

allem dann gleichsam erzwungen, wenn

fährt aus diesen Medien wiederum – und

insbesondere im Falle der Wohnflächen-

ich denke das ist von Bedeutung –eine

vergrößerung in der Stadt selbst kein

Verstärkung. Auffallend ist dabei die Radi-

nach Größe, Qualität und vor allem Kosten

kalität und Schonungslosigkeit, mit der

akzeptables Wohnangebot zur Verfügung

jetzt den lange gehätschelten Idealen na-

steht. Wichtig ist nun, dass dieser Trend

Suburbanisierungsprozesses

im

und

suburbanen
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inzwischen nicht nur Einstellungen prägt,

standardisierte, einfach strukturierte Wis-

sondern auch praktisch wirksam wird. Ein

sen wirke dezentralisierend und kann via

Umschwung, den nicht nur die Statistiker,

Internet in periphere Räume verlagert

sondern inzwischen auch Makler, Banken

werden. Während umgekehrt das zuneh-

oder Umzugsfirmen bestätigen. Auch Ber-

mend wichtigere und vor allem in For-

lin, hierauf wird Frau Krings-Heckemeier

schung und Entwicklung benötigte kom-

zweifellos nachher detaillierter eingehen,

plexe

hält ja seit etwa 2000 seine Einwohner-

städtischen

zahl und verliert nicht mehr so viele Ein-

führt. Gerade die Entstehung neuer For-

wohner ans Umland wie noch in der zwei-

men der Wissensökonomie – ich zitiere

ten Hälfte der 90er Jahre.

den

Wissen

sogar

eher

zu

neuen

Standortkonzentrationen

Hamburger

Stadtforscher

Dieter

Läpple, „die sich vor allem auf intellektuLassen Sie mich noch kurz ein paar Worte

elle Arbeit, menschliche Kreativität, sozia-

zu den Ursachen dieses offensichtlichen

le Interaktion und Vernetzung stützen,

Trendwechsels verlieren. Er erklärt sich

seien stark – und das ist jetzt der ent-

nicht allein aus der nachlassenden Attrak-

scheidende Gedanke – auf das privilegier-

tivität des suburbanen Eigenheims, ob-

te Innovationsfeld innerstädtischer Quar-

wohl die Nachfrage schon allein in quanti-

tiere mit ihren vielfältigen urbanen Milieus

tativer Hinsicht zurückgeht. Die jetzt ins

rückbezogen“. Tatsächlich haben nach ei-

Erwerberalter

„Pillenknick-

ner Studie des DIW auch hinsichtlich der

generation“ (ab 1965 Geborene) ist ge-

Beschäftigtenentwicklung seit 1998 gera-

genüber der Babyboom-Generation dra-

de die Kernstädte, die lange Zeit die Ver-

matisch

werden

lierer im räumlichen Strukturwandel wa-

Pendelzeiten zunehmend weniger toleriert

ren, vor allem natürlich auf Grund der

und die finanziellen Anreize – Abbau von

hohen Entwicklungsdynamik überregiona-

Eigenheimzulage und Pendlerpauschale –

ler Dienstleistungen wie Finanz- und Bera-

sinken. Ich glaube aber, dass wir mit dem

tungsdienste der Medienbranche, Kom-

Übergang zur Informations- und Wissens-

munikationsdienstleistungen

gesellschaft einen sehr viel tiefgreifende-

Tourismus,

ren Wandel erleben, indem die genuin

aufzuweisen.

gelangenden

geschrumpft.

Zudem

die

günstigste

oder

des

Entwicklung

städtischen Standortvorteile eine neue,
auch ökonomische, Wertschätzung und

Halten wir fest: Städte können durch die

Bedeutung erfahren. Neuere Studien, et-

Entstehung neuer stadtbezogener Arbeits-

wa des Kieler Instituts für Weltwirtschaft,

plätze und sich herausbildender neuer

belegen auf der Basis empirischer Unter-

Formen der Verbindung von Wohnung und

suchungen der raumstrukturellen Wirkung

Arbeiten auch in ökonomischer Hinsicht

der Internetökonomie, dass der Abgesang

wieder

auf die Städte mit ihrem scheinbar unauf-

postindustrielle Strukturwandel und die

haltsamen

verfrüht

damit verbundene mögliche Urban Re-

gewesen sei. Nur ein Teil, nämlich das

naissance sind– das ist meine nächste

Bedeutungsverlust,
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attraktiv

werden.

Doch
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These – alles andere als Selbstläufer. Er-

der eigentliche Grund, warum die so ge-

folg und Misserfolg auf diesem Feld wer-

nannten Baugemeinschaften gegenwärtig

den entscheidend vom Engagement und

einen

der Innovationskraft der einzelnen Städte

Landauf, landab, etwa in Tübingen, Frei-

abhängen. Die folgenden Thesen beruhen

burg, Hamburg, Kassel, München, Stutt-

wesentlich auf der Beobachtung der ge-

gart oder München spielt der Parzellen-

genwärtig sehr stark expandierenden, a-

städtebau mit Baugemeinschaften eine

ber auch qualitativ sehr unterschiedlichen

zunehmend wichtigere Rolle (Folie 3, Gut-

Anstrengungen der Städte, im Rahmen

achten aus Stuttgart). In der vielfach mit

verschiedener, zum Teil durch die schon

Leidenschaft geführten Debatte um das

erwähnte Wüstenrot-Stiftung geforderter

Pro und Kontra ist meines Erachtens jede

Forschungsprojekte an unserem Institut.

Ideologisierung unangebracht. Bauen mit

Berliner Beispiele habe ich dabei bewusst

Bauträgern oder bauen mit Baugemein-

ausgeblendet, da hierzu ja noch weitere

schaften sind nicht gegensätzliche, son-

Vorträge und Anmerkungen zu erwarten

dern komplementäre Strategien, die un-

sind.

terschiedliche

so

starken

Aufschwung

Bedarfe

haben.

und

ein

unterschiedliches Klientel bedienen. HamDie Forderung nach verstärktem städti-

burg etwa hat sich deshalb entschieden,

schen Engagement im Prozess des postin-

15 Prozent der städtischen Grundstücke

dustriellen Stadtumbaus und der Entwick-

für Wohnprojekte von Baugemeinschaften

lung

Wohnungs-

zu reservieren (Folie 4). Die Vorteile der

angebotes bedeutet, gerade auch hier in

erfolgreichen Projekte liegen nicht nur in

Berlin und nach dem Ende des sozialen

der vielfältigen, auch spezifischen Nutzer-

Wohnungsbaus, nicht den Ruf nach dem

bedürfnissen angepassten, Wohnstruktur

Staat bzw. nach staatlichen Investitionen.

und möglichen Kostenvorteilen, sondern

Die Aufgabe kann jedoch auch nicht allein

gerade auch im Entstehen von sozial sta-

dem Markt der traditionellen Anbieter ü-

bilen Nachbarschaften mit hohem Identifi-

berlassen bleiben. Die Entwicklung eines

kationsgrad in Zeiten auseinander driften-

bedarfsgerechten Wohnungsangebots, das

der Stadtgesellschaften und überforderter

der enormen Differenzierung der Wohn-

Nachbarschaften. Das ist ein gewiss nicht

wünsche, Haushaltstypen und Lebensstile

gering zu schätzender Faktor. In architek-

Rechnung trägt, kann, so meine These,

tonischer

nur dann erfolgreich bewältigt werden,

scheiden sich an den Ergebnissen natür-

wenn diese Aufgabe in einem gewissen

lich vielfach die Geister. Was für die einen

Umfang durch die Bürger selbst getragen

reizvolle Vielfalt und Abwechslungsreich-

wird. Wohnungsbau wird damit gleichsam

tum ist, stellt für die anderen ein chaoti-

zu einer zivilgesellschaftlichen Aufgabe, in

sches Erscheinungsbild und architektoni-

der dem Staat – und das ist mir wichtig –

schen

auch weiterhin eine steuernde und orien-

kommt es hier auf das Wie der Arbeit mit

tierende Funktion zukommt. Dies ist auch

Baugemeinschaften an, auf die städtebau-

eines

zeitgemäßen

8

und

städtebaulicher

Wildwuchs

dar.

Hinsicht

Offensichtlich
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Vorgaben

Kommen wir nun zum Wer, also der Frage

und Auflagen, die – das muss hinzugefügt

nach dem Klientel der neuen städtischer

werden – beratungsintensive Betreuung

Wohnformen. Auch wenn sich mit dem

und Einbindung in die jeweilige Quartiers-

angesprochenen Trendwechsel neue Mög-

gesamtplanung. Tübingen (Folie 5) hat

lichkeiten innerstädtischen Familienwoh-

nicht von ungefähr sein Stadtsanierungs-

nens eröffnen, ist von einer Verengung

büro mitten in das Loretto-Areal (Tübinger

der Diskussion auf den unterrepräsentier-

Südstadt) verlagert. Dass hier auch quali-

ten Haushaltstyp Familie zu warnen – in

tätvolle Architektur entstehen kann, soll

den Städten sind ca. 80 Prozent Ein- oder

u.a. dieses Bild dokumentieren. Auf der

Zweipersonenhaushalte. Grundsätzlich gilt

rechten Seite ein Gebäude im Loretto-

im demographischen Wandel, der mit den

Areal eines ehemaligen Mitarbeiters unse-

bekannten Schlagworten: wir werden we-

res Instituts, das eben einen Preis der Ar-

niger, älter, bunter charakterisiert werden

chitektenkammer

kann, dass der Pluralisierung der Haus-

lichen

und

architektonischen

Baden-Württemberg

haltstypen und Lebensstile eine Diversifi-

gewonnen hat (Folie 6).

zierung der Wohnungsnachfrage folgt, der
Mit dem Verweis auf Tübingen – Freiburg

das vorhandene städtische Standardwoh-

wäre ebenso zu nennen – möchte ich auf

nungsangebot in keiner Weise entspricht.

einen nächsten wichtigen Gesichtspunkt

Denken Sie nur daran, wie sehr sich die

verweisen, den Zusammenhang zwischen

Wohnbedürfnisse etwa von hoch mobilen,

der Entwicklung neuer Wohnformen und

einkommensstarken Arbeitsnomaden, von

einem

ambitionierten

jungen Familien, von Alleinerziehenden,

Städtebau in der Tradition des Leitbilds

von Telearbeitern, von Wohngemeinschaf-

der gemischten, kompakten europäischen

ten aller Art oder auch von der sehr hete-

Stadt. Mit dem Verweis auf die Bedeutung

rogenen Gruppe der älteren und hoch be-

des Städtebaus ist natürlich viel mehr als

tagten

etwa nur gut gemeinte Wohnumfeldges-

Beispiele (Folie 7 und 8): Hier die Roten

taltung gemeint. Letztendlich liegt die

Stadtvillen im Wohnpark Römerstraße in

Aufgabe darin, die zonierte nutzungsge-

Ulm mit einem vorgelagerten Raum, der

trennte Stadt zu lebendigen funktional

flexibel genutzt werden kann entweder für

und sozial gemischten Stadträumen mit

Altenwohnen oder Arbeiten und dem ei-

attraktiven,

öffentlichen

gentlichen Wohnhaus zugeordnet ist. Oder

Räumen umzubauen. Es geht insbesonde-

das vielfach preisgekrönte Wohnprojekt

re beim Bauern auf Konversionsflächen,

„Stadt und Frau“ in Freiburg Rieselfeld im

also dem wichtigsten Flächenpotenzial für

Geschosswohnungsbau,

innerstädtischen Wohnungsneubau, in al-

großen Zahl von Gemeinschaftsräumen

ler Regel weniger um die Entwicklung

und Gemeinschaftsflächen, unter anderem

neuer Wohnmodelle, als vielmehr um die

auch der dargestellten Laubengänge als

Entwicklung neuer integrierter Quartiers-

Spiel- und Kommunikationsbereiche.

komplementären

aufgewerteten

modelle.
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Menschen

unterscheiden.

das
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einer
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So kommt es, dass trotz Leerständen in

widmete, die auf den traditionellen Woh-

einzelnen

Wohnungs-

nungsmärkten Schwierigkeiten haben, ein

markts erhebliche Angebotsengpässe be-

passendes Angebot zu finden (Folie 13).

stehen. Prototypisch scheint mir gerade

Das Projekt wird mit Unterstützung der

der große Bereich des Altenwohnens, wo

Wüstenrot-Stiftung auch evaluiert. Hier

wir mit dem altengerechten, barrierefreien

noch ein Beispiel aus diesem Zusammen-

Umbau der Wohnungen (z.B. Verbesse-

hang, das Projekt Network für behinderte

rung der verschiedenen Formen des be-

Menschen mit barrierefreien Wohnungen

treuten Wohnens, Initiierung innovativer

(Folie 14). Beeindruckend ist auch die

generationenübergreifender Wohnprojek-

Konsequenz, mit der die Stadt München

te,

Altenwohngemein-

auf den zentral gelegenen und damit ab-

schaften) immer noch ganz am Anfang

solut hochpreisigen Wohn- und Siedlungs-

stehen. Dafür drei Beispiele (Folie 10-12):

flächen

Als erstes ein Mehrgenerationenhaus in

Eindrittel-Konzeption, also den Mix aus

Stuttgart von Kohlhoff und Kohlhoff. Dann

geförderten Mietwohnungen und geförder-

die Wohngemeinschaften von alten Men-

ten und frei finanzieren Eigentumswoh-

schen, die eine zunehmend höhere Bedeu-

nungen,

tung haben, auch im Pflegebereich. Eben-

noch wichtiger sind Modelle, wie das Ge-

falls sehr wichtig – da stehen wir noch am

nossenschaftsmodell Solidarité in Tübin-

Anfang – ist die Entwicklung würdiger

gen (Folie 15), bei denen der soziale Mix

Wohnformen gerade für den großen Be-

von Eigentümergenossen und Genossen-

reich der Menschen, die in Pflegebedürf-

schaftsmitgliedern, die zur Miete wohnen

tigkeit oder in die Demenzerkrankung hi-

ganz ohne öffentliche Förderung aus den

neinwachsen – hier ein Modellprojekt aus

gruppenintern

Baden-Württemberg.

heraus erwächst (7 der 15 Wohnungen

Segmenten

Einrichtung

von

des

an

ihrer

festhält.

Eindrittel-Eindrittel-

Perspektivisch,

entwickelten

aber

Ansprüchen

sind Mietwohnungen und 8 ).
Als wichtigste Zielgruppe für die aktuellen
städtischen Wohnprojekte sehen wir häu-

Kommen wir nun noch zum Wie des neu-

fig die neuen urbanen und eher einkom-

en städtischen Wohnungsbaus. Welche

mensstarken

Typologien und Merkmale machen Stadt-

Mittelschichten.

Dennoch

sollten wir die Diskussion nicht allein auf

wohnungen

ein Einkommenssegment verengen. Auch

Hinsicht plädiere ich zunächst einmal für

nach dem Ende des traditionellen sozialen

Vielfalt und gegen eine vorschnelle Festle-

Wohnungsbaus stehen wir auch weiterhin

gung auf bestimmte Typen. Die Städte

in sozialer Verantwortung. Interessant ist

experimentieren mit einer Vielzahl wieder

hier etwa ein Projekt der städtischen

entdeckter und zum Teil weiterentwickel-

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Karls-

ter, verdichteter, urbaner Gebäudetypen,

ruhe, Volkswohnung und des Werkbundes

wie Stadtvillen, Reihenhäuser oder so ge-

Smiley West, das sich dezidierter Entwick-

nannte Townhouses. Ein Planer-Team, ge-

lung

leitet

von

Wohnmodellen

für

Gruppen

11

von

attraktiv?

Prof.

In

Walter

typologischer

Stamm-Teske
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(Bauhaus-Universität Weimar) und dem

sequenz hieraus, verstärkt mit allerdings

Berliner

flächenintensiveren Atriumhäusern (Folie

Architekten

Prof.

Klaus

Theo

20).

