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Elke Pahl-Weber, Ulrike Aßmann, Kerstin Schröder

Innovationen für Stadtquartiere
der Zukunft:
ein Projekt der neuen Generation

I

nnovationen für Stadtquartiere der Zukunft
ist ein Projekttitel mit programmatischem Inhalt: ausgegangen wird vom Grundgedanken,
dass „Leben in der Stadt“ eine neue Wertschätzung erfährt. „Stadtleben entdecken“ ist eine
der Handlungsleitlinien, um die Chancen zu
nutzen, die der demografische Wandel bietet;
doch wie sieht die Zukunft in den Städten aus?
Im Wintersemester 2008/09 wird dazu an der
Technischen Universität Berlin (TU Berlin) in
Kooperation mit weiteren Hochschulen das
Projekt „Innovationen für Stadtquartiere der
Zukunft“ (SQZ) durchgeführt, gefördert durch
das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
(BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Forschungsdesign und Koordination des Projekts liegt bei Prof. Elke Pahl-Weber und ihrem Team am Institut für Stadt- und
Regionalplanung an der TU Berlin.
Im interdisziplinären Erfahrungsaustausch
zwischen verschiedenen Planungs-, Städtebauund Landschaftsarchitektur-Lehrstühlen von
acht Hochschulen arbeiten ausgewählte Studierende zusammen und suchen gemeinsam
nach Visionen und Entwürfen für zukünftige
Stadtquartiere. Der Blick des fachlichen Nachwuchses wird auf aktuelle Fragestellungen in

der Forschungslandschaft gelenkt: das Projekt
steht im Kontext der Nationalen Stadtentwicklungspolitik und ist thematisch mit dem
ExWoSt-Forschungsfeld „Innovationen für familien- und altengerechte Stadtquartiere“ (IFAS)
verknüpft. Städtische Quartiere als Arbeits- und
Wohnort, aber auch Erlebnisraum für alle Generationen lebenswert zu gestalten und an sich
wandelnde Anforderungen anzupassen sind
dessen zentrale Aufgabenstellungen.

Projektkonzeption: Neu- und Umdenken statt
in gleichförmigen Bahnen Weiterdenken
Stadtquartiere müssen sich wandeln, um bei
sich verändernden Bedürfnissen der Bevölkerung und Rahmenbedingungen nachhaltig
attraktiv zu bleiben. Klimawandel und demografische Veränderungen als zentrale Herausforderungen und zusätzlich die während des
Projekts eingetretene globale Wirtschaftskrise
verlangen Antworten und neue Lösungswege.
Die Projektaufgabenstellung bewegt sich im
Spannungsverhältnis zwischen solch absehbar kaum mehr veränderbaren Rahmenbedingungen, die das zukünftige Leben in den
Städten maßgeblich prägen werden, und den
sich hieraus ergebenden Möglichkeiten. Auf
die Frage nach der Zukunft der Städte müssen
heute und jetzt Lösungsansätze und neue Per-

Projektauftrag Zukunft entwerfen

spektiven gesucht werden. Jenseits bekannter
Leitvorstellungen und Programme sind innovative Ideen gefordert, die kreativ eine Bandbreite
von möglichen Perspektiven für neue, urbane
Lebensweisen und bislang unentdeckte Standortqualitäten eröffnen.
Hauptintention des Projekts ist es, das kreative
Potenzial derjenigen zu erschließen, die noch
nicht durch jahrelange Berufserfahrungen
geprägt sind: Was für Vorstellungen hat die
nächste Planergeneration vom Quartier? Im
Mittelpunkt steht der fachliche Nachwuchs, als
Teil der Generation, die die Zukunft der Städte
mit Leben erfüllen wird. Ihm werden Chancen
geboten, phantasievolle Vorstellungen über
das Leben in der Stadt von morgen zu entwickeln, um somit die künftigen Anforderungen
an urbane Räume zu formulieren und daraus
vielleicht schon heute Hinweise für die Entwicklung dieser Quartiere abzuleiten.
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kleinen Filmen oder Modellen werden auf der
Zukunftswerkstatt dazu gemeinsam – bewusst von Gegebenheiten und Sachzwängen
losgelöst – zunächst erste Ideen, Visionen,
Utopien entwickelt. Wie verhalten sich die
Ideen und Visionen zur Wirklichkeit in den
Quartieren? Die ausgewählten IFAS- Modellvorhaben Schwerin, Kassel und Sangerhausen
sind die Experimentierfelder des fachlichen
Nachwuchses und stellen den konkreten Ort
zur realitätsbezogenen Erdung und konzeptionellen Umsetzung der formulierten Ideen und
Wunschvorstellungen dar. Auf der Exkursion
wird ausgelotet, ob und mit welchen Strategien
die theoretisch entwickelten Konzepte in die
Realität übertragen werden können. Welche
Form nehmen die Ideen am konkreten Ort, im
Quartier, an? Utopie und konkretes Quartier
finden auf der Entwurfswerkstatt zusammen.
Sechs hochschulübergreifende Entwurfsgruppen arbeiten mit unterschiedlichen Visionen

Projektprozess: Utopien und Realität
miteinander konfrontieren
Innovative Ideen entstehen in den aufeinander
aufbauenden, gemeinsamen Veranstaltungen
Zukunftswerkstatt, Exkursion und Entwurfswerkstatt, in denen nach möglichen Perspektiven für neue urbane Lebensweisen und bislang
unentdeckten Standortqualitäten gesucht
wird. Der Prozess, Utopien zu entwickeln und
sie in einen Realitätszusammenhang zu stellen,
wird gestaltet durch Inputs aus verschiedenen
Bereichen, auch aus der Industrie, in der mit
vergleichbaren Methoden der Zukunftsforschung gearbeitet wird (hier: Prof. Dr. E. Minx,
Leiter des Zukunftsforschungsinstituts „Gesellschaft und Technik“ der Daimler AG), und der
Methode der Kommentierung aus verschiedenen Blickwinkeln in erster Linie durch die
beteiligten Professorinnen und Professoren
sowie durch die Forschungsagenturen und
Bearbeiter im BBSR in Dialogform.

und Perspektiven daran, ihre Ideen in den drei
Städten umzusetzen; jeweils zwei Gruppen
zu einer Stadt. Wie werden die Entwürfe und
räumlichen Utopien für die Quartiere aufgenommen? Die Stadtinterpretinnen und -interpreten von morgen präsentieren ihre Ansätze
in einem Kolloquium im Bauministerium mit
einer Plakatausstellung, in Filmen und Modellen. Sie müssen sich einer ersten kritischen
Öffentlichkeit und deren Fragen stellen.
In den gemeinsamen Veranstaltungen werden
die Studierenden von einem breiten Spektrum
aus Akteuren vor Ort (Kommune, Wohnungsbaugenossenschaften, Bürgerstiftung…), IFASForschungsassistenzen, sowie Vertreterinnen
und Vertretern des BMVBS und BBR und den
Professorinnen und Professoren der involvierten Universitäten als „Resonanzboden“
unterstützt. Als Experiment in der Forschungslandschaft ergänzt das Projekt die Forschungsfragen von „Innovationen für familien- und

Wie müssen Quartiere aussehen, in denen wir
auch in Zukunft gerne leben? In Geschichten,

altengerechte Stadtquartiere (IFAS)“ aus Sicht
des fachlichen Nachwuchses.
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Manfred Fuhrich