Brenner, der unter uns sitzt, hat beispielhafte Stadthaus-Modelle entwickelte – gestapelte Maisonettewohnungen und auch

Eine Hauptaufgabe bleibt daher die Wei-

Wohnhochhäuser – noch vor zwei Jahr-

terentwicklung attraktiver und zugleich

zehnten undenkbar, inzwischen für be-

auch

stimmte Gruppen durchaus wieder eine

nungsbautypen. Dieser Gebäudetypus ist

Wohnalternative (Folie 16). Eine freiste-

nicht nur ökologisch nachhaltiger und in

hende Einfamilienhaussiedlung auf unter

seiner ästhetischen Anmutung häufig ur-

200 Quadratmetern (Folie 17) – sicherlich

baner, sondern in verschiedenen Stadien

nur im Schwabenland noch möglich – wie

des Lebenszyklus auch leichter anpassbar

in Ludwigsburg wird demgegenüber si-

als klassische Einfamilienhäuser. Durch

cherlich ein fast schon skurriler Ausnah-

die in diesen Gebäudetypus gut integrier-

mefall bleiben. Ein zentrales Qualitäts-

baren Gemeinschaftseinrichtungen können

merkmal

flexiblen

zugleich die dringend benötigten Alterna-

nutzungsneutralen Grundrissen und einem

tiven zu dem immer noch unaufhaltsam

hohen Ausstattungsstandard, wie Wohn-

wachsenden individuellen Wohnflächenbe-

geschoss, Höhen am besten über 3 Meter,

darf geschaffen werden. Hier ein Beispiel

auch großzügig bemessene und geschütz-

aus München, ebenfalls aus dem Acker-

te private Freibereiche wie Loggia, Dach-

mannbogen (Folie 21). Das Genossen-

terrasse, Balkon, Vor- und Wintergarten.

schaftsprojekt „Wagnis“ wurde mit sehr

Damit stößt man allerdings bei Reihen-

interessanten Nachbarschafts-Cafés, auch

häusern im Zeilenbau sehr rasch an enge

Gemeinschaftsräumen im Juli 2005 bezo-

Grenzen. Ich zeige Ihnen ein Beispiel auf:

gen, die nicht nur für die Siedlung mit et-

Stuttgart, architektonisch durchaus inte-

wa 90 Wohneinheiten, sondern für das

ressant und ein ambitioniertes Beispiel,

ganze Quartier von Bedeutung sind. Zum

aber Sie sehen es in der rechten Abbil-

entscheidenden

dung Folie 18, man kann es fast nur Lauf-

neuen städtischen Wohnens ist natürlich

stall nennen. Ich habe Ihnen ein eher

die Lage bzw. deren städtebaulich ge-

schmeichelhaftes Bild gezeigt, in der Rea-

konnte Inszenierung geworden. Wohnen

lität stellen die Leute da Teppichstangen

am Wasser, wie hier im Beispiel des

auf und hängen da Betttücher davor, um

Frankfurter Osthafens oder des Westha-

etwas mehr vor Einblicken geschützt zu

fens (Folie 22 und 23) oder das Wohnen

sein. Im Lukas-Areal in Dresden (Folie 19)

am Hang, wie es der Kollege Sobeck in-

z.B. hat man diesen Schutz durch ein an-

szeniert hat (Folie 24). Zu Wohnen am

deres gestalterisches Mittel zu erreichen

Park werden wir nachher mit dem Projekt

versucht, indem man einen Niveauvor-

Prenzlauer Gärten noch etwas hören. Mit

sprung hat von 1,20 m zur Straße baute.

diesen Beispielen möchte ich zugleich ein

In München experimentiert man als Kon-

letztes Qualitätsmerkmal ansprechen, das

sind

neben

12

familiengerechter

Geschosswoh-

Qualitätsmerkmal

des
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mir als Vertreter einer Architekturfakultät

geschützte Freibereiche.

besonders am Herzen liegt: die gestalteri-

7. Die letzte Anmerkung: eine qualitätvol-

sche beziehungsweise ästhetische Qualität

le, manchmal spektakuläre Architektur

der neuen Wohnarchitektur. Ich denke,

und

die Städte sind gut beraten, hier hohe An-

schließen sich nicht aus, sondern sind

sprüche zu setzen, möglichst viele Wett-

ebenfalls

bewerbe durchzuführen und für die Be-

mit denen die Qualität von Wohnpro-

gleitung

jekten

wichtiger

Projekte

eigene

zeitgemäße

Beteiligungsformen

komplementäre

nachhaltig

Strategien,

gesteigert

werden

kann.

Projektbeiräte zu berufen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Zusammenfassend möchte ich festhalten:
1. Es gibt neue Chancen für die Städte,

Prof. Michael Krautzberger,

aber die Renaissance der Stadt ist kein

Moderation

Selbstläufer, sie ist abhängig von der

Vielen Dank für Ihren inspirierenden Vor-

Entwicklung

bedarfsgerechten,

trag, Sie machen einem geradezu Lust auf

differenzierten und hochwertigen Woh-

neue Wohnungsbauprojekte. Wenn es di-

nungsangebotes.

rekte Nachfragen an Sie gibt, dann wäre

eines

2. Urbanes Wohnen ist nicht zu trennen

jetzt Gelegenheit dazu.

von Städtebau. Grundsätzlich brauchen
wir keine neuen isolierten Wohnmodel-

Dr. Carl Royal, Bürgerinitiative Invali-

le, sondern funktionsfähige lebendige

denstraße

Quartiersmodelle.

Ich bin Anwohner der Invalidenstraße und

3. Differenzierung der Wohnungsnachfra-

Mitglied der Bürgerinitiative „Stoppt den

ge und soziale Verantwortung erfordern

inneren Stadtring Invalidenstraße“. Herr

auch eine entsprechende Differenzie-

Prof. Harlander, ich begrüße Ihre (theore-

rung des Angebotes.

tischen) Ausführungen. Z.B. sprachen Sie

4. In der Frage nach den Trägern des

von sozialer Verantwortung oder von der

Wohnungsbaus gibt es keinen Dogma-

Einberufung von Projektbeiräten oder da-

tismus. Bauen mit Investoren und bau-

von,

en mit Baugemeinschaften sind kom-

Selbstläufer ist. Ich denke aber, dass in

plementäre Strategien.

der Umsetzung dieser Theorie in die Pra-

5. Städtisches Bauen ist auch bauen in
typologischer
Reihenhaus,

dass

die

Reurbanisierung

kein

xis noch eine Menge Hausaufgaben von

Stadtvilla,

der Senatsverwaltung für Stadtentwick-

Geschosswohnungsbau

lung Berlin gemacht werden müssen. Sie

Vielfalt

als

wissen vielleicht, dass man durch ein Mi-

und Hochhaus.
6. Grundlegende Qualitätsmerkmale einer

lieuschutzgebiet im historischen Zentrum

attraktiven Stadtwohnung sind neben

Berlins – in dem eine Erhaltungssatzung

der

nutzungsneutrale

in Kraft ist, die Anwohner vor „Vertrei-

Grundrisse, eine möglichst hochwertige

bung“ schützen soll – einen vier- bis fünf-

Ausstattung und vor allem großzügige

spuriger Stadtring bauen will. Das halten

Lage

flexible,

13
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wir Anwohner für skandalös, weil aus un-

tet. Vielen Dank, dass sie Ihr Anliegen öf-

serer Sicht ein Widerspruch zwischen dem

fentlich vorgetragen haben. Wollen Sie

Anliegen der Milieuschutzsatzung einer-

sich äußern, Herr Harlander?

seits und dem vier- bis fünfspuriger Stadtring andererseits besteht. Wir sind über

Prof. Dr. Tilman Harlander,

das Vorgehen entsetzt. Es wurden teilwei-

Universität Stuttgart

se Straßen ohne Planungsreife gebaut, die

Das Anliegen ist ein verständlicher und

vom Fachanwalt als illegaler Schwarzbau

geradezu klassischer Konflikt. Aber natür-

bezeichnet werden. Die Anwohner wurden

lich besteht jetzt die Frage, die Sie so ex-

nicht richtig eingebunden. Wir haben Un-

plizit nicht formuliert haben, ob jemand

terstützung von den Bundestagsabgeord-

der städtischen Vertreter bereit ist, dazu

neten aller politischen Parteien – mit Aus-

unmittelbar etwas zu sagen?

nahme

der

CDU,

die

in

Abwicklung

begriffen ist –, die ihre Wahlkreise dort

Prof. Michael Krautzberger,

haben. Trotz dieser fraktionsübergreifen-

Moderation

den Unterstützung ist es uns bis heute

Vielen Dank. Ich sehe, dass Frau Senato-

nicht möglich gewesen, ein persönliches

rin Junge-Reyer selbst dazu Stellung be-

Zusammentreffen mit Frau Senatorin Jun-

ziehen wird.

ge-Reyer zu Stande zu bringen. Das zum
Thema „Einberufung von Projektbeiräten“.

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für

Noch ein kurzer Satz zum Thema Fahrrad-

Stadtentwicklung

fahrer: Die sind in der Planung des Stadt-

Bei so einer Gelegenheit kann und sollte

rings wegen der Enge der Häuserschluch-

man das Konzept einer Veranstaltung

ten

der

durchbrechen. Fragen der Stadtentwick-

Stadtentwicklung

lung und des Wohnens werden in beson-

sollen sie entweder im Verkehr „mit-

derem Maße durch die Verkehrsgestaltung

schwimmen“ oder eine weiter nördlich ge-

beeinflusst, damit müssen wir uns ausei-

legene Straße benutzen. Es handelt sich

nandersetzen. Wir befinden uns – das ist

aber um ein Universitätsviertel mit einer

auch der Bürgerinitiative bekannt – in ei-

hohen Fahrraddichte. Nur soviel zu der

nem sehr umfangreichen Verfahren zur

Theorie und zu den Nöten der Praxis, de-

Findung der Streckeführung in der Invali-

nen Anwohner oder Geschäftstreibende in

denstraße. Mir ist sehr wohl bekannt, wel-

diesem historisch gewachsenen Kiez tag-

che Vorstellungen Sie als Bürgerinitiative

täglich gegenüber stehen. Vielen Dank.

entwickelt haben. Wir sind im Augenblick

gar

nicht

Senatsverwaltung

vorgesehen.
für

Laut

dabei, die verschiedenen Routen zu beProf. Michael Krautzberger,

werten. Natürlich haben wir Sie ebenfalls

Moderation

eingeladen und darüber informiert, dass

Vielen Dank. Wenn man die Einträge der

ihr Vorschlag bezüglich der Route in die-

Pinnwand gelesen hat, dann war man auf

sem Verfahren in gleicher Weise wie alle

den Beitrag der Invalidenstraße vorberei-

anderen Vorstellungen, geprüft wird. Es

14
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ist mir wichtig, dass wir die Erfahrungen

Prof. Michael Krautzberger,

der Anwohner einbeziehen, noch dazu,

Moderation

wenn sie in Form eines Vorschlags vorlie-

Vielen Dank für Ihren spontanen Beitrag.

gen, der in einem förmlichen Verfahren

Ich

auf den Prüfstein kommen kann. Ich will

Wortmeldungen. Dann möchte ich Frau

Ihnen aber auch sagen, dass es hier um

Krings-Heckemeier bitten, zu uns zu spre-

vielgestaltige Ansprüche der Verkehrsfüh-

chen und möchte Sie nur ganz kurz vor-

rung geht. Es soll hier eine wichtige Er-

stellen. Frau Krings-Heckemeier ist in dem

schließungsstraße tangential zur Berliner

sehr

Innenstadt geführt werden. Wir müssen

fast schon marktführenden – Büro Empiri-

uns bewusst sein, dass es nicht nur um

ca leitend tätig und gehört zu den „Immo-

die Gestaltungsaspekte des Individualver-

bilienweisen“. Nach der Analyse der Nach-

kehrs, sondern auch um die Führung der

frageseite durch Prof. Harlander wird sie –

Straßenbahn geht. Wir sprechen an dieser

ausgehend von Ihren Studien in Berlin –

Stelle der Stadt nicht von einer vier- bis

nun die Angebotsseite des Wohnungs-

sechsspurigen Magistrale, weil es sich

marktes in Berlin darstellen. Sie haben

nicht

das Wort.

um

eine

solche

handelt.

Vielen

sehe

im

Moment

bekannten–

im

keine

weiteren

Wohnungsbereich

Dank.

Das Angebot in Berlin – Bewertung und Ausblick
Zukunft aussehen? Ich sehe da zwei zentrale Handlungsfelder für Berlin im 21.
Jahrhundert: Erstens urbaner Neubau an
zentralen Standorten und Zweitens einen
ganz differenzierten Umgang mit dem Bestand. Was die Neubautätigkeit betrifft,
muss man sagen, dass die Investoren in
Berlin sehr verunsichert sind. Das wird in
(Folie 1) veranschaulicht. Die Neubautätigkeit ist sehr gering, 2004 wurde gerade
Dr. Marie-Therese Krings-

mal eine Wohnung pro 1000 Einwohnern

Heckemeier, Empirica AG

gebaut. Im Vergleich mit anderen Städten

Guten Tag meine Damen und Herren, die

wird das besonders deutlich. In Hamburg

grundlegende Frage meine Vortrags lau-

gab es zwar auch Rückgänge, die Neubau-

tet: Wie muss das Angebot in Berlin in

tätigkeit lag aber deutlich über zwei Woh-
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nungen pro 1000 Einwohner. Köln hat sich

liegen bei 12.000 Euro pro Quadratmeter.

auf die Fahnen geschrieben, der Suburba-

Die Botschaft lautet nun, das Luxusseg-

nisierung entgegenzuwirken und lag 2004

ment in Berlin sollte ausgebaut werden,

bei drei Wohneinheiten pro 1000 Einwoh-

aber wir können nicht die Preise, wie wir

nern. In München werden nicht sechs

sie aus anderen Städten kennen, auf Ber-

Wohnungen pro 1000 Einwohnern gebaut,

lin übertragen. Die Käufer bspw. der Mün-

das ist ein Statistikfehler, es sind etwa

chener Immobilien kommen aus einer

drei Wohnungen pro 1000 Einwohner. In

sehr wohlhabenden Klientel aus dem Aus-

Berlin ist in jedem Fall eine geringe Dy-

land und können eine Zweitwohnung in

namik festzustellen, da muss sich sicher-

der Größenordnung von ca. 1,8 Millionen

lich in Zukunft etwas ändern.

sich finanzieren können. Das ist für Berlin
Zukunftsmusik – Altersvorsorger, Junge,

Beim Vergleich der Mieten, fällt der nied-

Ältere, 50 plus, die aus dem Umland in die

rige Level in Berlin auf (Folie 2). Im Zeit-

Stadt an einen zentralen Standort ziehen,

vergleich der einzelnen Quartale 2003,

haben wir in Berlin derzeit nicht. Man soll-

2004 und 2005 (Berlin, Hamburg, Düssel-

te also keinesfalls den Fehler begehen,

dorf, Dresden) hinsichtlich des Durch-

sich an solchen Preisen zu orientieren. Ich

schnittsmietpreises für 3- und 4-Zimmer-

habe für Sie beispielhaft die Verkaufsprei-

wohnungen sehen wir, dass Hamburg und

se für eine 3-Zimmerwohnung in den ver-

Düsseldorf sich mit leichten Schwankun-

schiedenen Berliner Bezirken ausgewertet

gen in den einzelnen Quartalen bei 9 Euro

(Folie 4). Der oberste Balken zeigt den

pro Quadratmeter einpendeln. Berlin pen-

Spitzenpreis, das heißt nur 25 Prozent

delt sich bei etwa 6 Euro pro Quadratme-

sind über diesen Preis. Der untere Balken

ter ein und Dresden holt auf. Das heißt

zeigt den Schwellenpreis, das heißt 25

Berlin und Dresden liegen bei der Netto-

Prozent liegen darunter. Der schwarze

Kaltmiete etwa 3 Euro niedriger als die

Strich zeigt den Standardpreis – 50 Pro-

Städte Hamburg und Düsseldorf.

zent liegen über diesen Preis und 50 Prozent darunter. Wenn wir uns jetzt z.B.

Eine andere Frage, die auch in Berlin dis-

Pankow herausgreifen, dann ist dieser

kutiert wurde, besteht in der Nutzung von

Balken 2005 am höchsten. Pankow hat

1a Lagen für den Bau von Luxuswohnun-

damit die höchsten Preise, sogar etwas

gen? Wir kennen das Angebot von ande-

höher als Mitte. Wir sehen auch, dass die

ren Städten, hier (Folie 3) im Fall von

Werte innerhalb der Jahre stark schwan-

München dargestellt. Derzeit werden dort

ken. 2004 war der Standardpreis in Pan-

in Neubau oder Altbau und in Ergänzung

kow noch niedriger, aber der Spitzenpreis

mit einer zentralen Lage, Verkaufspreise

lag bei 2400 Euro, der Schwellenpreis bei

von 7000 bis 10.000 Euro pro Quadratme-

1600 Euro. Wir haben hier also ein ganz

ter erzielt. Und da das so wunderbar läuft,

anderes Preissegment, aber durchaus eine

wird das nächste Projekt an einem urba-

Dynamik. Wenn wir jetzt noch mal Mitte

nen Standort entwickelt, und die Preise

oder Friedrichshain, Kreuzberg betrach-
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ten, sehen wir auch im Vergleich 2004-

beteiligt, keiner will es heute gewesen

2005 eine Zunahme, und damit Dynamik

sein – wir kennen diese Modeerscheinun-

im Markt. Diese Quartiere entwickeln sich

gen in der Wohnungspolitik. Das 21. Jahr-

im Unterschied zu Bezirken wie Charlot-

hundert in Berlin präsentiert sich in der

tenburg, wo zwar ein höherer Preis erzielt

Peripherie z.B. in Form der Wasserstadt

wird, aber wenig Veränderung passiert. In

Spandau (Folie 7). Im Vergleich mit dem

Mitte ist der Balken am längsten, das

Märkischen Viertel fallen die Höhenunter-

heißt Mitte hat im Unterschied zu den an-

schiede ins Auge… Aber auch in Spandau

deren Bezirken eine viel höhere Preisdiffe-

bestehen erhebliche Akzeptanzprobleme,

renzierung. Dort gibt es auch noch Woh-

vor allem, was den frei finanzierten Woh-

nungen

pro

nungsbau betrifft. Eine innenstadtnahe

Quadratmeter. Sie sehen, Berlin ist ein

Lage ist die Rummelsburger Bucht (Folie

sehr dynamischer Markt mit sehr großen

8), die aber auch nicht frei von Schwierig-

Unterschieden in den einzelnen Bezirken.

keiten ist. Letzteres betrifft vor allem den

unter

1200

Euro

Geschoßwohnungsbau (Folie 9). Wie muss
Auf alle Fälle ist sicher, dass wir am Ende

aber urbane Wohnqualität aussehen, da-

der

Woh-

mit sie auf Akzeptanz stößt? In Reaktion

nungsmarktentwicklung in Berlin stehen

auf die Nachfrage stieg der Anteil der neu

(Folie 5). Ende der 90er Jahre stieg die

gebauten Wohnungen im Ein- und Zwei-

Wohnbautätigkeit in Berlin bis auf 30.000

familienhaussegment. (Folie 10) in den

Wohnungen pro Jahr, 2004 war sie auf

letzten Jahren von 20 Prozent auf 75 Pro-

3000 Wohnungen pro Jahr gesunken –

zent. Auch in diesem Segment ist Quanti-

das bedeutet eine Reduzierung der Bautä-

tät allein keine Lösung. Urbaner Eigen-

tigkeit auf ein Zehntel. Dieser Rückgang

heimbau der auf minimalistische Ansätze

bildet den Markt nicht ab, aber ich sprach

zurückgreift und sich bewusst von den

am Anfang schon die starke Verunsiche-

Strukturen des Umlands unterscheidet,

rung der Investoren an. Die Neubautätig-

leidet ebenfalls unter Akzeptanzproblemen

keit im Umland ist auch gesunken, aber es

(Folie 11). Das hat aber weniger mit der

werden immer noch 7 Wohneinheiten je

Ästhetik der Bautypologie – die in den ak-

1000 Einwohner realisiert, in Berlin dage-

tuellen Debatten immer als die große Lö-

gen nur eine. Damit liegt die Neubautätig-

sung angesehen wird – zu tun. Es ist eher

keit im engeren Umland um das 7-fache

eine Frage der Wohnqualität – in dem

höher als in Berlin. Es stellt sich die Frage,

dargestellten fehlt den Wohnungen be-

kann man Teile dieser Aktivitäten nach

dingt durch die Erschließung (Wegführung

Berlin umlenken kann.

und Terrassen) jegliche Privatheit. Die Ab-

quantitativ

ausgerichteten

lehnung beruht damit nicht auf ästhetiWie muss urbaner Wohnungsbau im 21.

schen Gründen, sondern auf der man-

Jahrhundert aussehen? In den 70er Jah-

gelnden Nutzbarkeit.

ren entsprach das Märkische Viertel den
Um diese Motive zu überprüfen haben wir

Vorstellungen (Folie 6). Viele waren daran
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zusammen mit der LBS eine bundesweite

Selbstnutzer. Das unterstreicht wiederum

Studie durchgeführt. In dieser wurde ü-

die Bedeutung der genauen Analyse der

berprüft, inwieweit junge Haushalte Ei-

Bedürfnisse der verschiedenen Erwerber-

gentümer werden wollen und was diese

typen.

Erwerbertypen genau suchen. Ein wichti-

Ich werde im Folgenden nur auf drei Er-

ges Ergebnis besteht in der Identifizierung

werbertypen eingehen – zuerst die Nest-

neuer Erwerbertypen (Folie 12), die nicht

bauer und die Selbstverwirklicher. Nest-

sagen, Wohneigentum bedeutet eine Ent-

bauer haben i.d.R. eine sehr emotionale

scheidung fürs Leben, sondern sich viel-

Einstellung zum Wohneigentum, gehören

mehr an ihrer jeweiligen Lebensphase ori-

damit eher zum klassischen Typ, der sich

entieren. Bei diesen Gruppen spielt die

nicht vorstellen kann, Familienglück ohne

Altersvorsorge eine wesentliche Rolle –

ein

Wohneigentum verbindet Altersvorsorge

„Selbstverwirklicher“ ist die Gestaltung

und Lebensqualität. Neben diesen vier

der Wohnimmobilie an sich von großer

neuen Typen gibt es die klassischen Er-

Bedeutung. „Nestbauer“ und „Selbstver-

werbertypen

„Selbst-

wirklicher“ suchen Objekte mit Spielraum

bundesweiten

für individuelle Bauweisen, sie suchen ge-

Untersuchung haben wir dieses Feld noch

wachsene Wohngebiete, sie suchen so-

einmal speziell für Berlin analysiert. Wir

wohl Bestand als auch Neubau, sie suchen

haben die gleichen Typen gefunden, und

meist ein freistehendes Einfamilienhaus

zusätzlich – das ist interessant für die In-

und sie landen oft unfreiwillig im Umland.

vestoren in Berlin – berechnet, wie viel

Folie 14 illustriert typische Beispiele für

Neubau in den nächsten Jahren in Berlin

„Nestbauer“ und „Selbstverwirklicher“ –

realisiert werden kann und auf Akzeptanz

wahrlich nicht besonders schön. Es gibt

stößt, wenn die Qualität stimmt (Folie 13).

den konservativen und den modernen

Wir sehen, es besteht ein jährlicher Bedarf

Typ, beide verwirklichen sich in dieser Ar-

von 7000 Wohnungen im Ein- und Zwei-

chitektur. Nicht auszudenken, wenn man

familienhaustyp.

Geschosswoh-

das in den Städten zulassen würde. Im

nungsbau lässt sich das nicht so genau

Umland im Norden, im Süden, landauf,

prognostizieren, da unklar ist, wie viel

landab, sehen Sie solche „Wildschweinge-

Leerstand abgebaut wird, der Wert liegt

biete“, in denen jeder machen kann, was

so zwischen 8000 und 10.000 Wohnun-

er will. Das Problem besteht aber auch für

gen. Wenn kein Leerstand abgebaut wer-

den „Selbstverwirklicher“ selbst, denn der

den kann, liegt das Neubaupotenzial hö-

mit

her. Wichtig ist, dass wir einen relevanten

lungen, schaut auf seinen Nachbarn, der

Neubaubedarf in Berlin ermittelt haben,

ganz andere Vorstellungen hat, nämlich

der sich aber an der Nachfrage orientieren

französischer

muss. Da es in Berlin nur wenige Kapital-

„Selbstverwirklicher“ und „Nestbauer“ in

anleger gibt, interessieren sich auch im

der Stadt zu halten, kann damit nicht be-

verwirklicher“.

„Nestbauer“
Nach

der

Beim

Geschosswohnungsbau

und

überwiegend
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deuten, „Wildschweingebiete“ aus dem

schnittserwerber bisher – das gilt für alle

Umland in die Städte zu kopieren. Folie 16

Städte – oft unfreiwillig ins Umland ab.

zeigt eine sehr gute Entwicklung aus Ber-

Dann landeten sie bei einem solchen

lin. Man kann darüber streiten, ob man

Kompromissbeispiel (Folie 17), also bei

jeden einzelnen Haustyp gut findet, aber

einem banalen Reihenhausbau, der kei-

es wurde eine zentralen Standorten ent-

nem gefällt, auch denjenigen nicht, die in

sprechende urbane Bauweise entwickelt,

diese Häuser ziehen.

die dem einzelnen dennoch Freiheiten
lässt. Ich möchte von dem vorschnellen

Einen

Schluss abraten, zu sagen, da sich die

Wohnkarriere stellt der auch in Berlin im-

Townhouses für einen hohen Preis ver-

mer stärker zu beobachtende Trend der

markten lassen, müssen wir diese Bau-

Wohngruppenbildung dar. Die Interessen-

form jetzt überall in Berlin realisieren. Das

ten tun sich nicht zusammen, weil sie

ist wesentlich vom Standort abhängig, a-

Wohngruppen toll finden, sondern weil sie

ber auch von der inneren Gestaltung und

an einem zentralen Standort wohnen wol-

Nutzungsflexibilität der Häuser. Letzteres

len (Folie 18). In dem dargestellten Fall

Kriterium hat für den „Lebensabschnitts-

gab es einen Wettbewerb, den eine Grup-

erwerber“ eine herausgehobene Bedeu-

pe gewonnen hat. Das Prinzip ist hoch

tung. Z.B. sucht er familienfreundliches

kompliziert, denn es müssen Rechtsfor-

Wohnen, braucht mindestens vier Zim-

men für die Phasen Wettbewerb, Planung

mer, in der Regel eher sechs. Dafür gibt

und später die Wohneigentumsgemein-

es kein Angebot an zentralen Standorten.

schaft gefunden werden. Die Nachfrage an

An der Peripherie schon und dort dann

einem zentralen Standort familiengerech-

kann er auch Eigentum finanzieren. Die

tes Wohnen zu realisieren und dessen

Eigentumsbildung ist damit nicht vorder-

Aussehen mitzubestimmen besteht also

gründig wichtig. Entscheidend sind die in-

durchaus. Prof. Harlander hat schon die

dividuelle Wahlmöglichkeit bei der Zim-

lange Tradition der Baugruppen in Tübin-

meraufteilung

der

gen und Freiburg (Folie 19) erwähnt, aber

Wohnung an das jeweilige Lebenskonzept.

in der Zwischenzeit haben wir auch viel

Weitere Kriterien für „Lebensabschnitts-

gelernt. Auch sind die Geschmäcker in

erwerber“ bestehen darin, dass kein Zim-

den Städte unterschiedlich. Folie 20 zeigt

mer deutlich unter 15 Quadratmeter groß

professionelle

ist (das ist weder für ein Kinderzimmer

Lage in der Rummelsburger Bucht. Inner-

noch für ein Arbeitszimmer nachfragege-

halb der Reihen herrscht ein einheitliches

recht), es sollte sichere hausnahe Aufent-

Erscheinungsbild, aber die einzelnen Rei-

haltsmöglichkeiten für Kinder und eine gu-

hen werden von unterschiedlichen Archi-

te Erreichbarkeit von Kindertagesstätten,

tekten realisiert. Im Hinblick auf den Nut-

Schulen und Angeboten für den Alltagsbe-

zen und Funktionalität besteht Flexibilität,

darf geben – eigentlich alles ganz banale

jeder kann selbst entscheiden, ob er im

Dinge. Dennoch wanderten die Lebensab-

Erdgeschoss sein Auto abstellt oder lieber

und

die

Anpassung

22

Ausweg

aus

dieser

Baugruppen

in

Zwangs-

zentraler

Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 28. Oktober 2005
„Wohnen in der Stadt“
dort wohnt. Auch kann die Zahl der Zim-

gegenseitige Hilfe mit Kindern besser or-

mer festlegen. Die Preise liegen bei etwa

ganisiert werden kann. Neue Wege im

265.000 Euro für ein Reihenmittelhaus.

städtischen Wohnungsbau bedeuten so-

Auf der nächsten Folie (21) ist zu sehen,

wohl Akquisition und Sicherung von Ein-

dass auch Leipzig erfinderisch geworden

zelgrundstücken, die entweder von Einzel-

ist. Es gibt sehr viele Baulücken und man

oder Kleingruppenbauherren mit einem

will die weitere Abwanderung in Umland

hohen Anteil von Eigenleistungen gebaut

verhindern. Urbanes Wohnen in der Kern-

werden, also eher für die Schwellenhaus-

stadt verträgt sich nicht mit suburbanen

halte.

Vorgärten, deshalb wurde diese Lösung

Grundstücke, die nach den Ideen der In-

entwickelt, die sich einer großen Akzep-

teressenten realisiert werden, also für

tanz erfreut. Das Ganze funktioniert, weil

Baugruppen, die gar nicht unbedingt viel

es eine kommunal initiierte Steuerungs-

diskutieren wollen, auch gar keine Zeit

agentur

gelegene

dafür haben, aber dennoch ihre Ideen in

Grundstücke sucht und auch Architekten-

den Planungsprozess einbringen wollen.

wettbewerbe durchführt und Baugruppen

Es ist sehr schwierig Träger für die Zwi-

berät. Es ist somit durchaus möglich, mit

schenfinanzierung bei Baugruppen zu fin-

kleinen Grundstücken an urbanen Stand-

den. Es ist weiterhin eine professionelle

orten – unabhängig davon, ob man jedes

Projektsteuerung auch bei Baugruppen

Objekt schön findet – Lebensqualität für

notwendig. Für mich besteht damit gar

den

nicht der elementare Gegensatz zwischen

gibt,

die

zentral

Lebensabschnittserwerber

in

den

Aber

wir

brauchen

ebenso

Baugruppen oder Bauträgern. Auch Bau-

Städten zu organisieren.

träger müssen dahin kommen, die InteDas heißt aber auch, dass wir jetzt neue

ressen der Nachfrager stärker zu berück-

urbane

sichtigen.

Organisationsstrukturen

beim

Wohnungsbau brauchen, gerade bei den
Gruppenprojekten. Bei detaillierter Be-

Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz

trachtung können zwei Typen von Bau-

wenigstens den Umgang mit dem Bestand

gruppen unterschieden werden. Das sind

thematisieren, denn es ist nicht damit ge-

einerseits finanziell stabile Haushalte, für

tan, dass wir über Neubau diskutieren.

die Gruppe ist ein Mittel zum Zweck ist,

Mindestens ebenso wichtig sind die Revi-

eben ein gemeinsames Investieren in ein

talisierungsstrategien und die Frage der

größeres Projekt, das man allein nicht

sozial

realisieren kann. Andererseits gibt es aus

strukturierung im Bestand. Privatisierung

meiner Sicht eine kleinere Gruppe, die le-

im Bestand wird – das muss man inzwi-

bensphasenorientiertes

gemeinsames

schen ganz klar sagen – was den Selbst-

Wohnen in unterstützenden Milieus sucht.

nutzer betrifft, nur ein kleiner Markt sein.

Das sind Nachfrager, die wollen in der

In Zukunft müssen wir uns über Teilrück-

Nachbarschaft anderer in der gleichen Le-

bau und Grundrissveränderung auseinan-

bensphase wohnen und damit z.B. auch

dersetzen und nicht nur über Abriss. Der

23
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Umbau muss ganz klar auf bestimmte

nur um den Umbau, sondern eben auch

Zielgruppen zugeschnitten sein. Ein weite-

um die Kooperation der Wohnungswirt-

rer Punkt ist aus meiner Sicht die Kon-

schaft mit Dienstleistungsanbietern. Ich

zentration von Störmietern in „Absterbe-

danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

gebäuden“, da diese sonst ganze Gebiete
sprengen, wie wir gerade wieder in Mar-

Prof. Michael Krautzberger,

zahn festgestellt haben. Durch diese Ein-

Moderation

zelnen

Vielen

können

Problemnachbarschaften

Dank

Frau

Krings-Heckemeier.

entstehen. Ich glaube, dass der Abriss

Jetzt besteht wieder die Möglichkeit für

nicht

Nachfragen. Bitte.

weiter

immer

finanziert

werden

kann, so dass wir uns auch über Möglichkeiten des „Einmottens“ an verschiedenen

Prof. Dr. Uwe Altrock, BTU Cottbus

Standorten auseinandersetzen müssen.

Vielen Dank für den sehr präzisen Vortrag.
Vor einigen Jahren hat Herr Pfeiffer bei ei-

In Berlin gibt es ein schönes Beispiel für

nem Architekturgespräch im Deutschen

Rückbau im Bestand – in Marzahn wurden

Architekturzentrum auf Fragen im Rah-

die hochgeschossigen Plattenbauten um-

men des Leerstandes mit großer Vehe-

gebaut und dabei grundlegende Umstruk-

menz immer wieder gesagt, dass Leer-

turierungen (Wohnungszusammenlegung,

stand die Grundstückswerte der Standorte

Grundrissveränderung)

vorgenommen

negativ beeinflusst, auch als es um die

(Folie 23). Hier ziehen jetzt Familien mit

Idee des „Einmottens“ ging. Sie haben

Kindern ein. Ganz wichtig ist in dem Fall,

heute von „Einmotten“ als eine Alternative

dass durch diesen Eingriff die soziale Mi-

gesprochen. Hat Empirica seine Positionen

schung stabilisiert wird, was in den Schu-

verändert, oder sind Sie anderer Meinung

len schon spürbar ist. Mit Wohnungspolitik

als Herr Pfeiffer?

wird damit auch Sozialpolitik in der Stadt
gemacht. In dem Moment, wo Plattenbau

Dr. Marie-Therese Krings-

so verändert wird, gibt es auch Interes-

Heckemeier, Empirica AG

senten für den Kauf. Aber die Privatisie-

In diesem Punkt war ich immer schon an-

rung stand eben nicht am Anfang. Die Be-

derer Meinung als er.

völkerung wird immer älter. Auch für die
zahlenmäßig wachsende Zielgruppe der

Prof. Dr. Uwe Altrock, BTU Cottbus

Älteren gibt es in Berlin schon etliche Vor-

Das wollte ich einfach nur mal wissen.

schläge. Viele große Wohnungsunterneh-

Und daran anschließend, wie könnte dann

men sind gerade dabei, Projekte zu reali-

das „Einmotten“ aussehen, damit dieses

sieren. Folie 24 zeigt einen Plattenbau, in

Risiko des negativen Assets, was von

dem stationäre Pflege und in der betreu-

Herrn Pfeiffer angesprochen wurde, sich

tes

nicht einstellt?