Zukünfte entwerfen



W

as macht ein Stadtquartier attraktiv und
vor allem für wen? Zwei naiv erscheinende wie ebenso zeitlose Fragen. Zeitlos, weil
sich alle Planergenerationen mit den Antworten
quälen. Naiv, weil die Fragestellung erwarten
lässt, dass es eine einzige richtige Antwort gibt.
Schon die Formulierungen „familiengerecht“
und „altengerecht“ suggerieren gleichgerichtete Interessen unterschiedlicher Bewohnergruppen. Ein Irrtum mit fatalen Folgen. Denn
das traditionelle Bild der Familie (zwei Erwachsene unterschiedlichen Geschlechts, zwei
ebensolche entzückende, wohlerzogene
Kinder, Wellensittich oder Katze/Hund,
Theaterabo, Bausparvertrag, …) ist längst
einem vielschichtigen Bild von Familie (Patchwork, Pinwand, Lebensabschnittspartner, …)
gewichen. Auch die Alten sind nicht mehr so
gut kalkulierbar. Die Genügsamkeit der Leid
geplagten Trümmerfraugeneration ist längst
durch Lust betonte Lifestyle-Pflege interessenbewusster „Nachwuchssenioren“ abgelöst.
Wenn sich jetzt noch die nicht weniger naive
Frage nach dem „richtigen“ Stadtquartier dazu
gesellt, wird die Verwirrung komplett. Was ist
eigentlich ein Quartier? Welche Basis bildet das
Stadtquartier heute für global vernetzte Menschen? Die allgegenwärtigen, medialen Inszenierungen lassen TV-Welten näher, erlebbarer

und realer erscheinen als die unmittelbare
Nachbarschaft in „Echtzeit“. Wie sehen die alltäglichen Lebenswelten in der Zukunft aus?
Wessen Zukunft ist gemeint – angesichts der
vielen Wandlungsprozesse in Gesellschaft,
Wirtschaft und Klima? Welche Rolle spielt
dabei noch Planung? Was ist überhaupt noch
planbar oder wenigstens kalkulierbar? Städte
haben sich angesichts der vielfältigen Herausforderungen früherer Wandlungsprozesse
als recht stabil in ihrer Struktur und robust
hinsichtlich ihrer Funktion als Lebensraum
erwiesen. Gilt dies auch in Zukunft? Auf die
genannten Herausforderungen darf nicht nur
passiv reagiert werden. Vielmehr verpflichtet
eine nachhaltige Stadtentwicklungspolitik zu
einem innovativen Gestaltungsauftrag. Wie
können wir die Stadtquartiere fit für die Zukunft machen?
Fragen über Fragen, deren Beantwortung wir
nicht den erfahrenen oder selbst ernannten
Experten überlassen dürfen. Die eigentlichen
Expertinnen und Experten sind ja die Stadtbewohner bzw. Stadtbenutzer selbst. Eingespielte
Routinen und eingefahrenes Wissen verstellen
häufig den Blick auf das Mögliche und vermeiden Träume über das Wünschenswerte. Hier ist
gerade die junge Generation gefordert. Sie wird
aushalten müssen, was heute vorgeprägt wird.

Projektauftrag Zukunft entwerfen

Vor allem der fachliche Nachwuchs
der planerischen Zunft hat eine hohe
moralische Verpflichtung, auch wenn
sie noch nicht in Positionen mit fachlicher Verantwortung stehen. Hier liegen
das Potenzial für innovative Impulse und
die Chance, es besser zu machen – zumindest in kritischen Auseinandersetzungen
aus den Fehlern der Älteren zu lernen.
Deshalb sind wir ein Wagnis eingegangen.
Wo, wenn nicht im Experimentellen Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) sind Versuche
und Versuchungen erwünscht, sogar gefordert. Allerdings bleibt zu vermerken, dass
ExWoSt nicht so experimentell sein kann,
wie sein Kürzel „Ex“ vermuten lässt. Die
Forschungsfelder schaffen zwar ein Klima
der Innovation, aber alle ExWoSt-Modellvorhaben unterliegen dem allgemeingültigen gesetzlichen Rahmen. Es gibt im
ExWoSt-Programm keine Experimentierklausel! Umso dringender die Hoffnung,
dass die frische Energie des fachlichen
Nachwuchses Anstöße gibt, wie denn
die Stadtquartiere der Zukunft aussehen sollen.
Das Wagnis hat sich gelohnt. Die Ergebnisse
der studentischen Arbeiten machen Mut. Schon
im Entwurfsprozess hat sich herausgestellt,
dass die jungen Kräfte unvoreingenommener
und unkonventionell ans Werk gehen. Diese
„Frischzellenkur“ hat uns als routinierte Ak-
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teure der wissenschaftlichen Politikberatung
gut getan. Zuweilen rief die kompromisslose
Kreativität verschüttete Sehnsüchte wach. Erinnerungen an den Spontispruch „wer keine Lust
am Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen“
klangen an.
Aber auch für die Studierenden erwies es sich
erkennbar als lehrreich, ihre “konkreten Utopien“ mit der spröden Wirklichkeit in ausgewählten Modellvorhaben zu erden. So haben alle
gewonnen: die in Routine versunkenen alten
Experten in Büros und Behörden und die jungen Experten an den Hochschulen. Damit ist im
Prozess der kollegialen Zusammenarbeit genau
das eingetreten, was wir für das Forschungsfeld
„Innovationen für familien- und altengerechte
Stadtquartiere“ intendieren, nämlich das
fruchtbare Zusammenspiel von Jung und Alt im
Interesse einer gemeinsamen Zukunft.
Auch in der städtebaulichen Praxis sind Projekte von Jung und Alt wichtige Ressourcen
der Stadtentwicklung. Der Schlüssel für eine
Rückbesinnung auf städtische Lebensweisen
liegt in attraktiven Stadtquartieren, lebenswert
für alle Menschen. Letztlich entscheidet sich in
ihnen die Zukunftsfähigkeit unserer Städte. Die
Studierenden des Projektes „Innovationen für
Stadtquartiere der Zukunft“ haben interessante
Lösungswege aufgezeigt. Ihre optimistisch
stimmenden Arbeiten sind Anlass zur Freude
darüber, dass die Zukunft in unseren Städten
und Stadtteilen lebenswert sein wird.

Dr. Manfred Fuhrich leitet das Referat „Stadtentwicklung“ im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung. Seine Schwerpunkte liegen in der Betreuung von Forschungsfeldern im Experimentellen Wohnungs- und Städtebau. Er leitet das Forschungsfeld „Innovationen für familien- und altenrechte Stadtquartiere“.
Er studierte Stadtplanung an der TU Berlin.
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Elke Pahl-Weber

Die Zukunft von städtischen
Quartieren:
Utopien als Entwurfswerkzeug

M

it dem fachlichen Nachwuchs Stadtquartiere entwerfen, die in der Zukunft
bestehen, heißt ein Stück Zukunft entwerfen.
Zukunft beginnt genau genommen in der
nächsten Sekunde, vielleicht morgen; um
einen Zeithorizont zu gewinnen, setzen wir das
Jahr 2050.
Städte sind das räumliche Abbild einer Geschichte von Wechselfällen und Umbrüchen,
einer auf Gleichzeitigkeit ungleicher Entwicklungen konzentrierten Gesellschaft.
Das Nebeneinander, die Ungleichheit und
Ungleichzeitigkeit von Zuständen macht die
Spannung aus, die Stadtleben kennzeichnet. Es
gibt Zeiten, in denen dieser Spannungsbogen
städtischer Entwicklung bricht, im Krieg, in Naturkatastrophen. Wir erwarten zurzeit starke
Umbrüche in der Bevölkerungsentwicklung
und wissen noch nicht, welche Migrationsbewegungen aufgrund unerwarteter globaler
wirtschaftlicher Umbrüche und Naturkatastrophen auf uns zukommen. Starke Umbrüche
wird auch der Klimawandel bewirken, wir
ahnen erst, welche Beschleunigung die vorhergesagten Ereignisse erfahren. Der Zusammenbruch der internationalen Finanzwirtschaft,
die durchschlagenden Wirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsplätze lassen starke Einbrüche im wirtschaftlichen Wohlstand erwarten.
Insgesamt ist es denkbar, dass die Dimensionen

nicht zu den Wechselfällen der Stadtentwicklung gehören, sondern eher zu den die Stadtentwicklung in ihrem Spannungsbogen zerstörenden Ereignissen (vgl. Pahl-Weber 2009).
Zukunft vorhersehen ist unmöglich, Anhaltspunkte gewinnen ein guter Weg, sich der Zukunft zu nähern. Zukünftige Quartiersentwicklung ins Blickfeld nehmen heißt, allgemeine
Vorstellungen zu potenziellen Entwicklungen
und gesellschaftlichen Trends mit konkreten
räumlichen Dimensionen und in unserem Fall
sogar konkreten räumlichen Orten zu verknüpfen. Das ist einerseits das Handwerkszeug von
Planerinnen und Planern: sie entwerfen in der
Regel Gebäude und Orte, die in der Zukunft
bestehen sollen, aber selten geht der Blick so
weit voraus, der Bogen wird meist vom heute
ins morgen gespannt. Dieses Handwerkszeug
wird auch für den weiter gehenden Blick in die
Zukunft benötigt, aber es reicht allein nicht
aus. Wir haben den Begriff der Utopie aktiviert,
um diesen Blick zu wagen.