Wohnen

Nachbarschaft

umgesetzt

werden. In diesen Fällen müssen wir noch
einen Schritt weitergehen, es geht nicht
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Dr. Marie-Therese Krings-

ens in Genossenschaften, leider vor allen

Heckemeier, Empirica AG

Dingen aus der Vergangenheit. Ich wollte

Das ist zum Beispiel über die Grüngestal-

gern wissen, ob Sie die Genossenschaften

tung denkbar. Damit kann gewährleistet

bewusst nicht erwähnt haben, oder ob

werden,

diese Form für Sie ein Teil der Bauge-

dass

das

Gebäude

keinen

Schandfleck darstellt. Wir müssen beden-

meinschaften ist.

ken, dass die Zahl der leerstandsgefährdeten Gebiete immer noch wächst. Die

Dr. Marie-Therese Krings-

Leerstände sollten am Rand dieser Gebie-

Heckemeier, Empirica AG

te konzentriert werden, damit sie nicht

Ich stehe dem Wohneigentum nicht so kri-

den Eindruck der Quartiere von innen her-

tisch gegenüber. Bei den Nachfragern wird

aus schädigen. Der andere Punkt ist na-

immer wieder Interesse mit Blickrichtung

türlich auch die bauliche Sicherung, damit

auf die Altersvorsorge deutlich. In Zukunft

die brachgefallenen Gebäude nicht z.B. als

müssen neue Finanzierungsmöglichkeiten

Spielgelände genutzt werden können, was

entwickelt werden, etwa mit Blickwinkel

dann wiederum die Gefährdung von Kin-

auf die Möglichkeiten der Verrentung von

dern bedeuten würde.

Immobilien, denn die derzeit existierenden Modelle sind noch nicht ausgereift.

Redebeitrag Publikum

Die Vorteile der Genossenschaften, die Sie

Ich habe eine Frage zum Thema Genos-

erwähnten, bestanden in der Finanzie-

senschaften.

hochwertiges

rung. Das ist aber nur bei alten Genos-

Wohnen in der Stadt ist besonders teuer,

senschaften kein Problem, denn die haben

weil die Flächen knapp sind. Deshalb ist

das entsprechende Kapital, bei der Grün-

meiner Auffassung nach die Organisati-

dung neuer Genossenschaften sieht es

onsform des Wohnens von besonderer

ganz anders aus. Wir haben für die LBS

Bedeutung. In Zeiten unsicherer Arbeits-

eine Studie über Mehrgenerationenwoh-

marktlage sind viele Menschen nicht mehr

nen gemacht und dabei festgestellt, dass

bereit, sich langfristig zu binden. Indivi-

alle Genossenschaften gescheitert sind.

duelles Wohneigentum hat hier sicherlich

Gescheitert sind sie eben an der Vollfinan-

einen großen Nachteil. Genossenschaftli-

zierung durch die Mitglieder. Wenn sie a-

ches Wohnen stellt eine dritte Säule des

ber lebensphasenbedingt umziehen wol-

Wohnens dar, quasi zwischen Miete und

len, haben sie rechtlich gesehen eine

individuellem Eigentum. Damit hat genos-

schlechtere Situation, als wenn sie in ei-

senschaftliches Wohnen eine Reihe von

ner

Vorteilen, darunter eben die Flexibilität,

nen. Ich glaube, Sie wollen eher darauf

dass man problemloser umziehen kann,

hinaus, dass man als Kommune Bauge-

vielleicht auch in eine andere Genossen-

nossenschaften finanziell fördern sollte?

schaft. Die Wohnsicherheit ist mit dem in-

Angesichts der aktuellen Lage, sehe ich

dividuellen Eigentum vergleichbar. Es gibt

aber in erster Linie den Bedarf in Bildung

auch eine Tradition des innovativen Bau-

zu investieren. Hinsichtlich des Wohnei-

Qualitativ
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gentums sehe ich eher noch Möglichkei-

tragbar sind? Wie wird die Entwicklung im

ten, dass Nutzer das selbst finanzieren

Mietbestand zukünftig aussehen?

können. .Meiner Ansicht nach, sollten verstärkt

kostengünstige

Formen

Dr. Marie-Therese Krings-

gesucht

und kommuniziert werden. Wir stoßen

Heckemeier, Empirica AG

auch immer wieder auf falsche Vorstellun-

Was die Wohnqualität und die Anpassung

gen von Bodenpreisen – für Berlin ist das

an die verschiedenen Bedürfnisse der Nut-

ganz typisch. Es muss auch den Eigentü-

zer (Singles, Familien etc.) angeht, trifft

mern oder dem Liegenschaftsfonds klar

alles natürlich auch auf den Mietwoh-

werden, dass wir uns derzeit in einer de-

nungsbau zu. Ich habe mich auf den Bau

mographischen Übergangsphase befinden.

von

In den nächsten 10 Jahren wird sich in

schränkt,

den Städten noch etwas bewegen lassen,

scheußliche Reihenhaussiedlungen inves-

und wenn wir in dieser Zeit nicht mit den

tiert wird. Kapital wird so in fragwürdige,

Preisen entsprechend reagieren, wird es

nicht nachhaltige Architektur und Städte-

schwierig. Ich habe im Prinzip nichts ge-

bau verschwendet und ich wünsche mir

gen Genossenschaften, möchte aber keine

hier ein Umdenken, das gleichzeitig eine

Illusionen schüren, da ich nicht weiß, wie

Qualitätssteigerung für die Menschen be-

Genossenschaften finanziert werden kön-

deuten würde. Die stärkere Orientierung

nen.

auf die Bedürfnisse der Nachfrager wird es

individuellem
weil

Wohneigentum

dort

Geld

in

be-

wahrhaft

auch im Mietwohnungsbau im Bestand
Redebeitrag Publikum

geben, weil die Eigentümer eben sehen,

Wenn ich kurz noch eine Bemerkung dazu

dass sie die Interessen der Zielgruppen

machen darf. Auch bei individuellem Ei-

berücksichtigen müssen. Das heißt also,

gentumserwerb ist die Finanzierung oft

auch da ist Transparenz wichtig, damit im

ein Problem. Auch da geht es meist nicht

Bestand etwas zielgruppenspezifisch ver-

ohne Förderung, die jetzt auf dem Prüf-

ändert werden kann.

stand steht. Angesichts dessen ist schon
zu überlegen, ob nicht das gemeinschaftli-

Prof. Michael Krautzberger,

che Wohnen Vorteile hat.

Moderation
Vielen Dank. Ich würde Sie bitten, Ihre

Sabine Gärtner

weiteren Fragen nach der Pause zu stellen

Der größte Anteil der Bevölkerung lebt ja

– Sie bekommen Gelegenheit dazu. Frau

im

möchte

Dr. Krings-Heckemeier, vielen Dank für

wissen, ob diese Leitlinien und Empfeh-

ihren Vortrag. Sie sind alle herzlich zu ei-

lungen in Reaktion auf die Ausdifferenzie-

ner

rung von Lebensstilen, die Sie nannten,

möchte Sie bitten sich pünktlich nach ei-

auch auf den Mietwohnungssektor über-

ner Viertelstunde wieder hier einzufinden.

Mietwohnungsbestand.

Ich
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Podiumsdiskussion
Wohnst Du noch oder lebst Du schon?
Prof. Michael Krautzberger,

kommt. Die Bausparkassen stehen in der

Moderation

landläufigen Betrachtung eben als Finan-

Meine Damen und Herren, ich darf Sie bit-

zier der heute schon genügend erwähnten

ten wieder Platz zu nehmen. Der Diskus-

Bausünden in Städten und Umland. Die

sionsbedarf, den die beiden Referate hier

LBS Zukunftswerkstatt hat hier in den

ausgelöst haben, war ein guter Einstieg.

letzten Jahren das Fundament für einen

Wir haben jetzt etwa eine Stunde Zeit auf

Umdenkprozess geschaffen, Frau Krings-

dem

Ich

Heckemeier erwähnte schon einige der

möchte nun ganz herzlich die Teilnehmer

Studien. So viel zu Vorstellung und Ein-

der Podiumsdiskussion begrüßen und vor-

führung. Für die erste Runde der Diskus-

stellen. Neben mir sitzt Frau Dr. Weeber,

sion würde ich vorschlagen, dass wir, be-

die den Fachleuten unter Ihnen sicher be-

ginnend bei Frau Weeber, über Ziele

kannt ist. Sie betreibt seit vielen Jahren

sprechen. Ich hatte vorhin schon einmal

ein Büro in Stuttgart und Berlin. Frau

das Thema Qualität und Qualitätssiche-

Weeber, Sie haben in diesem Jahr den

rung aufgegriffen. Ich habe diese Woche

Baukulturbericht der Bundesregierung fe-

das Projekt Gartenstadt Atlantik besucht,

derführend erstellt und manche Beispiele,

ein später Bau der 20er Jahre, der jetzt

die wir jetzt gerade gesehen haben fallen

abgeschlossen wurde. Dort hörte ich von

sicher unter dieses Thema. Vielleicht kön-

dem

nen Sie später noch einmal darauf zu-

Staatssekretär Schmitz, dass man im Ber-

rückkommen. Neben Frau Weeber sitzt

liner Senat überlegt, den Weltkulturerbe-

Herr Göpel, der – wenn ich das so sagen

status für den 20er Jahre-Wohnungsbau

darf – eine bewegte Vergangenheit zwi-

zu beantragen. Diese Gebäude sind voll

schen Journalist und Projektentwicklung

vermietet. Das nur als kurzer Exkurs, Frau

hat. Nach seiner Jounalistenausbildung

Weeber Sie haben das Wort.

Podium

weiterzudiskutieren.

Leiter

der

Senatskanzlei,

Herrn

und einigen Tätigkeiten in diesem arbetet
er seit 1997 im Bereich der Projektentwicklung und sitzt heute als Sprecher für
das Projekt der Townhäuser am Friedrichshain hier, das wir in der Vorbereitung
sehr

interessant

gefunden

haben.

Daneben sitzt Herr Prof. Harlander den ich
ja schon vorgestellt habe und der sich ja
auch selbst schon eingeführt hat. Als letzten in der Runde möchte ich Herrn Dr.
Gruß begrüßen, der von der Westdeut-

Dr. Rotraut Weeber, Weeber + Partner

schen

Ich möchte Herrn Harlanders Stichwort

Landesbausparkasse

zu

uns
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aufgreifen und mich zu der Frage äußern,

erzeugen können. Diese Leitbilder führten

ob die Reurbanisierung ein Selbstläufer ist

zu Fehlentscheidungen bei den Wohnfor-

oder nicht. Ich verstehe eigentlich nicht,

men und Haustypen. Das geht aber auch

dass diese Debatte über das Wohnen und

noch weiter, wenn man sich z.B. den

die Wohnungsentwicklung in Berlin, sofort

Neubau in besten urbanen Lagen in Berlin

und so ausschließlich bei den „Urbaniten“

anschaut. Da werden für die besagten Ur-

landet. Es ist richtig, dass es die Urbani-

baniten gebaut, die angeblich keinen Wert

ten gibt, die wirklich urban, das heißt

auf einen Balkon oder ein grünes Zimmer

dicht, zentral, mit einen sozialen und nut-

legen, die vielmehr nach innen orientiert

zungsgemäßen gemischten Umfeld woh-

wohnen und sich sonst im öffentlichen

nen wollen. Aber die wohnen längst in

Raum aufhalten. Obwohl jeder Marktkun-

Berlin und deren Bedürfnisse werden in

dige weiß, dass Wohnungen ohne privates

der Stadt hervorragend. Aber sie sind e-

Grün fast nicht vermarktbar sind und auch

ben nur ein Teil des Marktes – wir haben

ein Urbanit ganz gerne mal auf dem Bal-

einmal in einer Mittelstadt gezählt und da

kon frühstückt… Diese Vielschichtigkeit in

nahmen sie höchstens ein Drittel der Be-

eine zielgerichtete Marktorientierung zu

völkerung ein, eben nicht die Mehrheit.

übersetzten, die in Beziehung zu dem

Das ist eigentlich logisch, denn die urba-

Charakter der Stadtteile steht, wäre bei

nen Stadtquartiere leben ja auch davon,

dem Thema wichtig.

dass sie von Menschen aus anderen, nicht
urbanen Stadtquartieren, genutzt und geschätzt werden.
Berlin ist eine große, ungeheuer vielfältige
Stadt und verfügt über die verschiedensten Wohnlagen und Wohnmilieus. Aber
warum wirbt man in Berlin nicht dafür und
entwickelt das auch weiter? Es ist ein enormer Stadtortvorteil, dass man in einer
Großstadt im Grünen wohnen kann und in

Willo Göpel,

überschaubaren, ja manchmal sogar ge-

Projektsprecher „Prenzlauer Gärten“

radezu dörflichen, Milieus. Berlin wirbt

Ich vertrete in dieser Runde einen priva-

stattdessen immer nur mit dem Urbanen,

ten Investor. Wir haben 1999 – mit den

alles andere bleibt im Hintergrund. Ich

typischen Berliner Schwierigkeiten – mit

finde auch, dass man eben mit einer ge-

der Entwicklung der „Prenzlauer Gärten“

wissen Selbstverliebtheit in den vergan-

im Bötzowviertel (Prenzlauer Berg) ange-

genen Jahren bei den Urbaniten die dicks-

fangen. Die Hälfte des Grundstücks war

ten Fehler gemacht hat. Es liegt schon ein

im Besitz der Humboldt Universität, die

bisschen zurück, aber damals sollte es so-

von

gar am Stadtrand sehr urban zugehen,

vererbt bekommen hatte. Die Verhand-

obwohl diese Standorte die Urbanität nicht

lungen mit den verschiedenen Eigentü28

dem

ehemaligen

Brauereibesitzer
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mern der öffentlichen und der privaten

Eigenheimbau mit einem real geteilten

Hand – ungeteilte Erbengemeinschaften

Grundstück, einen eigenen Garten, eine

wird jedem hier ein Begriff sein – bis zum

eigene abschließbare Garage, ein Wohn-

Kauf des Grundstücks dauerten drei Jah-

geschoss –wir haben 3,70 Meter Raumhö-

re. Dann vergingen noch mal zwei Jahre,

he konzipiert –, private Rückzugsbereiche

bis das Planungsrecht geschaffen war. Mit

und eine Dachterrasse haben. Sie wollen

der der Idee der Townhouses wollten wir

innerhalb einer Gesamtanlage mit einem

eine etwas neuere Typologie umsetzen.

Springbrunnen,

Bei dem Vorhaben handelt es sich um 60

und Tiefgaragen wohnen. Sie wollen den

Häuser und 50 Wohnungen, zusammen so

öffentlichen Park – möglichst so schön sa-

rd. 15.000 m² Nettofläche. Bei Streit-

niert – nutzen. Vom Volkspark Friedrichs-

punkten, Herr Dr. Stimmmann, waren wir

hain sind es nur 800 Meter bis zum Ale-

dann häufig bei Ihnen am Tisch, wo es

xanderplatz, auch ist das Gebiet gut durch

dann manchmal ein bisschen lauter zu-

öffentliche

ging. Nach insgesamt fünf Jahren hatten

Abends geht man einfach nur über die

wir immerhin einen Bauvorbescheid. Um

Greifswalder Straße und ist inmitten des

einen Investor zu begeistern waren eben-

Szeneviertels. Sie sehen, es ist eine Über-

falls viele Gespräche notwendig. Im Süden

lagerung sämtlicher Interessen, die mit

der Republik hatten wir keinen Erfolg. Im

Wohnen in Verbindung stehen. Fast alle

Norden war das Thema Townhouse eher

Neubewohner haben Kinder, fünf Prozent

kommunizierbar und wir fanden in Bre-

sind homosexuelle Paare unterschiedlicher

men die Asset-Gruppe, die ich heute auch

Orientierung. Das hat vielleicht auch et-

hier vertrete. Seit Januar dieses Jahres

was mit der Tradition des Märchenbrun-

bauen und verkaufen wir diese 60 drei-

nens zu tun. In jedem Fall ist das Projekt

bis viergeschossigen Townhouses (120-

schon jetzt ein wirtschaftlicher Erfolg und

254 qm), 40 Parkside-Apartments im Alt-

wir

baustil (50–145 qm) und neun Penthouses

Grundstücken

(120–200 qm). Derzeit sind wir bei einem

glaubten, dass das Thema Townhouse

Verkaufsstand von 55 Prozent, die schon

nicht nur im östlichen Teil der Stadt funk-

beurkundet sind, zusätzliche 10 Prozent

tioniert. Es ist aber mit Sicherheit nicht

sind bereits reserviert – ein Prozent des

so, dass das Projekt raumneutral ist und

Kaufpreises wurde angezahlt. Erfahrungs-

dass man z.B. das gesamte Flugfeld in

gemäß kaufen mindestens 80 bis 90 Pro-

Tempelhof damit bebauen könnte – davon

zent von den Reservierungen dann auch

würde ich dringend abraten. Townhouses

wirklich.

brauchen ein spezielles Umfeld, das heißt,

sind

Gemeinschaftsanlagen

Verkehrsmittel

auf

der
für

Suche
dieses

erschlossen.

nach

neuen

Produkt.

Wir

Prenzlauer Berg oder Schöneberg, AkaDas Käuferklientel ist zu 95 Prozent zwi-

zienstraße oder Savignyplatz wären vor-

schen Mitte 30 und 40. Es sind zu 100

stellbare Orte. Wenn also hier im Saal

Prozent Selbstnutzer. Die Ansprüche sind

noch jemand über ein Grundstück zwi-

recht einfach zu beschreiben: Sie wollen

schen 5000 und 15.000 Quadratmetern

alles, und zwar sofort. Sie wollen einen

verfügt, was er gerne veräußern möchte…
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Prof. Michael Krautzberger,

es immer noch Stadthaus – haben wir uns

Moderation

damals interessiert, nachdem wir bei un-

Herr Guss, vielleicht Sie blicken auch noch

seren Kunden etwas genauer nachgefragt

zurück auf Ihre Erfahrungen und Zielvor-

haben. Ein Teil davon gab an, dass sie ei-

stellungen

gentlich gar nicht aus der Stadt raus und

aus

der

Praxis

einer

ins

Bausparkasse.

Grüne

wollen,

sondern

lieber

da

geblieben wären. Wir haben eben die Statistiken dazu schon gesehen. Dieses Dableiben ist natürlich an Angebote in der
Stadt gebunden. Ich komme aus Münster,
aus Nordrhein-Westfalen. Das Ruhrgebiet
hat alle Probleme, die große Städte so haben können und da gibt es Städte wie
Gelsenkirchen, die haben, ich glaube, 20
Jahre lang kein einziges Grundstück für
Einfamilien- oder Zweifamilienhäuser ausDr. Hans-Ulrich Gruß, LBS West

gewiesen. Den Erfolg kann man sich dann

Die Bausparkassen haben sich seit langer

auf den städtischen Parkplätzen anschau-

Zeit zur Aufgabe gemacht, nicht nur Bau-

en – der Blick von der oberen Etage auf

sparverträge zu verkaufen, sondern – wie

den Sparkassenparkplatz zeigte viele Au-

das Beispiel von Wüstenrot auch zeigte –

tos,

über das Bauen und Wohnen hinaus zu

Kennzeichen.

denken.

den

rungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat in

„Transmissionsriemen“ zwischen unseren

einem Aufsatz mal geschrieben, es han-

Bausparern und den Kommunen und der

delt sich nicht um Stadtflucht, es handelt

Gesellschaft zu spielen. Allein die Landes-

sich um Stadtvertreibung. In dieser Situa-

bausparkassen haben 10 Millionen Kun-

tion haben wir überlegt, wie wir stadtver-

den, und insgesamt gibt es 30 davon.

trägliche Wohnformen unterstützen kön-

Damit haben wir die Möglichkeit jede

nen

Menge Erfahrungen von unseren Kunden,

unterstützen. Es entstanden in Zusam-

zu sammeln und das tun wir auch. Auf der

menarbeit mit Herrn Prof. Brenner und

anderen Seite sind wir sehr in den Kom-

Herrn Prof. Teske aus Weimar Konzepte

munen und Regionen verwurzelt, so dass

für Stadthäuser. Die Ergebnisse wurden in

wir teilhaben an dem, was diskutiert und

einer Wanderausstellung auf Rundreise

gespielt wird. Wir können so in beiden

durch die Städte geschickt. Ziel war einer-

Richtungen tätig sein. Die Bausparkassen

seits den Planern beispielhaft zu zeigen,

galten ja lange Zeit als diejenigen, die das

wie Grundstücke ausgewiesen und Häuser

Häuschen im Grünen über alles stellten

konstruiert werden könnten. Andererseits

und propagierten und die Landschaft zer-

sollten auch den Bürgern Wohnoptionen in

siedelten und, und, und Für das Thema

der Stadt aufgezeigt werden. Wir natürlich

Stadthaus – Entschuldigung, wir nennen

sehr darauf gespannt, welche Reaktionen

Wir

haben

die

Chance,

30

aber

und

keines

mit

Die

so

Gelsenkirchener

Wohnungsbauförde-

Städte

und

Bürger
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die Ausstellung hervorruft. Vor einer Wo-

Mittelschicht, die jungen Familien, die

che habe ich in Oberhausen eine Ausstel-

kaufkräftigen Familien weg. Deshalb muss

lung mit eröffnen dürfen, das Interesse ist

man speziell diese Klientel wieder zurück-

riesengroß. Es sind beileibe nicht alles Ur-

holen oder besser gleich halten. Nur so

baniten und es gibt immer noch viele Leu-

kann die Kaufkraft an die Stadt gebunden

te die das Häuschen suchen, um das sie

werden und natürlich die Kinder.

herum laufen können, aber es gibt auch
zunehmend die anderen. Frau Krings-

Prof. Dr. Tilman Harlander,

Heckemeier hatte ja eben die Erwerberty-

Universität Stuttgart

pen dargestellt. Es gibt heute wesentlich

Ich wollte das auch noch mal ergänzen.

mehr Leute, die das städtische Wohnen

Ich bin auch in der Pause darauf ange-

suchen und gerne dahin ziehen, wenn wir

sprochen

diese

als

Trendwechsel ausgerufen hätte und in-

Bausparkassen sind gern bereit mitzuwir-

wieweit der denn – bezogen auf Berlin –

ken, dass das fair und allseits verträglich

auch wirklich praktisch nachweisbar ist.

passieren kann.

Ich habe mir die Statistiken des Statisti-

Häuser

wirklich

bauen.

Wir

worden,

dass

ich

hier

den

schen Landesamtes angeschaut – damit
Prof. Michael Krautzberger,

Sie eine vage Größenvorstellung bekom-

Moderation

men. In den letzten 10 Jahren sind unge-

Die Fokussierung liegt also auf dem neuen

fähr 300.000 Menschen ins Berliner Um-

Mittelstand. Könnte man sagen, dass der

land abgewandert. In den 90er Jahren

jetzt den Wunsch nach Individualisierung

waren es jährlich so zwischen 25.000 und

hat.

28.000, die Zahl hat sich inzwischen auf
ca. 10.000 reduziert. Trotz der Verminde-

Dr. Hans-Ulrich Gruß, LBS West

rung wirft das ein Schlaglicht auf den

Sie geben mir damit noch ein gutes Stich-

Handlungsbedarf, der eben in dem Be-

wort. Wir haben als Bausparkassen natür-

reich besteht.

lich auch jede Menge Kunden, die Mühe
haben, ihr Eigenheim zu finanzieren – die

Noch eine Anmerkung: Nach den Vorträ-

so

Wir

gen unter dem Stichwort „Wildschweinge-

haben uns im Rahmen dieser übergreifen-

biete“ und der Frage der architektonische

den Themen auch lange Zeit mit dem

Qualität Die anderen Redner haben sehr

Preiswert-Bauen-Thema

stark auf die funktionale Qualität, die

genannten

Schwellenhaushalte.

beschäftigt.

Im

Vorgespräch fiel der Name Prof. Sahner,

Freibereiche,

der für uns ein solches Musterhaus konzi-

3,70 m Höhe – Respekt – Geschosse ab-

piert hat. Das ist natürlich nicht das Glei-

gehoben. Das sind natürlich Gebrauchs-

che, diese Stadthäuser sind

qualitativ

qualitäten, die hoch einzuschätzen sind.

besser als das, was wir bei preiswert bau-

Ich möchte trotzdem noch mal das Stich-

en normalerweise vorgelegt haben, darf

wort der architektonischen Qualität in die

es meiner Ansicht nach aber auch sein.

Debatte werfen. Von der herausgehobe-

Den Kommunen laufen die Leute aus der

nen
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die

flexiblen

architektonischen

Grundrisse,

Qualität

können

Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 28. Oktober 2005
„Wohnen in der Stadt“
wichtige Impulse, ja auch Signalwirkun-

Freiräumen, oft sind es ja wunderbare

gen in einer Stadt ausgehen. Das ist viel-

Häuser, die jedem Architekturliebhaber

leicht ganz interessant für die öffentliche

erfreuen, aber der Nutzer, der verzeiht

Diskussion, die Bilder, die Frau Krings-

das nicht. Das ist unnötig, würde ich sa-

Heckemeier gezeigt hat, haben sicher kei-

gen. Wir haben gerade für eine Mittelstadt

nem gefallen. Ich habe an meinem Insti-

diese Fragen genau untersucht. Es gibt

tut untersuchen lassen, was eigentlich aus

eine Steigerung der Ansprüche, was die

den Projekten wird, die die Preise umge-

ästhetischen Qualitäten von Wohnungen

hängt bekommen, gerade im süddeut-

betrifft, besonders bei den Leuten, die

schen Raum. Wir haben uns Siedlungen

mehr Geld haben. Die Wohnungen sollen

mit Bauherren- und Architektenkammer-

hell, geräumig, offen, licht sein. Viel Wert

preisen angeschaut. Das Ergebnis wird Sie

wird auch auf schöne Materialien und spe-

vielleicht gar nicht überraschen. Das Urteil

zifische

der Bewohner war sehr, sehr kritisch und

„Raumgefühl“

überwiegend negativ. Die Bewohner ha-

schreiben den derzeitigen Trend und las-

ben im Endeffekt fast durchweg gesagt,

sen die Konflikte schon erahnen. Vorhin

dass sie den Eindruck hatten, dass bei

wurde das Beispiel eines Laubengangs ge-

diesen preisgekrönten Siedlungen archi-

zeigt, in dem man ziemlich nah am Toilet-

tektonische Gestaltung über Funktionalität

tenfenster vorbeigeht. Bei solchen Details

und

Da

frage ich mich, ob man denn wirklich so

passt also noch nicht unbedingt zusam-

über Nutzungsdetails hinweggehen muss.

men, was schön und was nützlich ist.

Dass diese Schwachstellen so häufig mit

Benutzbarkeit

gestellt

wurde.

Details

gelegt.

oder

Begriffe

wie

„Atmosphäre“

be-

guter Architektur in Verbindung stehen
Prof. Michael Krautzberger,

oder gebracht werden, finde ich richtig

Moderation

traurig.

Vielleicht können wir direkt daran anschließen. Bauqualität, Instrumente, Um-

Prof. Michael Krautzberger,

setzung – welche Handlungswege stehen

Moderation

aus Ihrer Erfahrung zur Verfügung?

Vielen Dank. Herr Göpel.

Dr. Rotraut Weeber, Weeber + Partner

Willo Göpel,

Da muss man differenzieren. Es ist ganz

Projektsprecher „Prenzlauer Gärten“

klar, dass es große Divergenzen gibt zwi-

An dem Punkt möchte ich gleich anschlie-

schen

ßen. Wer keine funktionsgerechten und

dem

breiteren

Geschmack

und

dem, was in Preisen und von Architekten

nutzerorientierten

bzw.

gewürdigt

braucht sich am Markt gar nicht erst bli-

wird. Ich behaupte aber, dass diese Di-

cken zu lassen. Wir verkaufen unsere

vergenz nicht im Ästhetischen, sondern in

Wohnungen genauso gut wie die Häuser.

der Vernachlässigung des Funktionalen

Die Häuser haben immerhin eine Raum-

liegt – auch bei gut gestalteten Objekten.

höhe von 3,30 Metern. Wir haben ver-

Z.B. die Sache mit den fehlenden privaten

sucht, aus den klassischen Grundrissen

Architekturliebhabern
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von Altbauwohnungen zu lernen und so

punktmäßig an den Alexanderplatz oder

z.B. durch den Einsatz von Flügeltüren zu-

auf die Fischerinsel gezogen, sondern in

sammenschaltbare Räume konzipiert. Auf

die Spandauer Vorstadt. Sie mögen das

der anderen Seite wurden die Nachteile

Traditionelle. Auch im Westen der Stadt

des Altbaus – zu kleine Küchen, Bäder

wohnen die Leute gern am Savignyplatz,

und Balkone vermieden (eine Loggia hat

am Ludwig-Kirch-Platz oder in der Aka-

8,9 qm). Das waren die funktionalen As-

zienstraße. Die modernen Wohnviertel aus

pekte, aber auch ästhetisch gesehen hat

den letzten 30 Jahren, in denen es mitun-

die Berliner Bevölkerung in den letzten

ter genau so ruhig ist und die durchaus

10, 20 Jahren mit den Füßen abgestimmt.

auch über Wohnqualitäten verfügen, sind

Die Menschen sind in diejenigen Quartiere

nicht so beliebt. Das müssen wir einfach

gezogen, die von einer sehr traditionellen

zur Kenntnis nehmen und natürlich die

Architektur und einer relativ einheitlichen

Gründe dafür hinterfragen.

Gestaltung dominiert sind. Für die Prenzlauer Gärten haben wir eine Gestaltungs-

Prof. Michael Krautzberger,

satzung entwickelt, die die Fassadenfarbe

Moderation

– weiße mediterrane Putze –, schwarze

Ich möchte das Thema Flächenbereitstel-

schmiedeeiserne Gitter unmittelbar vor

lung noch kurz ansprechen. Sie hatten ei-

den Fenstern und eine einheitliche Marki-

nerseits gesagt, Tempelhof ist zu viel und

senfarbe vorschreibt. All das ist Bestand-

andererseits appelliert Flächen bereitzu-

teil der Kaufurkunde – inklusive des Ver-

stellen.

bots

im

Vorgarten

beispielsweise

Gartenzwerge aufzustellen. Wir ernten bei

Willo Göpel,

den Beurkundungen eigentlich fast immer

Projektsprecher „Prenzlauer Gärten“

nur Zustimmung, Einige finden es sogar

Ein sehr wichtiges Thema. Wir haben in

wunderbar, dass auf diese Art und Weise

Berlin – im Unterschied zu anderen Städ-

wenigstens

Fassade

ten – eine spezielle Verwaltungsstruktur.

einheitlich gefasst ist. Die Leute können in

Letztlich gibt es vier Instanzen, die an je-

ihren Gärten ja immer noch tun und las-

der Form des Stillstands in Berlin – so er

sen, was sie mögen.

den herrscht – beteiligt sind. Das wären

die

straßenseitige

der Bund, die Senatsverwaltung, die BeProf. Michael Krautzberger,

zirke und die öffentlichen Wohnungsbau-

Moderation

gesellschaften. Noch vor 5 Jahren gab es

Haben Sie Sanktionsmöglichkeiten, wenn

häufig Konflikte zwischen dem Bund und

einer einen Gartenzwerg aufstellt?

dem Land Berlin um Grundstücke. Viele
Freiflächen wurden beispielsweise von den

Willo Göpel,

Wohnungsbaugesellschaften verwaltet –

Projektsprecher „Prenzlauer Gärten“

die damit in der Aufbauphase ihren eige-

Selbstverständlich gibt es abgestufte „fle-

nen Personalstand maximierten, der da-

xible response“. Die Leute sind beispiels-

nach berechnet wurde, wie viel Quadrat-

weise in Berlin-Mitte eben nicht schwer-

meter Wohnung und Boden sie hatten. Ich
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denke im Zusammenspiel der vier Berei-

bauen, in der Mischung, die gut vermietet

che

besteht.

und verkauft werden kann. Wir können

Auch müssen Abläufe vereinfacht und die

uns dann über die Gestaltungssatzung,

Wertermittlung

stunden- oder auch jahrelang unterhalten

dringender

Reformbedarf
des

Liegenschaftsfonds

bzw. streiten. Das wird sicher viel Freude

den Realitäten angepasst werden.

machen.
In der Summe geht es um die zentralen
Bereichen. Schauen Sie doch mal direkt

Dr. Rotraut Weeber, Weeber + Partner

vor der Tür, Frau Junge-Reyer, z.B. wie

Mich stört beim Thema Wohnungsentwick-

die Spreeinsel heute aussieht… als wäre

lung, dass man immer sofort nur beim

gerade, in der Brüderstraße zumindest,

Neubau ist, obwohl die Stadt ja schon ge-

der letzte russische Panzer abgerollt. Da-

baut ist. Die innerstädtischen Standorte

bei schreiben wir das Jahr 2005. Die

haben ihre Probleme, nicht zuletzt weil die

Hauptaufgabe ist die Reurbanisierung der

meisten von ihnen sehr international oder

Innenstadt, da geht’s nicht darum, dass

multikulturell bewohnt sind. Wenn man

man irgendwelche Straßen für Einfamili-

die Möglichkeiten des Neubaus immer

enhäuser in Tegel errichtet oder die Was-

wieder nur für die unbebauten Gebiete in

serstadt baut, wir müssen uns wieder mal

Betracht zieht, dann macht man, glaube

um das Zentrum kümmern. Solche Pro-

ich, einen Riesenfehler. Warum ziehen die

jekte wie die Bauakademie oder – von

Leute weg? Sie sind meistens relativ

Herrn Stimmann dankenswerter vorange-

Standortgebunden, ziehen am liebsten in

trieben – der Friedrichswerder (mit all

der Nähe um. Das Problem ist doch, dass

seinen Fehlern) oder die Bebauung hinter

die, die sich verbessern oder verändern

der Kommandantur inklusive Komman-

wollen, rausziehen, weil das Angebot am

dantur, da muss die Konzentration hin.