Utopien entwerfen hat Geschichte
Nach ihrer wörtlichen Bedeutung ist die Utopie
der Nicht-Ort. In der Tat sind die historischen
Utopien entworfen als räumliche und soziale
Vorstellungen für Orte, die nicht real existie-

Projektauftrag Zukunft entwerfen
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ren. Bereits in der Antike wurden Utopien
entworfen, Platos Staat und Plutarchs Leben des
Lykurgos werden dazu in der einschlägigen Literatur angeführt.
Thomas Morus veröffentlicht 1516 sein bekanntes Werk Utopia und beschreibt einen
Ort, den es nicht gibt: eine abgelegene Insel
auf der die ideale Gesellschaftsform herrscht,
verbunden mit der Abschaffung von Geld und
Privateigentum und der Gemeinschaftlichkeit
von Kindererziehung und -bildung. Bekannt
sind auch das Phalanstère von François-MarieCharles Fourier (1772-1837), Victoria, die ideale Stadt für 10.000 Menschen von James Silk
Buckingham (1786-1855) und das von Gräfin
Dohna zu Poniska unter dem Pseudonym Arminius 1874 veröffentlichte Werk Die Großstädte
in ihrer Wohnungsnot und die Grundlagen einer
durchgreifenden Abhilfe, Werke die aus einer
konkreten Kritik an herrschenden Zuständen
heraus Ideen für eine gesellschaftliche Neukonstruktion und die dazu passenden Räume
behandeln. Sie sind gleichsam die Idee vom
Guten, das in der Zukunft liegt. Dagegen stehen
Werke aus der jüngeren Literatur, wie etwa der
Roman 1984 von George Orwell, 1949 veröffentlicht, eher als Anti-Utopie eines totalitären
Überwachungsstaates. Bekannt ist auch der Roman Schöne neue Welt von Aldous Huxley, 1932
veröffentlicht, mit dem Bild von genormten
Menschen in einer technologisierten Welt, in
der es kein Leid und keine Sorgen gibt, notfalls
hilft die Droge Soma.
Um den Blick in die Zukunft zu wagen, ist die
Kenntnis über die Utopie als erstrebter Traum
und schreckliche Schönheit hilfreich, die es
erlaubt, sich von aktuellen Restriktionen zu
lösen und etwas „völlig Neues“ zu denken.
Häufig sind die historischen Utopien zugleich
eine Abschaffung vom herkömmlichen Staat
und eine Einführung von Gleichförmigkeit gewesen, in denen eine stickige Atmosphäre mit
komplizierten bürokratischen Maschinen den
Alltag bestimmen. Die Gleichförmigkeit war
an die Stelle von Gleichheit oder gar Chancengleichheit getreten; eine Ausnahme bildet da-

Entwurfseminar Skizze Pahl-Weber 2007: positiv oder
negativ denken? Elefant im Hut oder Schlange, die Elefant
verdaut? Frei nach Antoine de Saint-Exupéry, in „Der
Kleine Prinz“

bei William Morris, der ein utopisches England
entwirft: „In Kunde von Nirgendwo ist jeder sein
eigener Herr und delegiert seine Macht nicht
an eine Gruppe von Menschen, die Gesetze
macht und Strafen verhängt, wenn Gesetze
nicht beachtet werden. […] Er erhebt nicht den
Anspruch, seine Gesellschaft wäre die einzig
vollkommene.“ (Berneri 1982:233f)
Utopien sind also ein Hilfsmittel mit langer
Tradition, sich über „Idealvorstellungen in der
Zukunft“ klar zu werden, besser ein Bild zu
machen. Als Teil des „Handwerks“ von Stadtplanung ist die Utopie nicht anerkannt oder
gar üblich, für die Arbeit in Zukunftswerkstätten, die inzwischen zum Handwerkszeug von
Stadtplanung gehören, sind sie allerdings ein
unverzichtbarer Baustein. Hier werden sie allerdings auf einen konkreten Rahmen, ein Handlungsprogramm, einen Ort oder etwas heute
Fassbares zurückgeführt.
In der Industrie ist das Arbeiten mit Zukunfts
entwürfen, auch extremen Szenarien oder
Utopien, keine Seltenheit. Hier wie auch in
anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen
sind sie grundlegender Bestandteil eines auf die
Gestaltung der eigenen und kollektiven Zukunft
gerichteten Denkprozesses. Insoweit „gehören
sie zum Bestand kollektiver Vorstellungen in
den Gesellschaften. Sie dienen der Orientierung, bilden die Basis für das Engagement von
Individuen wie von Organisationen – ob pro
oder kontra – und sind Teil von Entscheidungs-
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prozessen. Zukunftsforschung steht wie ihre
nichtwissenschaftlichen Vorläufer vor dem Problem, dass gewonnene Aussagen häufig danach
beurteilt werden, ob sie wahr oder falsch seien.“
(Minx/ Böhlke 2006:14) Das genau kann aber
nicht Aufgabe der Zukunftsforschung und der
Anwendung von Methoden sein, die Zukunft
entwerfen. Ziel ist nicht ein singulärer Zukunftszustand, der beschrieben wird, sondern einen
Raum sinnhafter Optionen zu entwickeln.
So gesehen, können sich Utopien auch für die
Erarbeitung von Zukunftsentwürfen für Quartiere als ein gutes Handwerkszeug erweisen.

Utopien und Ideen:
Jenseits der geltenden Rahmenbedingungen
– der kreative Prozess schafft neue Produkte
Utopien für Quartiere schließen deren grundlegende Erneuerung mit ein. Erneuerungsfähigkeit heißt, immer eine Idee voraus sein: „Auch
wenn in den vergangenen Jahren der Begriff
Innovation, den Schumpeter vor über 90 Jahren
in die Wirtschaftstheorie eingeführt hat, zum
stark strapazierten Schlagwort geworden ist: es
gibt keinen besseren Begriff, der unsere gegenwärtige Auseinandersetzung mit dem technisch-wirtschaftlichen Wandel beschreibt.“
(Bullinger 2006:50) Diese Erkenntnis aus der
Wirtschaftswissenschaft lässt sich gut auf die
Stadtentwicklung anwenden und zugleich mit
der Erkenntnis verknüpfen, dass „der zündende
Einfall […] alles andere ist als Zufall. Kreativität
ist das gezielte Suchen ebenso wie das spontane
Sammeln von Ideen – ein Umherwerfen im
Raum der Möglichkeiten.“ (Bullinger 2006:58)
Eine Idee, die sich durchsetzt, braucht einen
Pool von unterschiedlichen Ideen und sie
braucht einen Markt. Wie entsteht die Idee?
Wir wissen aus der Kunst, dass die Grundlage
einer Idee nicht die gründliche Analyse ist, sondern eher die Skizze: „Das Große kommt durch
die Skizze.“ (Bredekamp 2008) Und aus der
Neurophysiologie wissen wir, dass Übung „den
Meister macht“ (vgl. Spitzer 2006), und deshalb
Utopien erarbeiten auch Wiederholung und

Entwurfseminar Skizze Pahl-Weber 2007: Utopien, Visionen,
Ideen verbildlichen und neue Strukturen skizzieren

Übung braucht. Dabei erfordert die Wahrnehmung komplexer Zusammenhänge vor allem
Emotionalität, die auch in der Aktivierung von
Dialog und Auseinandersetzung freigesetzt
werden kann. „Wenn ich weiß, dass die Aktivierung des Mandelkerns dafür sorgt, dass der Lernende nicht mehr kreativ ist, sondern ängstlich
und nur noch auswendig lernt, dann muss ich
andere Methoden der Arbeit wählen. Wir Hirnforscher weisen nach, dass in einer angstvollen
Umgebung der Mandelkern für die Repräsentation des Wissens zumindest mitverantwortlich
ist. Deshalb muss die Arbeitsatmosphäre positiv
sein, sonst landet der Kram im Mandelkern,
und die Kreativität ist dahin.“ (vgl. Spitzer 2004)
Wenn die Idee keimt, ausgeprägt wird durch
einen Entwurf und angewandt auf einen Ort,
dann zeigt sich eine weitere Voraussetzung für
das Entstehen von Innovation: sie entsteht an
den Schnittstellen zwischen ganz unterschiedlichen Sujets, etwa zwischen unterschiedlichen
wissenschaftlichen Disziplinen, zwischen Wissenschaft und Praxis, zwischen den verschiedenen realen Erfahrungswelten und -kulturen.
In dieser Phase braucht es Ermutigung und
das Aussprechen der Erwartung: wir wollen
die neuen Ideen, sie sind nicht lästig im Alltag,
sondern das Ziel der Übung.