Standort nicht stimmt. Wir reden hier

Wenn das Land Berlin sagen würde, ein

ganz pauschal über neue Zielgruppen und

Grundstück, was zu 90 Prozent dem rei-

alles, was sich da so neben demographi-

nen Wohnungsbau dient, wird halt nicht

schem und gesellschaftlichem Wandel tut,

wieder auf die übliche Art und Weise be-

als ob die Leute aus dem Orbit kämen.

wertet, indem sieben oder neun Geschos-

Die wohnen aber alle in einem Stadtteil

se bei einer Traufhöhe von 22 m ange-

von Berlin. Oder es wird über die Mittel-

setzt werden – so kann man natürlich

schicht gesprochen, wir haben aber nicht

phantastische

Viel-

mehr die einheitliche Mittelschicht. Sie be-

mehr sollte nutzergerecht geplant werden

schrieben ein Milieu, das ganz spezifisch

– z.B. eine viergeschossige Bebauung ge-

für diesen Standort ist und deswegen

genüber dem Nikolaiviertel – und auf die-

glaube ich, dass man mit dem Neubau

se Art und Weise ein reeller Grund-

von Wohnungen die Nachfrage aus den

stückseinstiegspreis aufgerufen werden.

Stadtteilen bedienen muss. Also wenn wir

Dann, da bin ich mir ganz sicher, stehen

jetzt hier z.B. sehr multikulturelle Stadt-

die Investoren bei ihnen Schlange, um

teile haben, dann muss man natürlich

vernünftige Wohnungen und Häuser zu

aufpassen, dass die sozial aufsteigenden

Renditen

errechen.
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Migranten nicht wegziehen, und die haben

feld etwas heruntergekommen ist – da ist

u.U. ganz andere Wohnvorstellungen als

es ja von besonderem städtischen Inte-

die Zielgruppe, die Sie jetzt gerade ange-

resse die Quartiere zu stabilisieren – und

sprochen haben. Es ist gefährlich, den

ich baue ein einzelnes qualitativ hochwer-

Neubau zu sehr vom Bestand zu trennen

tiges Objekt zwischen, gibt es natürlich

und man sollte im Bestand die neuen

Interessenten, die sagen, das Haus finde

Standorte finden. Es gibt massenhaft mie-

ich toll, ich würde auch gerne hinziehen,

sesten 50er-, 60er-Jahre-Wohnbau, wo

aber ich warte mal eben, bis das rechts

man schon überlegen kann, ob man nicht

und links auch einigermaßen aussieht.

Grundstückspotenziale offensiver aus dem

Das ist ein Problem, das die Städte mitlö-

Bestand heraus entwickelt.

sen müssten.

Prof. Michael Krautzberger,

Prof. Michael Krautzberger,

Moderation

Moderation

Vielen Dank Frau Dr. Weeber. Ich wollte

Schwierig. Herr Prof. Harlander, möchten

diese Frage auch an Herrn Dr. Gruß wei-

Sie auch dazu Stellung nehmen? Die

tergeben. Teilen Sie nach Ihren Erkennt-

Schilderung der Wünsche der Nachfrage-

nissen diese Einschätzung für Berlin, was

seite, hat ja an das Gedicht von Tucholsky

die Flächen und die Schwerpunkte der

erinnert. In den Vorträgen wurde gesagt,

Bautätigkeit betrifft.

dass diese neuen Gemeinschaften, auf
keiner „Ideologie“ beruhen oder neue Le-

Dr. Hans-Ulrich Gruß, LBS West

bensformen darstellen, sondern mehr o-

Berlin kenne ich zugegebenermaßen nicht

der wenige pragmatische Organisationen

en Detail, aber wir sind bei unseren Über-

darstellen. Wie kann die Stadt Hilfestel-

legungen zu den Stadthäusern immer et-

lungen geben, gibt es Beispiele, wie das

was kleinteiliger vorgegangen, als Herr

gelöst wird?

Göpel das eben angesprochen hat. Wir
haben auch konkrete Grundstücke be-

Prof. Dr. Tilman Harlander,

plant, z.B. in Oberhausen waren das letzt-

Universität Stuttgart

lich Baulücken in der City. Da muss man

Bei den Baugemeinschaften – die übrigens

sehen, dass Berlin mehrere „Cities“ hat, in

durchaus auch eine gute Organisations-

einer Stadt von 300.000 bis 500.000 Ein-

form für das Bauen in Baulücken sind, ge-

wohnern kann man das besser lokalisie-

rade, weil es sich da in aller Regel um

ren. In diesen Innenstädten gibt es aber

kleinere Projekte handelt – ist festzuhal-

selten so große Flächen, die mit 50, 100

ten, dass es eine sehr große Rechts- und

Häusern bebaut werden können, sondern

Organisationsvielfalt gibt. Das ist vielleicht

da ging es – uns jedenfalls – um ein bis

bis jetzt noch nicht deutlich genug he-

maximal zehn Grundstücke. In diesen Fäl-

rausgekommen. Es gibt betreute und un-

len ist die Frage des Umfeldes auch

betreute (so genannte freie) Baugemein-

schnell geklärt. Es taucht aber mitunter

schaften. Es gibt das ganze Feld, das

ein anderes Problem auf: Wenn das Um-

wurde aus dem Publikum heraus auch an-
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in

ja aus zwei Quellen. Das eine sind die, die

dem es auch in neuerer Zeit, Frau Krings-

ich aus Sicht der Stadt halten muss, dass

Heckemeier, durchaus ein paar wenige

sind die, die gern im Quartier bleiben

funktionierende Neugründungen gibt. Die

möchten, da gebe ich Ihnen völlig Recht.

Genossenschaften haben übrigens in un-

Aber die anderen darf man auch nicht

seren Nachbarländern Schweiz und Dä-

vernachlässigen und zwar die zunehmen-

nemark eine sehr lange, lebendige und bis

de Gruppe derer, die in jüngeren Jahren

heute auch quantitativ erfolgreiche Ge-

draußen gebaut hat und jetzt wieder zu-

schichte. Auch da gibt es durchaus Mög-

rückkommt. Diese Gruppe stellt keines-

lichkeiten. Eine Baugemeinschaft durch-

wegs die Mehrheit dar, nimmt aber deut-

läuft ganz verschiedene Stadien, von der

lich zu. Zudem sind das die Leute, die

Planungsgemeinschaft über die Bauge-

finanziell relativ gut ausgestattet sind. Sie

meinschaft bis letztlich hin zur Woh-

verkaufen ihr Haus und können sich dann

nungseigentümergemeinschaft. Das große

in der Stadt einiges leisten. Die Erb-

Problem bei all diesen gut gemeinten Pro-

schaftswelle spielt da sicher auch mit rein.

jekten, das klang vorhin auch mal in Bei-

Das muss man sich noch mal vor Augen

spielen an, ist natürlich die Zeitdauer. Es

führen, wir haben in Deutschland eine Ei-

ist ganz schrecklich, wenn Beteiligungen

gentumsquote von ungefähr 43 Prozent –

und Gemeinschaftlichkeit zu unverhält-

in Berlin liegt sie drunter. Der Besitz von

nismäßig langen Zeitrahmen führen. Das

Wohneigentum, der baut sich im Lebens-

heißt, da ist (schlechte) Beteiligung dann

zyklus auf und die höchste Eigentumsquo-

schlechter als gar keine Beteiligung. Da

te haben – Frau Krings-Heckemeier weiß

kommt es auf Betreuung und eine kluge

es wahrscheinlich ein bisschen besser als

und gut organisierte Begleitung an. Das

ich – die ca. 60-Jährigen mit 60 bis 62

ist sicher ein ganz wichtiger Punkt.

Prozent. Daraus kann man schließen, dass

gesprochen,

der

Genossenschaften,

die Eigentumsquote bei den jetzigen ErbProf. Michael Krautzberger,

lassern etwa 40 Prozent beträgt. Das

Moderation

heißt, bei 4 von 10 Erbschaften werden

Vielen Dank. Herr Dr. Gruß dazu auch

Immobilien vererbt, in 20 Jahren bei 6

noch eine Bemerkung. Und dann würde

von 10 Erbschaften. Da wir gleichzeitig al-

ich Sie herzlich einladen, wieder an die

le älter werden und die Erben dann auch

Mikrofone zu eilen, wobei ich gerne als

schon 60 sind und im Zweifel ein Haus

Erstes den Herren, den ich vor der Pause

haben, gehen diese ererbten Immobilien

da übergangen habe, sehr herzlich einla-

u.U. sofort wieder an den Markt – dann

de, jetzt das Wort zu ergreifen.

wird es richtig spannend.

Dr. Hans-Ulrich Gruß, LBS West

Prof. Dr. Tilman Harlander,

Lassen Sie mich noch einen Satz zu der

Universität Stuttgart

Nachfrageseite sagen. Der Gedanke ist

Dass möchte ich gerade noch ergänzen,

hier noch nicht so richtig aufgekommen.

weil jetzt doch die Berliner Situation von

Die potenziellen Nachfrager speisen sich

Interesse ist. Nach den mir vorliegenden
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Zahlen ist die Eigentumsquote in Berlin

Kfz-Bestand unterdurchschnittlich ist. Ber-

immer noch bei 13 Prozent hier. Vielleicht

lin hat ja ohnehin einen niedrigen Kfz-

noch ein Blick auf die durchschnittlichen

Bestand. Also ganz speziell die Frage: Ist

Eigentumsquoten in anderen bundesdeut-

autofreies Wohnen von Interesse für Ihre

schen Städten. Spitzenreiter ist aus histo-

Urbaniten?

rischen Gründen übrigens Bremen mit 38
Prozent, dann kommt das Schwabenland

Willo Göpel,

Stuttgart mit 28 Prozent und dann Mün-

Projektsprecher „Prenzlauer Gärten“

chen ungefähr bei 23 Prozent. Die Unter-

Wir haben bisher bei unserer Klientel noch

schiede zwischen den Städten sind be-

nicht erlebt, dass es gleich so weit geht,

trächtlich, da ist es schwierig, von den

gänzlich autofrei wohnen zu wollen. In der

Durchschnittszahlen her zu argumentie-

Planung haben wir angenommen, dass bei

ren. Aber zweifellos sind da auch ein e-

so einem Haus von 160 qm und einer Fa-

normer Nachholbedarf und ein enormes

milie mit 2 Kindern statistisch 1,5 Autos

Potenzial.

vorhanden sind. Der Bedarf der Leute ist
aber geringer, als wir gedacht haben. Vie-

Prof. Michael Krautzberger,

le wollen überhaupt keine Garage haben,

Moderation

die würden gern den Souterrainbereich

Also Sie geben das Wort hier nicht mehr

anders nutzen – teilgewerblich oder in ir-

ab. Wertes Publikum, Sie haben wohl kei-

gendeiner andern Form. Die meisten ha-

ne Chance, sich hier zu Wort zu melden…

ben auch nur ein einziges Auto, so dass
wir jetzt bei 110 Einheiten, mit ca. 0,8
Autos pro Einheit rechnen.

Willo Göpel,
Projektsprecher „Prenzlauer Gärten“
Entschuldigen Sie, Herr Professor, bei der

Redebeitrag Publikum

herrschenden Bautechnik werden doch die

Familien mit Kindern haben überdurch-

zweimal vererbten Immobilien, die dann

schnittlich viele Autos im Verhältnis zu

30 Jahre alt sind, nach 30 Jahren eher

anderen Zielgruppen. Das ist ja auch lo-

wieder abgerissen und nicht noch mal

gisch, die müssen ziemlich viel einkaufen,

vererbt, oder?

fahren in Urlaub etc.

Prof. Michael Krautzberger,

Prof. Dr. Tilman Harlander,

Moderation

Universität Stuttgart

Jetzt schnell ans Mikrofon. Ja, bitte.

Noch eine Anmerkung. Alle Siedlungen,
die sich diesen hohen Maßstab „autofrei

Jutta Matuscheck, Abgeordnetenhaus

wohnen“ gesetzt haben, haben wirklich

Berlin

sehr große Probleme bekommen. Das hat

Ich habe eine Frage zu der Einschätzung

man u.a. in Bremen aber auch anderswo

des Interesses am autofreien Wohnen. Sie

versucht, weil es ja zunächst ein beste-

hatten ja auch das Beispiel Bötzowviertel

chendes Ziel ist, das viel Lebensqualität

vorgetragen, also ein Gebiet, in dem der

verspricht. Ich kann aber nur sagen, die
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Diskussionen darum haben unglaublich

dieser Trend ist kein Selbstläufer, ge-

viele Kräfte gebunden, sind oft sehr ideo-

schweige denn, dass er allein dazu führt,

logisch geführt worden und haben in aller

dass es wunderbar wird in den Großstäd-

Regel eher als Sprengsatz gewirkt. Wir

ten. Es hängt vielmehr von der Innovati-

haben wirklich viele derartige Beispiele

onskraft der Städte ab, ob man diese

untersucht. Autoarm ist was ganz ande-

Chance jetzt nutzt, oder nicht. In dem Zu-

res. Das ist ein Vorsatz, der viel eher um-

sammenhang möchte ich an ein Beispiel

zusetzen ist und es gibt interessante Bei-

erinnern, wo Berlin schon um die vorletzte

spiele,

es

Jahrhundertwende geglänzt hat, als die

Projekte, da kooperiert man sogar mit Au-

Terraingesellschaften aktiv gewesen sind.

tokonzernen, die dann so was wie Stadt-

Die hatten ein ähnliches Problem zu be-

teilautos oder Projektautos zur Verfügung

wältigen, wie wir jetzt. Sie wollten näm-

stellen. Das hat in Einzelfällen zu einer

lich

gewissen

Pkw-

möglichst viele Steuerzahler anzuziehen.

Besatzes geführt. Das ist jetzt nicht die

Damals waren Charlottenburg oder auch

Aufforderung, unbedingt mit Autokonzer-

Schöneberg noch nicht eingemeindet. Die

nen den Schulterschluss zu suchen in so

Entwicklungen in den neuen Stadtteilen

einer Frage, aber es zeigt, wie vielgestal-

hatten deshalb wenig mit der Großstadt

tig da Lösungsmöglichkeiten sein können.

zu tun. Entscheidend für den Erfolg war

z.B.

Hamburg.

Reduktion

Dort

noch

gibt

des

attraktive

Stadtteile

kreieren,

um

die Nutzungsmischung – Wohn- und GeProf. Michael Krautzberger,

schäftshäuser, im Hinterhof Gewerbe. Das

Moderation

brauche ich Ihnen ja alles nicht erzählen.

Vielen Dank. Ja, bitte, gehen Sie nur zum

Wirklich grandios ist aber, dass alle diese

Mikrofon.

Grundprinzipien eingehalten wurden, wie
Hohlräume, wertvolle Materialien und so

Christoph Langhof, Architekt

weiter und so fort. Was wir eigentlich nur

Theo Brenner, der des Öfteren erwähnt

tun müssen, ist eine zeitgemäße Antwort

wurde, hat neben mir gesessen, ist jetzt

auf diese Qualitäten zu überlegen. Char-

aber leider weg. Wir haben die ganze Zeit

lottenburg ist wahrscheinlich nach wie vor

ein bisschen herum gefrotzelt, weil wir

eine der beliebtesten und auch die wert-

uns ein wenig geärgert haben. Wir waren

haltigste Gegend, die Berlin zu bieten hat.

uns einig, dass das, was Sie uns gezeigt

Da braucht man sich nur anschauen, wie

haben, mit einer Großstadt, zumindest mit

es geht. In der Hinsicht bin ich Ihrer Mei-

der Innenstadt einer Großstadt sehr wenig

nung, Herr Göpel, sonst eigentlich nicht so

zu tun hat. Das sind völlig andere Welten.

ganz, z.B. sind Balkone wichtig, gerade in

Herr Harlander, Sie haben aber auch et-

der heutigen Zeit. Damals waren sie das

was sehr Schönes behauptet, dem ich

nicht, deshalb bekommt man auf viele

mich anschließen würde. Also erstens, der

nicht einmal einen Tisch. Es hat aber auch

Trend von dem Sie reden – den kann man

mit einem anderen Kulturverständnis zu

wirklich in der Zeitung finden – ist an-

tun, was sie damals gehabt haben. Heute

scheinend wirklich vorhanden. Zweitens

müssen eben zeitgemäße Angebote entwi38

Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 28. Oktober 2005
„Wohnen in der Stadt“
ckelt und auch gebaut werden. In der

Prof. Dr. Tilman Harlander,

Summe kann es durch die Stärkung sol-

Universität Stuttgart

cher

dieser

Ich würde gerne auf Ihre Einlassung ein-

Trend zum Wohle von Berlin genutzt wer-

gehen. Ich muss sagen, ich finde es ein

den kann.

bisschen arrogant, wenn man aus der

Qualitäten

gelingen,

dass

Berliner Warte heraus sagen würde, dass
Prof. Michael Krautzberger,

alles, was in Westdeutschland passiert –

Moderation

egal ob es die Speicherstadt in Hamburg

Vielen Dank. Vorhin stand jemand am

ist oder im französischen Viertel in Tübin-

Mikrofon. Ja, bitte.

gen oder auf der Theresienhöhe in München – sind keine städtischen Wohnfor-

Redebeitrag Publikum

men, weil sie möglicherweise nicht genau

Ich möchte an das autofreie Wohnen an-

dem Berliner Baublock in Höhe- und Stra-

schließen. Das ist ein technisches Kriteri-

ßenbreite entsprechen. Das würde auch

um und ich wollte den Zusammenhang

die Anstrengungen ignorieren, zeitgemäße

mit den Betriebskosten verweisen. Nach

Wohnformen zu erarbeiten, die eben über

dem, was Sie berichtet haben, sieht es so

jene Qualitäten verfügen, die Nachfrager

aus, als würde dieser Faktor bei den

bislang im Umland gesucht und gefunden

Nachfragern keine große Rolle spielen,

haben. Es ist fast eine Quadratur des

obwohl wir es im Moment mit steigenden

Kreises, aber wir müssen uns gerade dar-

Preisen gerade in der Versorgung in der

um bemühen – die besten Wohntypen

Energie usw. zu tun haben. Es entsteht

leisten das im großen Maße –, die Quali-

der Eindruck, dass das, was jetzt an Woh-

tätsmerkmale des Umlands auch im inner-

nungen kreiert und auf den Markt ge-

städtischen Wohnungsbau zu bieten. Ich

bracht wird, ungefähr dem entspricht, was

habe ja die Vielfalt angesprochen, die da

wir bei der Automobilität vorfinden – mög-

im Entstehen ist. Diese Entwicklung muss

lichst repräsentativ, mit möglichst schnel-

man kritisch bewerten bzw. beobachten,

len Motoren usw., der Verbrauch spielt

da hier vielfach noch zu wenig geschieht.

keine Rolle. Wir haben jetzt jahrzehntelang über das Thema Nachhaltigkeit oder

Dr. Rotraut Weeber, Weeber + Partner

Energieeinsparung gesprochen, doch hier

Ich möchte doch gern dieser Trendbe-

entsteht der Eindruck, dass das bei dieser

schwörung

Wohnungsnachfrage überhaupt keine Rol-

sprechen. Es ist ja wirklich toll, wenn jetzt

le mehr spielt.

alle dafür Reklame machen. Sicher sind

der

Reurbanisierung

wider-

wir unbedingt dafür, aber eine seriöse
Prof. Michael Krautzberger,

Aussage, wie z.B. das Difu sie macht, lau-

Moderation

tet: ein Trend zur Reurbanisierung, wenn

Ja, vielen Dank. Herr Harlander, machen

das Angebot stimmt. Damit kommen wir

wir einfach die Runde.

schon in den nebulösen Bereich, denn was
heißt „wenn das Angebot stimmt“, unter
welchen Voraussetzungen stimmt das An39
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gebot und haben wir die Chancen, dieses

chen. Ich kann nicht leiden, wenn man

Angebot stimmig zu machen. Damit geht

Wohnwünsche von Menschen mit dem

es um Fragen der Finanzierung und wir

Spruch von Tucholsky lächerlich macht.

werden in Zukunft eher weniger Geld ha-

Das impliziert, die Leute wären doof,

ben als jetzt. Ein bisschen weiter draußen

wenn es heißt: vorne die Friedrichstraße

im Umland ist es nun mal 20 bis 30 Pro-

und hinten die Ostsee. Es ist doch ein

zent billiger. Das ist die entscheidende

ganz normales Bedürfnis, dass man einer-

Aussage bei diesem Thema. Leute ver-

seits die Verbindung zum städtischen Le-

kleinern sich eher. Im New Yorker Muse-

ben und andererseits auch ein bisschen

um MoMA läuft gerade eine Ausstellung

Grün haben will. Eben in der Symbiose

„Safe: Design Takes on Risk.“ und damit

von Grün und Urbanität liegt hohe Wohn-

wird ein Zeitphänomen aufgegriffen. Es

qualität.

werden witzige Designprodukte ausgestellt, die gegen die Ängste der Menschen

Willo Göpel,

helfen und mehr Schutz und Sicherheit

Projektsprecher „Prenzlauer Gärten“

bieten. Genauso, wie man sagt, die Leute

Nur ganz kurz, damit die Diskussion wei-

wollen alle wieder urbaner leben, kann es

tergehen kann. Erstes Thema autofreies

sein,

kleinen

Wohnen. Solange der großflächige Einzel-

Gruppen (Cocooning) zunimmt, denn auch

handel im Wohngebiet nicht zulässig ist,

die Ängste sind ein Zeitphänomen. Wir

was wir alle begrüßen, wird es Familien

wissen also überhaupt nicht, welche Le-

geben, die zum preiswerten Einkauf auf

bensgefühle

sich

die grüne Wiese fahren. Dazu ist ein Auto

durchsetzen. Aus Amerika kommt der

in irgendeiner Form nötig. Die Frage ist

New Urbanism zu uns, der auch antiurban

nur, ob man es autofreundlich oder auto-

ist. Man tut sich einer schönen Ingroup

gerecht gestaltet. Zweitens, das Entschei-

zusammen und hat dann seine Gemütlich-

dende an der Stadt, was uns immer faszi-

keit unter sich. Auch die Segregationsten-

niert, ist doch der Maßstabssprung. Wenn

denzen schreiten bei uns massiv voran.

Sie sich beispielsweise den Hackeschen

Für all diese Probleme haben wir im Mo-

Markt ohne Autos vorstellen, dann haben

ment

Ich

Sie im Ergebnis fast die Wilmersdorfer

glaube, man muss konzentriert im Be-

Straße und genau das, was wir nicht wol-

stand

dass

das

Abschotten

oder

überhaupt

in

Auffassungen

keine

Lösungen.
mit

diesen

len. Urbanität und Innenstadt machen e-

auseinandersetzen.

Auch,

ben deshalb mehr Freude als Spandau o-

wie der Herr aus dem Publikum vorhin

der Köpenick, weil sie Möglichkeit bietet,

ganz richtig anmerkte, die Wohn- und die

sich zurückzuziehen und auf der quirligen

Nebenkosten sind keinesfalls nebensäch-

Straße zu sein. Diesen Dualismus müssen

lich, sondern werden ein riesiges Thema

wir erhalten.

ansetzen

Grundfragen

und

sich

sein, weil, die Leute eher weniger Geld
Prof. Michael Krautzberger,

haben werden.

Moderation
Danke. Jetzt haben Sie das Wort.

Eine Sache würde ich gerne noch anspre40
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Redebeitrag Publikum

te Kompetenzen bündeln, Hürden min-

Ich bin mit der Wohnprojekt-Initiativ-

dern, die Realisierungsmöglichkeiten für

gruppe in Steglitz-Zehlendorf im Arbeits-

Wohnprojekte beschleunigen und verein-

kreis Wohnprojekte Berlin vertreten. Ich

fachen. Die Politiker wissen Bescheid, a-

bekomme hier auf dieser Veranstaltung

ber wir bekommen kein Gesprächsange-

ein ziemlich schiefes Bild, weil hier ständig

bot. Dr. Winfried Haas in Leipzig, hat

von den 13 Prozent geredet wird, d.h. den

ruckzuck im Interessensbündnis mit der

Familien und Begüterten für die Wohnei-

Stadt so eine Niederlassung geschaffen

gentum relevant ist. Die Stadt hat aber

und dort geht es voran. An der Hauptstadt

eine wesentlich vielschichtigere Bewöl-

segeln nicht nur Hamburg oder Freiburg

kung. Ich habe vorhin nicht umsonst

vorbei. Nordrhein-Westfalen hat eine fa-

schon mal das Thema Mietwohnungen an-

belhafte Landesausstellung auf den Weg

gesprochen. In letzter Zeit war ich auf

gebracht und wir stehen bedeppert da und

Veranstaltungen,

gesellschaftlichen

denken, Berlin ist das Schlusslicht, was

Veränderungen Rechnung trugen –z.B.

Wohnprojekte auf Mietbasis betrifft, und

demographischer Wandel, neue Wohnfor-

da schließe ich Genossenschaftsmöglich-

men im Alter. Nun bekomme ich einfach

keiten ein. Ich wundere mich wirklich,

nicht den Bogen zu dieser Veranstaltung.

dass heute der Bogen zum eigentlichen

Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass

Bedarf, zum Bauen gemäß den Bedürfnis-

verantwortliche Stadtentwicklungspolitiker

sen und zur Einbeziehung der Nutzer mit

auf dem Podium Platz nehmen, damit zu-

ihren Erwartungen aber auch Kompetenz

kunftsweisende

be-

und Zeitfonds nicht geschlagen wird. Wir

sprochen werden. Es gab ja z.B. bei dem

haben tolle Ideen und möchten nur Mit-

Thema Gesundheit und Soziales solche

spracherechte haben. Wir würden diese

Leitlinien. Ich denke, die Stadtentwicklung

Koordinierungsstelle

wird intern auch solche beschließen. Wa-

besetzen helfen. Ich verstehe es nicht,

rum aber nicht im Gespräch mit der Be-

warum solche Fragen nicht vorankommen.

die

Entwicklungslinien

auch

ehrenamtlich

völkerung? Ich vertrete ja die ältere Generation, die den Drang hat, aus ihrer

Ludwig Krause

städtischen Isoliertheit herauszukommen

Ich bin Stadt- und Verkehrsplaner in Ber-

und sich zusammenzuschließen, aber auch

lin. Im Gegensatz zu Tucholsky habe hin-

in solidarischer Nachbarschaft Leistungen

ten raus die Friedrichstraße und vorne

zu erbringen, was nicht zuletzt den leeren

raus die Spree. Das gibt es also auch. Es

Kassen der Kommune Rechnung trägt. Ich

ist wunderbar dort zu leben, aber ich lebe

habe hiermit die Vorzüge sowohl für die

nicht von der Wohnung allein. Wenn hier

Kommune als auch für uns als Nutzer auf-

steht: „Wohnst du noch oder lebst du

gelistet. Ich wundere mich, dass es in

schon?“, dann frage ich mich: Ist die

Berlin immer noch keine Gesprächsbereit-

Wohnung wirklich das für einen Städte-

schaft gibt, eine Koordinierungsstelle zu

bauer und für die Stadt entscheidende

schaffen, wie es mein Arbeitskreis gefor-

Thema? Wir sollten es den Leuten über-

dert hat. Diese Koordinierungsstelle könn-

lassen, mit ihren vier Wänden etwas Intel-
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Anmerkung?

ligentes anzufangen. Ich wage einfach die
These, dass es in der Stadt Berlin alle
Möglichkeiten des Wohnens, die man sich

Dr. Rotraut Weeber, Weeber + Partner

vorstellen kann, gibt. Hier kann jeder, um

Nur kurz zu Herrn Krause. Ich gebe Ihnen

es nach dem alten Fritz zu sagen, nach

im Prinzip Recht, aber es ist schon so,

seiner Facon selig wohnen. Das Problem

dass die Qualität des Wohnungsangebots

ist nicht die Wohnung, sondern der Ver-

die Struktur der Bevölkerung im Stadtteil

lust von innerstädtischen Qualitäten, nicht

entscheidend prägt. Wenn man Stadtteile

etwa wegen der schlechten Wohnung,

weiter entwickeln und sie attraktiv ma-

sondern wegen des Wohnumfeldes und

chen will, dann geht das primär doch über

wegen der Bedingungen, die neben dem

die Wohnqualität. Wenn man sich das

„wohnst du noch oder lebst du schon“ ge-

Wohnungsangebot anschaut und mit der

fragt sind. Es sind ganz bescheidene An-

Nachfrage abgleicht, dann stellt sich eine

forderungen, die Menschen haben. Wer in

enge Korrelation dar. Da, wo sie nur we-

den Bestand nicht investiert, sondern ihn

nige attraktive Wohnungen haben, ist

verfallen lässt, und besonders die Infra-

auch die Nachfrage gering.

struktur vernachlässigt, der darf sich nicht
wundern, dass das Wohnen in diesen Be-

Prof. Michael Krautzberger,

reichen immer weniger Attraktivität hat.

Moderation
Meine Damen und Herren, ich darf sehr

Ich habe in Görlitz ein Verfahren begleitet,

herzlich dem Podium und Ihnen im Publi-

dort waren vergleichbare Zustände, wie in

kum für Ihre Fragen und Anmerkungen

manchen Berliner Quartieren – ein großes

danken. Wir sind jetzt in der Zeit sehr

Jammern. Der Erste, der sich dort von der

weit vorangeschritten, Frau Junge-Reyer,

Verantwortung zurückgezogen hat, war

Sie haben jetzt den interessanten und

die Schule, d.h. sie wurde zurückgezogen.

schwierigen Part, Ihre Schlussfolgerungen

Im Ergebnis zieht in so einen Kiez natür-

aus der Veranstaltung zu ziehen. Sie ha-

lich keine junge Familie mehr, zumal

ben das letzte Wort.

wenn der Weg der Kinder dann durch einen 200 Meter langen Eisenbahntunnel
geht oder über eine viel befahrene Straße.
Wir brauchen also die überlegte Planung
des Wohnumfelds durch die öffentliche
Hand. Die Frage, ob die Tapete grün, rot
oder weiß ist, erinnert mich eher an DDRZeiten.
Prof. Michael Krautzberger,
Moderation
Vielen Dank Herr Krause. Frau Weeber,
haben Sie vielleicht dazu doch noch eine
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sich offensichtlich in Berlin auch finden
lassen. Die Innenstadt in Berlin scheint so
attraktiv zu sein, dass man wieder beginnt, aus dem Umland in die Stadt zu
ziehen. Da frage ich mich natürlich, wo
denn in einer solchen Situation der Handlungsbedarf für Politik ist? Was müssen
wir gestalten? Nach dem, was gesagt
worden ist, sind wir in einer Situation, in
der in der Stadt für jeden Wohn- und daIngeborg Junge-Reyer, Senatorin für

mit auch Lebensverhältnisse zu finden

Stadtentwicklung

sind, die sogar mehr und mehr im Eigen-

Vielen

Dank,

Herr

Prof.

Krautzberger.

tum zu finanzieren sind. Die Vorausset-

Wenn wir vor etwa 15 Jahren – in jedem

zungen für die neue junge Mittelschicht,

Fall nicht hier in der Kongresshalle – über

aber auch für diejenigen, die Eigentum

Wohnungspolitik in Berlin gesprochen hät-

oder luxuriöses Wohnen zur Miete suchen,

ten, dann hätten wir Ende Oktober zur

sind offensichtlich gut.