Projektauftrag Zukunft entwerfen

Mit der Methode der Zukunftswerkstatt sind
diese Ansätze, neue Ideen für Quartiere zu
finden und sie auf den Ort anzuwenden, operabel gemacht worden. Die Ergebnisse werden
im vorliegenden Buch vorgestellt. Obwohl es
durchaus möglich war, zu Anti-Utopien zu kommen, gibt es davon kein Bild. Alle Ansätze sind
konstruktiv, sind durch die Erfahrungswelten
des fachlichen Nachwuchses, der Studierenden,
maßgeblich geprägt. Schlagworte sind Chancengleichheit, Flexibilität, Qualität, Selbstbestimmung, Interkulturalität und Multikulturalität, Nachbarschaft, Generationenvielfalt
und Neues in der alten Stadt. So konnte in einer
Methode für Bürger, angewendet auf den fachlichen Nachwuchs erreicht werden, dass in der
Tat in der Zukunftswerkstatt an der Zukunft
gewerkt wird, jedoch im übertragenen Sinne,
mehr verbal, mit Vorstellungen und Ideen,
als mit den Händen. Wesentlich ist, dass Menschen sich in einer Gruppe mit ihrem Anliegen
befassen, indem sie ihre Wünsche und Phantasie frei und zukunftsorientiert entfalten. Ziel
der Arbeit in Zukunftswerkstätten ist, jeden in
die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen,
die sonst nur Politikern, Experten und Planern
vorbehalten ist. Wir wollen dem Einzelnen Mut
machen und ihm zeigen, dass er durchaus über
große Ziele mitreden kann. Denn auch seine
Erfahrungen und die daraus erwachsenden
Wünsche sind für die Gestaltung der Zukunft
wichtig (vgl. Jungk/ Müller 1981).
Um den Zeithorizont begreifbar zu machen, ist
ein Hilfsmittel, die Zeit, die vorausgedacht werden soll, einfach einmal zurückzuschauen. In
unserem Fall sind es zwischen 2008 und 2050
schon 42 Jahre. In einem selektiven Rückblick
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vermitteln folgende Bilder und Ereignisse
die damalige Lebenswelt: Vor 42 Jahren war
Deutschland geteilt. Die erste Nachkriegsregierung, die Schulden machte und damit die
erste große Koalition heraufbeschwor (Willy
Brand verlässt Berlin); die Kulturrevolution erschüttert China; der Vietnamkrieg ruft zivilen
Ungehorsam und Widerstand in vielen Ländern der Welt hervor; aber es erscheint auch
ein wegweisendes Buch zum Zustand unserer
Städte: Die Unwirtlichkeit der Städte von Alexander Mitscherlich; der Youth Award wird an Elvis
Presley verliehen und Andy Warhol malt sein
erstes Selbstportrait.
Mit der Utopie sind so Denkmodelle für Stadtquartiere entstanden, die geeignet sind, aktuelle Entwicklungsvorstellungen noch einmal
auf den Prüfstand zu stellen. Alle Ansätze
zeichnet etwas aus, was Ernst Bloch Heimat
genannt hat, „[…] reale Demokratie […] so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Zukunft
scheint und worin noch niemand war: Heimat.“
(Bloch 1974:1628) Damit sind zugleich Bausteine geliefert worden, die mit den üblichen
Wechselfällen rechnen, auch die nicht wirklich
vorhersehbaren Umbrüche in der Stadtentwicklung annehmen und dafür einen Rahmen
und ganz konkrete Anwendungsvorschläge geben. Insoweit ist das Projekt „Innovationen für
Stadtquartiere der Zukunft“ zugleich ein Forschungsprojekt wie auch ein Planungsprojekt
– über die Zukunft und das Quartier –, in dem
mit anerkannten Methoden Raum für Innovation gegeben wird. Das Ergebnis ist geeignet,
sich Zukunft im Quartier neu vorzustellen und
zugleich geeignet, Baustein für einen Dialog
zur Zukunft des konkreten Ortes zu sein.

Prof. Elke Pahl-Weber, Stadtplanerin, Professorin am Institut für Stadt- und
Regionalplanung der TU Berlin, leitete das Fachgebiet Bestandsentwicklung
und Erneuerung von Siedlungseinheiten. Sie war Inhaberin von BPW Hamburg, Stadtplanung, Forschung, Beratung und leitet seit Juni 2009 das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung im Geschäftsbereich des BMVBS.
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Ulrike Aßmann, Kerstin Schröder

Projektbausteine:
Vision und Topos

Der Entwurf von Quartieren, die Zukunftsbilder
vermitteln, ist mit einem Prozess verbunden, der
Raum zum neu denken und anders gestalten
gibt. Dieser Prozess, in dem die Arbeit des fachlichen Nachwuchses gestaltet und strukturiert
wird, ist konstitutiver Bestandteil des Projektes.

Zukunftswerkstatt: Utopien und Visionen
Der Anspruch, an der Zukunft von Quartieren
zu werken, prägt den Auftakt des Projekts und
ermöglicht zugleich den Einstieg in den krea-

Die Umlaufmappe: ein Evergreen auch in der Zukunft

tiven Prozess mit einer Zukunftswerkstatt, in
der die Studierenden gemeinsam erste Ideen
mit dem Zeithorizont 2050 entwickeln. Im Mittelpunkt der Zukunftswerkstatt steht die Frage:
Wie geht Zukunft „entwerfen“ bzw. wie kann
das Quartier der Zukunft entworfen werden?
In Anlehnung an die von Robert Jungk und
Wolfgang D. Müller 1989 vorgestellte Methode
gliedert sich die Veranstaltung in die charakteristische Kritik-, Utopie- und Erdungsphase und
bietet den Raum, um Zukunft zu „denken“ und
so zukunftsweisende Visionen über das Leben
in der Stadt und die künftigen Anforderungen
an urbane Räume zu entwickeln. Als Kreativmethode und neuartige Planungsstrategie
produziert die Zukunftswerkstatt keinen „Endzustand“, sondern fördert eher eine innovative
Sichtweise auf Quartiere. Einführende Vorträge erlauben Einblicke in Ansätze, Strategien
und Methoden aus der Sicht der Wirtschaft,
Forschung und Wissenschaft. Zur mentalen
Einstimmung stellen sich alle Mitwirkenden
mit einem mitgebrachten „Mythos-Objekt der
Zukunft“ – im übertragenen Sinne von „Mythen
des Alltags“ nach Roland Barthes (1964) – vor.
Das symbolische Spektrum der Gegenstände
ist breit gefasst: Es umfasst „das Neue“ oder
„die technische Innovation“, wie das „kleine
Schwarze (Abendkleid) aus Sonnenkollektoren“, die praktische Blackbox, die in Videotelefonaten (-konferenzen) den gewünschten

Zukunft der Stadtquartiere: Vision und Topos
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Zukunftswerkstatt: Problemstatements in der Kritikphase

Hintergrund einschaltet – auch wenn man sich
nicht an diesem Ort befindet (…) , die dezentrale
und mobile Gebrauchswasserrecyclingmaschine. Das „multifunktional Einsetzbare“, wie
ein Tuch, das Bekleidungs-, Verhüllungsteil
und gleichzeitig Einkaufstasche ist. Aber auch
Gegenstände, die das vielleicht „Immerwährende“ darstellen, hierzu gehören selbstverständlich das Fahrrad als zukunftsweisendes
Verkehrsmittel und „die gute alte Umlaufmappe“, die allem technischen Fortschritt zum
Trotz ihr Bestehen über alle Widrigkeiten und
Wechselfälle der Entwicklung zeigt.

öffentliche Schulen geben? Bildung kostet
Geld_Bildung ist Macht_Bildungsarmut macht
krank_Krankheit macht arm (…). Auch die Professorinnen und Professoren erarbeiten parallel
Worst-Case-Szenarien und stellen sie in Form
einer „Tagesschau 2050“ vor: „Die USA tritt der
EU noch vor deren Gang an die Börse bei (…)“
und die Wettervorhersage lautet: „Die durchschnittliche Tagestemperatur beträgt 34 Grad.
Bitte tragen Sie ihre Schadstoffmaske!“

Kritikphase: Wie sieht der Worst-Case
aus und was „geht gar nicht“?

Die Utopiephase folgt optimistischen Spielregeln ohne Kompromisslösungen und Restriktionen: Wir sind Optimisten; Kein „ja, aber…“;
Geld spielt keine Rolle. Eine „Zeitreise“ mit den
Stationen 2030/2050, zu der freie Eindrücke
und Ideen gesammelt werden, bildet den ersten
Schritt. Sechs zufällig ausgeloste Arbeitsgruppen visualisieren in dieser Phase ihre Utopien in
Form eines „Stadtspaziergangs durch das Lieblingsquartier der Zukunft“. Vielfältige Zukunftsbilder entstehen, die weniger von einem festen
baulichen Rahmen, sondern vielmehr von sich
ständig wandelnden sozialen Netzen ausgehen:
harmonische Visionen eines friedlichen multikulturellen Zusammenlebens stehen Vorstellungen gegenüber, die die Quartiere als flexible
Bausteine dynamischer Stadtregionen sehen.

In der Kritikphase werden zunächst Negativ
szenarien beschrieben und Probleme definiert.
Die Spielregeln lauten: Wir sind Pessimisten;
alles kann nur schlimmer kommen! Inspiration liefert ein Auszug aus „Memoiren einer
Überlebenden“ (1974) von Doris Lessing mit
drastischen Negativszenarien für die Zukunft.
Aufgearbeitet und vertieft durch Methoden
wie Brainstorming oder das World-Café entstehen Statements, die vor allem das gesellschaftliche Miteinander bezogen auf zentrale
Handlungsfelder in den Mittelpunkt stellen,
z. B. ein Mindmapping zur Gewährleistung der
öffentlichen Daseinsvorsorge: Wird es noch

Utopiephase:
Wenn ich mir was erträumen könnte…
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Die sechs Utopien: Erste Wunschvorstellungen
für Stadtquartiere der Zukunft

NetworkCity: Vier Funktionen in der Stadt
sind für die Quartiere der Zukunft wichtig:
Arbeit, Freifläche, soziales Miteinander und
Wohnen. Menschen bewegen sich dahin,
wo sie genügend Funktionen für sich und
ihre Familien erfüllt sehen; ein dynamischer
Prozess, der in einer abstrahierten Bilder-/
Filmsequenz dargestellt wird: www.youtube.
com/watch?v=w00CMmi6pb0. Fließende Bewegungen verdeutlichen diese kontinuierliche
Veränderung der Verhältnisse durch Austausch
bzw. Zunahme und Abnahme der vier Funktionen, ausgedrückt in einer „Verknüllung“ von
unterschiedlichen Farbkombinationen und
-intensitäten der jeweils zugeordneten Funktionen, die erst solitäre und dann im zweiten
Schritt multiple Konstellationen bilden. Dieser
ständige Austausch und die angestrebte Durchmischung der Funktionen sollen gleichzeitig
die Verdichtung der sozialen Kontakte und
neuen Verbindungen versinnbildlichen. Flexibilität und Vernetzung sind, dieser Idee nach,
die Voraussetzung für eine friedliche Zukunft
und (lebenswerte) schöne Quartiere.

Milky Way: Der Kiez, in dem alle grundlegenden Erfordernisse erfüllt werden können,
ist der Orientierungs- und Lebensmittelpunkt
des Menschen der Zukunft. Trotz oder gerade
wegen der fortschreitenden Globalisierung
und Vernetzung ist diese lokale räumliche
Ebene entscheidend für die Lebensqualität und
Umsetzung von Innovationen in der Zukunft.
In Darstellungsform eines Comic-Strips wird
vom Besuch eines Außerirdischen im Kiez
erzählt. Visualisiert werden die vielen verschiedenen Innovationen, denen der Besucher auf
einem Spaziergang mit einem Kiezbewohner
begegnet. Technische Lösungen erleichtern
Kommunikation, Mobilität, Arbeitsalltag,
Erholung und Nahversorgung. Gleichzeitig
wird die emotionale Verbundenheit des Menschen zu seinem Kiez und die Verknüpfung mit
anderen räumlich-sozialen Ebenen verdeut
licht. Zwischenmenschliche Beziehungen,
aber auch Toleranz für „neu- und andersartige“
Verbindungen gewinnen an Bedeutung und erschließen reichhaltige und bislang unbekannte
Quellen an Sozialkapital.

Elodie Vittu, Bauhaus Universität Weimar ;
Stefan Jan Cichocz, TU Berlin, Landschaftsplanung; Judith Mitic, TU Dortmund; Luigi Pantisano, Universität Stuttgart

Elisabeth Gallandt, TU Berlin Landschafts
planung; Anja Weberchen, BTU Cottbus; Marcus Jeutner, BTU Cottbus; Holger Hoffschröer,
TU Dortmund; Phillip Skoda, TU Dortmund
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Lokal Wohnen | Digital Leben: Rohstoffe
werden knapper und müssen effizient eingesetzt werden. Manche Bereiche im Leben der
Menschen werden Einschränkungen erfahren,
andere sich weiterentwickeln. Dazu wird eine
Geschichte mit dem Tagesablauf und den Erlebnissen eines zukünftigen Quartiersbewohners
erzählt. Der Akteur wohnt in der Platte, die 2017
unter Denkmalschutz gestellt wurde (…). Die gebaute Stadt der Vergangenheit wird weiterhin
genutzt, um so auch die Erinnerung aufrecht
zu erhalten. Arbeit wird flexibler. Arbeitszeiten
und -orte passen sich dem Leben der Menschen
an. Das Wohnen findet wieder mehr „lokal“
statt: viele Lebensmittel werden lokal erzeugt
(…). Gleichzeitig nimmt die digitale Vernetzung
mit der Welt zu: Information steht überall zur
Verfügung (…). Unterschiedliche Kulturen mischen sich in der Stadt und werden auch in der
gebauten Umwelt sichtbar. Jeder Mensch kann
seine „Wahlkultur“ leben.
Verena Schulz, HCU Hamburg; Alexandra Bieber, HCU Hamburg; Janina Kranicz, TU Dortmund; Juliette Schickel, TU Berlin, Stadt- und
Regionalplanung; Daniel Tappe, TU Berlin,
Stadt- und Regionalplanung
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SmartCity: Neue Mobilitätssysteme und
Wohnformen, aber auch bestimmte gegenwärtige Gegebenheiten werden zukünftig als
wünschenswert identifiziert: Soziale Beziehungen kristallisieren sich als Hauptthema
heraus, wie Nachbarschaft, Nähe zu Freunden
oder auch Freiflächenangebote als Ort für soziale Beziehungen und Begegnungen. Ein Modell
veranschaulicht das wünschenswerte Zusammenleben im Stadtquartier der Zukunft. Vier
exemplarisch dargestellten Themenbereichen
Mobilität, Wohnen, Freiraum und Soziales liegen drei Prämissen zugrunde: Verantwortung,
Vielfalt und Akzeptanz. Diese Begriffe beschreiben sowohl den Weg als auch das Ziel des
Zusammenlebens und spiegeln sich in den vier
zentralen Themenbereichen wider: z. B. das
„RAZ“ – das Religions-Ausübungs-Zentrum, offen für alle Glaubengemeinschaften im räumlichen Mittelpunkt des zukünftigen Quartiers
oder ein differenziertes Verkehrssystem - vom
„Rollatoren-Schienensystem“ bis zum Teilauto
– dessen Zusammenspiel auf Rücksichtnahme
basiert und ohne Verkehrsschilder auskommt.
Toni Karge, TU Berlin, Stadt- und Regionalplanung; Caroline Kauert, Bauhaus Universität
Weimar; Milena Martinsen, TU Berlin, Stadtund Regionalplanung; Doris Ruoff, RTWH
Aachen
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Flexopoly: Flexibilität ist absolut – als Entwurfssimulation entsteht das flexible Quartier,
dargestellt in Form eines Brettspiels. Für die
konzeptionelle und „spielerische“ Umsetzung
wurde das Modul - der Baustein - entwickelt.
Das Modul steht für einen Grundtypus, der eine
Adaption an andere Module ebenso ermöglicht, wie die individuelle Ausgestaltung als
Wohn-, Arbeits-, Sozial-, Kommunikations-,
oder Freiraumeinheit zulässt. Die Anpassung
von Quartieren und Gebäuden erfolgt durch
Kombinationen unterschiedlicher Funktionsmodule. Der Anteil der modularen Einheiten
im Quartier – das Spielbrett – kann dabei je
nach räumlich-sozialem Bezug und Quartiersmaßstab variabel festgelegt werden. Die These
hinter der Idee: Quartiere und Gebäude lassen
sich schon im Vorfeld so planen, dass sie sich
durch die Kombinationen unterschiedlicher
Funktionsmodule den wandelnden Bedürfnissen der Gesellschaft zukunftsfest anpassen.
Lothar Backhaus, Universität Kassel; Ronny
Budach, BTU Cottbus; Alexandra Nölle, Universität Kassel; Michael Pinetzki, TU Berlin, Stadtund Regionalplanung; Dominik Sorg, Universität Kassel