Kenntnis nehmen müssen, dass gerade
das Diakonische Werk mitgeteilt hat, dass

Was müssen wir für diesen Teil der Bevöl-

es in der Stadt etwa 25.000 Obdachlose

kerung – die Mittelschichten – tun, der

gibt. Alle der hier Anwesenden – z.B. So-

auch

zial- und Wohnungspolitiker – hätten ge-

stadtentwicklungspolitischen

sagt: Das ist gar nicht so schlimm, die

punkten in der Stadt gewünscht ist? Wir

bringen wir alle unter. Wenn wir uns heu-

nehmen sehr ernst und es ist wichtig und

te mit dem Thema „Wohnen in der Stadt“

richtig ist, zu sagen, wo in der Berliner

auseinandersetzen, dann habe ich nach

Innenstadt – so wie am Friedrichswerder

dieser

man

oder den Prenzlauer Gärten –Fläche zur

könnte als unbefangene ZuhörerIn auch

Verfügung stehen, auf denen neue Wohn-

den Eindruck bekommen, dass wir ein

formen verwirklicht werden können. Herr

ziemliches Luxusproblem haben. Wir ha-

Göpel, sie werden mit dem Flugfeld in

ben auf der Suche nach der Qualität des

Tempelhof überfordert sein, da bin ich

Wohnens offensichtlich vor allen Dingen

ziemlich sicher, und Sie werden es von

das Problem, wie wir das Wohnen so indi-

uns auch nicht bekommen. Aber es gibt

viduell wie möglich gestalten können, wie

auch in der Innenstadt Gebiete und Bra-

wir es so gestalten können, dass wir ein-

chen die sich eignen, das ist richtig. Was

gebettet in soziale Beziehungen, in gut

man von Politik fordern kann und muss,

gestalteten Räumen, ausgestattet mit ei-

ist, dass wir an diesen Orten keine „Wild-

ner Wohnraumhöhe von über 3 Metern

schweingebiete“ entstehen lassen. Archi-

und einem Balkon… Wir wollen in der In-

tektonische Qualität, Grundsätze und Vor-

nenstadt die Wohn- und Lebensverhältnis-

gaben

se finden, die dem entsprechen und die

definiert werden, um nicht nach wenigen

Diskussion

den

Eindruck,
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Wochen, Monaten oder Jahren die man-

der Schwerpunkt auf den Altbauquartieren

gelnde Qualität zu bedauern.

der Inneren Stadt – in Mitte, im Prenzlauer Berg oder in Friedrichshain – die nicht

An die Politik wurde auch die Forderung

zu denen gehören, die inzwischen moder-

gestellt,

Finanzierungsfragen

nisiert und zu hohen und noch steigenden

auseinanderzusetzen. Da kann ich für das

Preisen (teilweise auch als Eigentums-

Land Berlin nur sagen: Eine Förderung

wohnungen) am Markt sind. Aber auch an

von Wohnungsbau gibt es selbstverständ-

diesem Punkt müssen wir uns in Berlin

lich nicht mehr. Die Frage der Förderung

dazu bekennen, dass es eine Förderung

von Genossenschaften wird ebenso nega-

der Sanierung des Bestandes, so wie wir

tiv

Ost-

dies in den zurückliegenden Jahren ge-

Projekt „Ahrensfelder Terrassen“ (Mar-

wohnt waren, nicht mehr geben wird.

zahn) – das schöne Bild, das Frau Krings-

Damit muss geprüft werden, unter wel-

Heckemeier zuletzt gezeigt hat – wurde

chen Voraussetzungen der Einsatz von

auch dadurch möglich, weil noch einmal

privatem Kapital möglich ist. Es kommt

10 Millionen öffentliche Fördermittel ein-

darauf an Varianten zu prüfen unter de-

gesetzt wurden. Das wird aber so ziemlich

nen die Modernisierung und eine Instand-

das letzte Mal gewesen sein, dass öffentli-

haltung über die Miete refinanziert aber

che Gelder in Gestaltung von Wohnungen

dennoch so gestaltet oder begrenzt wer-

geflossen sind. Wir alle müssen einfach

den kann, dass die Menschen dort wohnen

zur Kenntnis nehmen, dass die finanziel-

bleiben können. Das ist eine Frage, mit

len

der wir uns aktuell auch in den Sanie-

sich

beschieden.

mit

Das

Möglichkeiten

in

Stadtumbau

außerordentlicher

rungsgebieten auseinandersetzen müssen.

Weise begrenzt sind.

Diese Gratwanderung hat also schon beKommen wir aber jetzt zu den anderen

gonnen, die daraus besteht den Boden für

Herausforderungen. Durch unsere Frage-

private Investitionen zu bereiten und Seg-

stellungen blieb heute weitgehend ausge-

regationstendenzen einzudämmen – das

klammert, wo zukünftig diejenigen in der

Thema wurde ja auch kurz angeschnitten.

Innenstadt leben, die Arbeitslosengeld II

Urbanität

bekommen oder die, die dauerhaft auf

muss sich heute positionieren, damit wir

Mietwohnungen angewiesen sind. Ebenso

nicht in 3, 4, 5, 10 oder 15 Jahren Fehl-

wurde nicht thematisiert, wie die Stadt

entwicklungen bedauern.

und

Innenstadtentwicklung

gestaltet werden muss um auch für diese
Bevölkerungsschichten Urbanität zu ge-

Ich möchte auch sehr gern aufgreifen,

währleisten. Fragen, die wir bei aller Be-

was hier mit Blickrichtung auf die demo-

geisterung für den Zuzug der Mittelschich-

graphische

ten in die Stadt nicht vernachlässigen

wurde. Wir alle werden nicht nur älter,

dürfen. Meine Damen und Herren, ich

viele von uns werden auch in kurzer Zeit

glaube auf diese Fragestellung können wir

zu den Seniorinnen und Senioren gehö-

nur über die Auseinandersetzung mit dem

ren. Es wird um weit mehr gehen, als nur

Bestand eine Antwort finden. Dabei liegt

die Frage, wo wir zukünftig wohnen wer44

Entwicklung

angesprochen
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den. Der wachsende Anteil der älteren

zu erzielen. Dieser besteht bisher noch

Bevölkerung erfordert neue und intelligen-

nicht, aber wir führen die Diskussion in

te Konzepte um das sozial gesicherte und

der Stadt – heute und zukünftig. Im öf-

auch generationenübergreifende Zusam-

fentlichen Interesse der Stadt liegen viele

menleben in der Stadt zu sichern. Die

Handlungsfelder und damit mannigfache

herkömmlichen

Senioren-

Ansprüche an Subventionierung und Fi-

wohnheime werden den Anforderungen

nanzierung, z.B. für Bildung und Ausbil-

schon längst nicht mehr gerecht. Zurzeit

dung. Da nicht alle Erwartungen erfüllt

führen wir Gespräche mit den Wohnungs-

werden können, steigt die Bedeutung der

baugesellschaften,

breiten gesellschaftspolitischen Akzeptanz

Formen

der

der

Berlin-

Brandenburgischen Akademie, dem WBU

von Schwerpunkthemen.

und vielen anderen in der Stadt. Dieser
Austausch und die Auseinandersetzung

Ich glaube, und damit will ich zum Schluss

mit den Ansprüchen Älterer an das Woh-

kommen, dass es wichtig ist, dass wir uns

nen werden sicher noch intensiviert. An

heute mit Wohnen und Leben nicht nur

die Politik werden derzeit vor allem zwei-

unter dem Gesichtspunkt der Gestaltung

erlei Anforderungen herangetragen: Ei-

der unmittelbaren individuellen Wohnver-

nerseits besteht der der Wunsch nach

hältnisse und des sozialen Umfeldes sowie

Selbstorganisation, Definition von Ansprü-

der planerischen Auseinandersetzung mit

chen, Gründung von Plattformen, Enga-

den aus der demographischen Entwick-

gement in Projekten und der Unterstüt-

lung resultierenden Ansprüchen auseinan-

zung

die

dergesetzt haben. Vielmehr muss das

Stadt. Andererseits steckt hinter einer sol-

Wohnen in der Mitte der Stadt auch unter

chen Forderung nach Koordination häufig

der Fragestellung betrachtet werden, wie

die Frage, wie altersgerechtes, generatio-

es gelingen kann, die soziale und techni-

nengemischtes

subventioniert

sche Infrastruktur (z.B. Schulen, Kitas,

werden kann. Wenn ein konkretes Projekt

ÖPNV) auf dieses städtische Wohnen aus-

an uns herangetragen wird, besteht im-

zurichten. Gelingt es uns, Wege zu gestal-

mer die Frage: Gibt es das Grundstück,

ten, die das zu Fuß gehen attraktiv ma-

das Gebäude für einen bestimmten sozia-

chen und attraktiv halten. Gelingt es uns,

len Zweck kostengünstiger? Um solche

die verkehrsbedingten Emissionen zu be-

Entscheidungen gerecht treffen zu kön-

grenzen. Gelingt es uns, die Funktionsfä-

nen, müssen wir uns mehr als bisher mit

higkeit der Stadt hinsichtlich des inner-

der Frage auseinandersetzen, wo der ge-

städtischen Wohnens auch in anderen und

sellschaftspolitische Vorteil einzelner Pro-

mit anderen Politikfeldern einer Stadtent-

jekte liegt. Wenn aus stadtentwicklungs-

wicklungsverwaltung und darüber hinaus

politischen und demographischen Gründen

so zu formulieren, dass urbanes Leben

Wohnformen durch das zur Verfügung

und Wohnen in der Stadt nicht nur für

stellen von Räumen, und Gebäuden be-

diejenigen attraktiv ist, die es sich leisten

vorzugt werden sollen, dann ist es not-

können, hierhin zu ziehen und sich mal

wendig einen politischen Konsens darüber

eben schnell eine Wohnung bei einem von

dieser

Bestrebungen

Wohnen

durch
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Ihnen zu kaufen. Vielen Dank.

können Sie dann im Internet finden.

Prof. Michael Krautzberger,

Wichtig zum Abschluss ist die Ankündi-

Moderation

gung des nächsten Termins. Das nächste

Frau Junge-Reyer, vielen Dank für die Zu-

Stadtforum, wozu wir Sie herzlich einla-

sammenfassung und auch für das Aufgrei-

den, wird am 9. Dezember im dbb-Forum

fen einiger Widersprüche sowie offener

in der Friedrichstraße stattfinden. Das

Fragen, die die Diskussion zu Tage geför-

Thema heißt dann „Öffentlicher Raum“.

dert hat. Mein herzlicher Dank gilt noch-

Die Urbanisten unter uns können heute,

mals den Referentinnen und Referenten

angesichts der sonnigen Wetterlage, den

des heutigen Abends. Wir werden jetzt im

Rest des Tages schon mal im öffentlichen

wissenschaftlichen Beirat, den ich ein-

Raum genießen. Ich wünsche Ihnen allen

gangs vorstellte, die Quintessenz der Dis-

einen schönen Abend.

kussionen und der Beiträge herausfiltern
und

Empfehlungen

formulieren.

Ende

Diese
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Weiterführende Hinweise (Literatur, Links, Projekte)
BMVBW/BBR (2002): Endbericht „Wohnen in der Innenstadt“, Durchführung einer beispielunterlegten Intensivuntersuchung im Rahmen des Planspiels Innenstadt des
Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt), Hamburg.
http://www.bbr.bund.de/staedtebau/download/wohnen_innenstadt.pdf
BMVBW/BBR: Planspiel Innenstadt (Projekt 2000-2001) – Städte Celle und Halle (Saale)
http://www.planspiel-innenstadt.de
Deutsches Institut für Urbanistik (2005): Wohnen in der Innenstadt
http://www.difu.de/publikationen/difu-berichte/1_05/03.phtml
Empirica ag (2005): Wohnungsmarkt Berlin. Bauformen und Standorte für neue Erwerbertypen, im Auftrag der LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover
http://www.lbs.de/lbs/pics/upload/tfmedia1/HBEBAwIaaRq.pdf
Forum für gemeinschaftliches Wohnen im Alter – Bundesvereinigung e.V. (FGWA e.V.)
http://www.fgwa.de/
LBS-Zukunftswerkstatt (2003): Projekt Stadthaus: "LBS-Stadthaus - im Zentrum zu
Hause" (Entwicklung von sechs beispielhaften Stadthaus-Konzepten – Wanderausstellung)
http://www.lbs.de/
LBS-Zukunftswerkstatt (2003): Projekt Stadthaus: Kino statt Rasenmäher. Fast zwei
Drittel aller Deutschen wollen nahe am Stadtzentrum wohnen
http://www.lbs.de/
LBS-Zukunftswerkstatt (2003): Projekt Stadthaus: Stadthäuser locken zurück in die
Stadt
http://www.lbs.de/
LBS-Zukunftswerkstatt (2003): Projekt Wohnmobilität – Gefragt: Flexibles Wohneigentum
http://www.lbs.de/
LBS-Zukunftswerkstatt (2003): Projekt Wohnmobilität – Silver generation: Wohneigentum mit stand by-Service gefragt.
http://www.lbs.de/
LBS-Zukunftswerkstatt (2004): Projekt Stadthaus: Stadt schlägt Land: Zentrale Lage
beim Eigenheim immer beliebter
http://www.lbs.de/

47

Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 28. Oktober 2005
„Wohnen in der Stadt“
LBS-Zukunftswerkstatt (2006): Projekt Stadthaus: Das „Oberhausen-Projekt“ – Anstoß
zum Bauen in der Stadt
http://www.lbs.de/
Leipzig: Regionale Beratungsstelle Gemeinschaftliches Wohnen im Alter
http://www.akiw-leipzig.de/
MoMA: The Museum of Modern Art, New York, 16. Oktober 2005 bis 2. Januar 2006
http://www.moma.org/exhibitions/2005/safe.html
Opaschowski, Host W. (2005): Die neue Lust auf Stadt. Abschied vom urbanen Pessimismus, Darmstadt.
Website B·A·T Freizeit-Forschungsinstitut
Beispiele für neue Stadtquartiere
Freiburg Rieselfeld: städtebauliche Entwicklungsmaßnahme seit 1995
http://www.rieselfeld.freiburg.de/
Freiburg Vauban: ehemalige Kaserne, seit 1993 städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
der Stadt
http://www.quartier-vauban.de (offizielle Seite mit Grundstücksstatus etc.)
http://www.vauban.de/ (Eigeninitiative aus dem Quartier)
http://www.susi-projekt.de (selbstorganisierte, unabhängige Siedlungsinitiative)
München Theresienhöhe: Nach dem Umzug der Messe nach Riem – Nachnutzung des ehemaligen Ausstellungsgeländes, neues Stadtquartier mit einer Fläche von 47,1
Hektar
http://www.muenchen.de/
Tübinger Südstadt: ehemaliges Kasernengelände „Französisches Viertel“
Loretto-Areal (neues Quartier)
Südstadt Tübingen (Städtebaulicher Entwicklungsbereich)
Wohnprojekte/Initiativen/Baugruppen in Berlin
Ahrensfelder Terrassen: größtes Berliner Stadtumbau-Ost-Projekt, WBG Marzahn/DEGEWO-Gruppe
http://www.degewo.de/
AK-WiB arbeitet als ein Zusammenschluss von planenden Wohnprojekt-Gruppen. Zurzeit
sind 17 Gruppen dabei, mit insgesamt über 400 Mitgliedern.
Thema: "Neue Wohnformen mit Zukunft".
Sachgebiete: Infos an neue Wohngruppen und Interessierte weitergeben, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, gemeinsames Auftreten bei unterschiedenen Instanzen, Anlaufstelle für Anbieter, Kooperation mit Wohnprojekten, u.a.
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http://www.lebenstraum-johannisthal.de/e7/e546/e608/index_ger.html
Autofrei Wohnen Berlin: Projekt "StrelitzerGaerten" in Berlin Mitte, Baugruppenvorhaben
http://www.strelitzergaerten.de
Generationen wohnen, planen, leben (Sonnenhaus Niederschöneweide): Die Architektengemeinschaft ist an der Realisierung von zwei generationsübergreifenden und integrativen Wohn- und Arbeitsprojekten beteiligt – dem SONNENHAUS, als erstes
Generationshaus Berlins, und der Alte Schule Karlshorst – mit der SelbstBau e.G.
als Bauherrin.
http://www.sonnenhaus-berlin.de/netsc_frameset_border.html
Informationsnetz Wohnprojekte Berlin bietet Informationen zu Wohnprojekten, Treffpunkte, Termine und eine Datenbank zur Wohngruppenplanung mit anderen Interessierten. Wohnprojekte mit Gleichgesinnten in Einzelwohnungen mit Gemeinschaftsräumen sind eine Alternative zum Single-Wohnen, ein Schutz gegen
Isolation, ein Aufbruch aus der Ego-Kultur.
http://www.wohnprojekte-50-plus.de/
Lebenstraum Johannistal: Im Hinblick auf den demographischen Wandel und die äl-ter
werdende Gesellschaft wurde ein Konzept entwickelt, in dem junge und ältere
Menschen in einer kleinen Gemeinschaft zusammenleben. Angedacht ist sich im
all-täglichen Leben zu ergänzen und nach Möglichkeit zu unterstützen. Direkt am
Natur- und Landschaftspark Johannisthal grasen heute Schafe um die Biotoppflege
des Landschaftsparks zu übernehmen. Ökologische und gemeinschaftliche Aspekte
spielen zudem eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Projektes.
http://www.lebenstraum-johannisthal.de
Neues Wohnen im Hausburgsviertel: Das Thema des Projektes ist: familienfreundlich
bauen im Hausburgkiez auf dem alten Schlachthof, Berlin Prenzlauer Berg - grün,
ruhig und zentral. Bauherrengemeinschaftsmodell
http://www.hausburgkiez.de/
Strelitzer Strasse 53 (Mitte): Die Idee besteht darin, unabhängig vom klassischen Investorenmarkt ein Stück Stadt mit interessierten Bauherren zu entwickeln. Diese Modellalternative erlaubt neue Formen der Entwicklung von Eigentum in der Stadt,
denn die Beteiligten nehmen am Planungs- bzw. Bauprozess ihrer Wohnung teil,
d.h., der finanzielle Einsatz wird so direkt und effizient wie möglich genutzt.
http://www.strelitzer53.de
Townhouses
Friedrichwerder – http://www.berlin-townhouses.de/
Prenzlauer Gärten – http://www.prenzlauer-gaerten.de/
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