MiniTram: Mobilitätsfragen sind ein wesentlicher Themenbereich zukünftiger Quartiere.
Wie könnte ein Verkehrsmittel der Zukunft
aussehen, das über umweltfreundliche Technik
verfügt, flexibel in der Nutzung ist (Menschen
und/ oder Fracht befördert), eine ökonomische
Auslastung gewährleistet und darüber hinaus
individuell bestimmbare, zeitliche und räumliche Bestimmungsorte ermöglicht? Auskunft
darüber gibt – nicht nur – den zukünftigen
Quartiersbewohnern ein von der Gruppe konzipierter Flyer. Der individuelle, motorisierte Verkehr bleibt selbstverständlich vor den Toren des
Quartiers. Sicherheit und Aufenthaltsqualität
im Straßenraum stehen an oberster Stelle, das
Motto lautet: „Die Strasse gehört dir, nicht deinem Auto!“ MiniTram ist ein flexibles System;
digital abrufbare, solarbetriebene Module, die
elektronisch gesteuert und über eine zentrale
Leitstelle koordiniert werden, bündeln den
zukünftigen Individual- und öffentlichen Personennahverkehr und erfüllen darüber hinaus
die Funktionen eines Frachttransportsystems.
Yvonne Schwerk, TU Berlin, Landschafts
planung; Anna Galda, TU Berlin, Stadt- und
Regionalplanung; Thiago Guimarães Rodrigues, HCU Hamburg; Johanna Stemper, RWTH
Aachen; Sarah Gimski, RWTH Aachen
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Zukunftswerkstatt: Erdungsphase

Erdungsphase:
Den Bezug zur Gegenwart einleiten

Exkursion: Vor Ort im Quartier,
um den Visionen Raum zu geben

In einer Konsultationsrunde formulieren die
„Expertinnen und Experten“ aus ihrer fachlichen Sicht Anregungen und Ratschläge. So
finden sich Ansätze für einen ersten Realitätsbezug der idealtypischen Ideen, Visionen und
Utopien. Zu den Spielregeln gehören weniger
Kritik als vielmehr konstruktive Unterstützung,
im Sinne von „große Ziele lassen sich vielleicht
auch durch kleine Schritte erreichen“. Immer
wieder tauchen dabei grundlegende Fragen
auf, die auch im gesamten IFAS-Forschungsfeld
von Bedeutung sind: Wie gestaltet sich das
optimale Verhältnis zwischen Gemeinschaft
und Einzelnem? Wie viel Nähe ist erwünscht,
wie viel Distanz ist nötig? Ein positives und
konstruktives Weiterdenken setzt ein.

Eine Exkursion gibt den Zukunftsvisionen ihren konkreten Bestimmungsort und stellt den
Ortsbezug her, der im sozialen Raum stattfindet - in der Stadt, im Quartier, in der gebauten
Umwelt und mit den begleitenden Akteuren
vor Ort, die nicht nur den fachlichen Kontext
vermitteln, sondern auch die Schnittstellen zur
Stadtgesellschaft bilden.

Exkursion: Vor Ort im Quartier und…					

Als Experimentierfelder dienen die IFAS-Modellvorhaben in den Städten Schwerin, Kassel
und Sangerhausen. Jedes Vorhaben besetzt
einen der drei Themenschwerpunkte im Forschungsfeld: Schwerin ist dem Thema „Gemeinschaftseinrichtungen“ zugeordnet, Sangerhausen dem Thema „Urbane Freiräume“ und Kassel

… am Treffpunkt Zukunft
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dem Thema „Wohnen in Nachbarschaften“.
Die drei ausgewählten Orte weisen durch ihre
unterschiedlichen Größen als Groß-, Mittel- und
Kleinstadt und durch ihre Verortung in Ost- und
Westdeutschland charakteristische Herausforderungen und Chancen auf. Auf der Exkursion
bildet neben Quartierserkundungen insbesondere der Informationsaustausch mit den Akteuren vor Ort einen wichtigen Schwerpunkt. So
können in kurzer Zeit die wichtigsten Aspekte
und Probleme der Orte erfasst werden. Die konkreten Situationen in den Quartieren nehmen
die Studierenden als Herausforderung zur Überprüfung der Tragfähigkeit ihrer Zukunftsvisionen an. Zum Ende der Exkursion finden sich
neue hochschulübergreifende Gruppen zusammen, um die Utopien für die unterschiedlichen
Beispielquartiere weiter zu konkretisieren.
Im Zusammenhang mit der Exkursion kann die
Gruppe auch an der IFAS-Bilanzveranstaltung
„Impulse aus Europa und Deutschland“ teilnehmen und erhält einen Einblick in die aktuellen
Fragen des Forschungsfelds.

Entwurfswerkstatt: Von der Utopie zum Ort

Entwurfswerkstatt: Die Utopien am Ort
In der Entwurfswerkstatt werden die Visionen
der Studierenden und die Situation vor Ort
zusammengeführt. Ziel ist es, ein Quartier in einer konkreten Stadt mithilfe der weit in die Zukunft reichenden Visionen zu entwerfen. Sechs
hochschulübergreifende Entwurfsgruppen
arbeiten mit ganz unterschiedlichen Visionen
und Perspektiven daran, ihre Ideen zu orts- und
quartiersbezogenen Konzepten und Strategien
in den drei Städten weiter zu entwickeln. Dabei
entstehen „Utopien am Ort“, die kein in sich
abgestimmtes Stadtentwicklungskonzept oder
gar ein „fertiger“ städtebaulicher Entwurf sind.
Hierbei wenden die Studierenden ein breites
Spektrum von Entwurfsmethoden an, das vom
Brainstorming und der klassischen Bestands
analyse über die Formulierung von Leitbildern
und Szenarien bis zum Modellbau reicht.
Fachlicher Austausch, Kommentierungen und
Konsultationen zwischen den Arbeitsgruppen und den Professorinnen und Professoren
der beteiligten Universitäten ergänzen den
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Abschlusskolloquium im BMVBS

kreativen Prozess der einzelnen Gruppen. Die
„Utopien am Ort“ werden im Anschluss an die
Entwurfswerkstatt über die projektinterne
Internet-Arbeitsplattform oder in weiteren
Arbeitstreffen der einzelnen Gruppen noch
geschärft und visualisiert.
Innovation durch Vielfalt
Die jungen Planerinnen und Planer formulieren
optimistisch und mutig facettenreiche Planungsansätze. In den Ergebnissen der sechs Arbeitsgruppen zeigt sich, dass einzelne Elemente
immer wiederkehren: die starken Ideen aus
den Utopien der Zukunftswerkstatt. Auch der
Blick auf Gesellschaft und Nachbarschaft wird
immer wieder eingefangen. Durch die neue Zusammensetzung der Gruppen mischen sich unterschiedliche Utopien und Visionen und setzen
sich auf der Entwurfswerkstatt neu zusammen.
Das funktioniert mit mehreren Ideen und zeigt,
dass sie zahlreiche Anknüpfungspunkte bilden,
an denen weitergedacht werden kann. Die hierbei freigesetzte Energie entsteht vor allem aus
der Motivation, gemeinsam neue Denkansätze
ohne Vorgaben zu kreieren.

Öffentliches Kolloquium:
Visionen künftiger Stadtentwicklung
Im Rahmen eines Kolloquiums erhalten die
Studierenden schließlich die Möglichkeit, ihre
Ergebnisse erstmals öffentlich zu präsentieren,
auszustellen und mit den Beteiligten und der
interessierten (Fach-) Öffentlichkeit zu diskutieren. Bei dieser Veranstaltung im ErichKlausener-Saal des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)
werden in einer Plakatausstellung und in
kurzen Vorträgen die vielfältigen Produkte des
kreativen Prozesses mit Plänen, Collagen, Modellen oder animierten Filmsequenzen gezeigt.
Die einzelnen Entwürfe stellen die Studierenden selbst vor. Die beteiligten Expertinnen und
Experten aus Hochschulen, IFAS-Forschungsassistenzen, Kommunen und Modellvorhaben
kommentieren die Entwürfe aus ihrer Sicht im
„Spiegel der Projekte“. Alle Plakate und Filme
sind darüber hinaus über die Webseite des Projekts (www.isr.tu-berlin.de/sqz) abrufbar.
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Kassel
195.000 Einwohner
Bundesland Hessen

Kassel liegt in Nordhessen in Mitteldeutschland. Die Großstadt mit rund 195.000 Einwohnern (vgl. BBR 2009) ist wirtschaftliches, kulturelles und soziales Oberzentrum der Region
Nordhessen.
Neben dem Hochschulstandort mit Universität,
Kunsthochschule und Forschungsinstituten
bietet die Stadt ein hochwertiges kulturelles
Angebot, z. B. mit der documenta, der weltweit
größten Ausstellung zeitgenössischer Kunst.

Nach der starken Zerstörung im Zweiten Weltkrieg folgte ein umfangreicher Neuaufbau mit
breiten Straßenschneisen und der 1950er und
1960er Jahre typischen Architektur.
Hauptziel der Stadtentwicklung ist die Stärkung der Innenstadt durch Maßnahmen in
den Bereichen Städtebau, Wirtschaft, Kultur,
Verkehr sowie Wohnen, Arbeiten und Soziales
(vgl. Stadt Kassel 2008a:1ff).

Quartier Pferdemarkt/ Entenanger
Baualter des Quartiers: 1950er Jahre
Typ: Innenstadt | Wohnsiedlungsbau
Das ca. 45 ha große Quartier setzt sich aus den nach ihren zentralen Plätzen benannten Teilbereichen Pferdemarkt und Entenanger
zusammen, die durch die stark befahrene Kurt-Schumacher-Straße
getrennt werden. Das Quartier mit überwiegend drei- bis viergeschossiger Blockrandbebauung ist monofunktional auf Wohnen
ausgerichtet und weist vornehmlich kleinteilige Wohnungsgrundrisse auf. Die Bewohnerstruktur zeigt sich überdurchschnittlich
jung – 16 Prozent sind zwischen 18 und 29 Jahren alt. Das Leitbild für
Kassels Innenstadt sieht hier v. a. Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen und die Schaffung neuer (inner)städtischer Wohnformen
vor (vgl. Stadt Kassel 2008a:11ff).
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Quartier
Pferdemarkt/ Entenanger
IFAS- Zielstellung:
Ziele sind die lebenswerte Gestaltung städtischer Quartiere als Wohnstandort und
Lebensraum. Familien sollen in den Städten
wohnen bleiben. Ältere Menschen sollen die
Qualitäten innerstädtischer Quartiere wieder
entdecken.

Verortung Quartier/ Entwurfsgebiet:
Das Entwurfsgebiet befindet sich im Zentrum
der Stadt Kassel zwischen der westlich angrenzenden Innenstadt, der Fulda im Südosten
sowie dem nördlich gelegenen Hauptstandort
der Universität Kassel.
Kooperationen/ Akteure:
 Stadtplanungsamt Kassel
 Vereinigte Wohnstätten 1889 eG
 Projektentwicklungsgesellschaft
Unterneustadt
IFAS-Modellvorhaben:
„Quartierskonzept der VW 1889 eG“ – Anpassung von Wohnungsbestand der 1950er Jahre
in den Stadtteilen Kirchditmold und Vorderer
Westen im Themenfeld C: Attraktives Wohnen
von Familien
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Schwerin
96.400 Einwohner
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin liegt im Nordosten Deutschlands mit
Anbindung an die Metropolregion Hamburg
und zur Ostseeregion mit den Seehäfen Wismar und Rostock.
Mit 96.386 Einwohnern (Stand: Dezember
2008) ist die Mittelstadt die kleinste Landeshauptstadt Deutschlands.
Schwerin ist eines von vier Oberzentren in
Mecklenburg-Vorpommern. Das Stadtgebiet
umfasst 18 Ortsteile und 12 Seen. Das Stadtbild
ist durch den Schweriner See und die umgebenden Waldgebiete stark naturräumlich

geprägt. Die Bevölkerungsdichte mit nur
741 Einwohnern/ km2 ist eher gering. Der Anteil
der Kinder im Alter von unter 15 Jahren deren
Familien Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes beziehen lag 2007 bei 42,5 Prozent.
Dies ist der zweithöchste Wert aller kreisfreien
Städte in Deutschland (Schröder 2007:133).
„Ziel des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts ist es, die Erneuerung von Stadtstruktur
und Stadtbild in der Innenstadt fortzusetzen
sowie den strukturellen Wohnungs- und Gebäudeleerstand zu beseitigen“ (Stadtvertretung
der Landeshauptstadt Schwerin 2005:1).

Quartier Neu Zippendorf/ Mueßer Holz
Baualter des Quartiers: 1970/1980er Jahre
Typ: Stadtrand | Großwohnsiedlung
Im Zeitraum von 1978 bis 1989 sind hier 14.600 Wohneinheiten in
industrieller Plattenbauweise entstanden. In den letzten zehn Jahren ging die Einwohnerzahl um 36 Prozent zurück. Heute leben im
Quartier 16.650 Einwohner (Stand Dezember 2008).
Die Prognosen gehen von einem weiteren Bevölkerungsrückgang
aus. Die Arbeitslosenquote liegt bei ca. 23,6 Prozent; für Gesamtschwerin beträgt sie 15,9 Prozent (Stand Dezember 2007). Das
Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) beinhaltet weitere
Rückbau- und Modernisierungsmaßnahmen: den Rückbau auf stabile Kerne im Stadtteil Mueßer Holz, sowie die Qualifizierung öffentlicher Räume in Neu Zippendorf (vgl. Stadt Schwerin 2005).
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Quartier
Neu Zippendorf/
Mueßer Holz
IFAS- Zielstellung:
Mischung der Generationen durch zielgruppenspezifische Angebote: Kernstück
des Modellvorhabens ist ein professionelles
Nachbarschaftsmanagement mit dem Nachbarschaftstreff als Zentrum insbesondere
für Familien mit Kindern und Senioren
(BMVBS 2007:58f).

Verortung Quartier/ Entwurfsgebiet:
Die Stadtteile Neu Zippendorf und Mueßer Holz
liegen südöstlich der Schweriner Innenstadt,
südlich des Schweriner Sees inmitten des Waldgebietes Haselholz. Diese Naturräume bilden
die jeweilige Siedlungsgrenze.
Kooperationen/ Akteure:
 Landeshauptstadt Schwerin, Dezernat Bauverwaltung, Stadtentwicklung und Umwelt
 Stadtplanungsamt
 Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft eG (SWG)
IFAS-Modellvorhaben:
Nachbarschaftstreff – Wuppertaler Straße
– Neu Zippendorf im Themenfeld A: Gemeinschaftseinrichtungen im Quartier
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Sangerhausen
22.500 Einwohner
Bundesland Sachsen-Anhalt

Sangerhausen liegt zwischen den Oberzentren
Halle/ Leipzig, Erfurt, Göttingen und Magdeburg nahe der thüringischen Grenze im ländlichen Raum, zwischen südlichem Harzvorland
und Kyffhäusergebirge. 30.123 Einwohner
leben in der Mittelstadt inklusive ihrer 14 Ortsteile, wovon 22.532 Einwohner (Stand Dezember 2006) auf die Kernstadt entfallen.

schwache Region und initiierte einen bis
heute fortwährenden Schrumpfungsprozess mit einem derzeitigen
Bevölkerungsverlust
von 32 Prozent im
Vergleich zum Jahr
1990 (Stadt Sangerhausen 2007:25).

Zu DDR-Zeiten wurde Sangerhausen als Bergbauzentrum und Zentrum der Arbeiterkultur
ausgebaut und erfuhr eine starke räumliche
Ausdehnung. Der nach 1990 einsetzende
wirtschaftsstrukturelle Umbruch verwandelte
Stadt und Umland jedoch in eine struktur-

Sangerhausen ist seit 1. Juli 2007
die Kreisstadt des Landkreises
Mansfeld-Südharz und damit das
Zentrum für Versorgungs- und Infra
struktureinrichtungen sowie für groß
flächige Industrieansiedlungen.

Quartier Westsiedlung
Baualter des Quartiers: 1950er Jahre
Typ: Innenstadtrandlage | Wohnsiedlungsbau
Die Westsiedlung wurde im Zuge des großen Wohnungsbedarfes
durch die Wiederbelebung des Kupferschieferbergbaus in offener
Zeilenbauweise rund um den Platz „Am Bergmann“ errichtet. Das
geschlossene städtebauliche Ensemble aus überwiegend einheitlichen dreigeschossigen Gebäuden mit klarer Abgrenzung von Straßenraum und Innenhöfen kennzeichnet heute vor allem Leerstand
sowie ein hoher Arbeitslosenanteil bzw. ein niedriges Pro-KopfEinkommen der Bewohnerschaft. Auf Grund der Nähe zur Altstadt
und städtebaulicher Qualitäten besitzt das Quartier jedoch noch
immer ein gutes Image und wird derzeit saniert (vgl. Stadt Sangerhausen 2007:110f).
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Quartiere Westsiedlung
und Othaler Weg
IFAS- Zielstellung:
Zusammenführung von Quartiersbewohnern,
Entwicklung einer gemeinsamen sozialen
Verantwortung, Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls: In Wohnquartieren entstehen
„Kumpel-Plätze“ als markante Treffpunkte und
Freiräume. Gegenstand der Projektarbeit ist die
Gestaltung und Aufstellung von gemeinsam
geschaffenen Kunst- und Begegnungsobjekten,
die dauerhaft die Plätze prägen sollen.

Verortung Quartier/ Entwurfsgebiet:
Die Entwurfsgebiete Westsiedlung und Othaler
Weg liegen südwestlich bzw. östlich der Altstadt von Sangerhausen.
Kooperationen/ Akteure:
 Bürgerstiftung MitBürger e.V.
 ARGE Westermann Wallraf
 Stadtverwaltung Sangerhausen
 Wohnungsbaugesellschaften SWG und WGS
IFAS-Modellvorhaben:
„Kumpel-Plätze – MitBürger e.V.“ im Themenfeld B: Urbane Freiräume

Quartier Othaler Weg
Baualter des Quartiers: 1980er Jahre
Typ: zentrumsferne Randlage | Großwohnsiedlung
Die Großwohnsiedlung entstand als letztes großes Wohnungsbauvorhaben vor der Wiedervereinigung. Die Anordnung der in Plattenbauweise errichteten fünf- bis sechsgeschossigen Gebäude orientiert
sich an der Topographie des Hanges. Seit Mitte der 1990er Jahre sank
die Einwohnerzahl um 60 Prozent. Ausbildungsstätten wurden
geschlossen und ein Drittel der Wohnungen abgerissen. Heute prägt
ein hoher Anteil an Familien und Transferleistungsempfängern die
Bewohnerschaft (Stadt Sangerhausen 2007:132). Im Jahr 2008 wurde
im Rahmen des IFAS-Modellvorhabens der 2. Kumpelplatz eröffnet.
Das STEK sieht weiteren Wohnungsrückbau, die Stärkung der Landschaftsbezüge und spezielle Angebote für Senioren vor.
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Elisabeth Gallandt, Marcus Jeutner, Toni Karge, Judith Mitic, Philipp Skoda

NatURban
...von Eigenverantwortung
und dem Ende von Suburbia

Bis zum Jahr 2050 werden verschiedene politische und humane Krisen gelöst sein, andere
hingegen werden sich zuspitzen. Gleichzeitig
nimmt der weiterhin anhaltende technische
Fortschritt erheblichen Einfluss auf das Alltagsleben der Menschen. Für die Quartiere Entenanger und Pferdemarkt in der Kasseler Altstadt
werden folgende Grundannahmen getroffen:
Gemeinschaft und Soziales: Die häufig eingeforderte Eigenverantwortung wird Wirklichkeit. Doch keine kalte Ellenbogengesellschaft,
sondern eine sozial nachhaltige Gemeinschaft
entsteht, deren maßgebliche Organisationseinheit das – nun institutionalisierte – Quartier ist.
Die Quartiersbürgermeisterin oder der Quartiersbürgermeister, durch eine umfassende
Reform der Kommunalverfassung installiert,
hilft und vermittelt im Quartier. Wir, die älter
werdende Gesellschaft, erfüllen die erhöhten
Sozialbedürfnisse durch gemeinsame Eigenverantwortung. Nach einem gesellschaftlichen
Wandel hin zu mehr Wertschätzung und Identifikation dem eigenen Quartier gegenüber
und einer Privilegierung von genossenschaftlichen Strukturen sind Senioren-Wohngemeinschaften, kleine Wohnungsgenossenschaften
und Nachbarschaftshilfe keine Sonderfälle,
sondern alltäglich.

Mobilität und Verkehr: Alles wird teurer! Trotz
zahlreicher Innovationen im Bereich alternativer Antriebstechniken und höherer Energieeffizienz wird das eigene, private Kraftfahrzeug
immer mehr zum Luxusobjekt. Die Einwohner
nutzen den öffentlichen Personennahverkehr.
Die stadtweiten Fahrradmietstationen, wie es
sie heute schon in französischen Städten gibt,
stellen ein weiteres attraktives Fortbewegungsmittel dar. Der motorisierte Individualverkehr
in Kassels Innenstadt sinkt drastisch. Einige
Hauptstraßen können rückgebaut werden. So
bildet auch die Kurt-Schumacher-Straße, jetzt
stark befahren, keine große Hürde mehr zwischen den beiden Teilquartieren Pferdemarkt
und Entenanger. Für individuelle Fahrten steht
ein Car-Sharing-Pool in zwei schnell erreichbaren Quartiersgaragen zur Verfügung, der via
Internet von allen Einwohnerinnen und Einwohnern gebucht werden kann.
Wohnen: Aufgrund der hohen Mobilitätspreise
und der gravierenden Unterschiede in der
sozialen Versorgung zwischen Stadt und ländlichem Raum ist die Stadt der kurzen Wege wieder ein attraktiver Lebensort. Der Suburbanisierungsprozess ist beendet, doch die Vorzüge
von Suburbia sind nach wie vor in den Wunschvorstellungen der Menschen präsent – private
und halböffentliche Freiflächen und mehr
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wohnungsnahe Vegetation. Beides zu vereinen,
also einen urbanen Naturraum in naturnaher
Urbanität zu schaffen, stellt die Herausforderung und die Chance für unser Quartier dar.
„Das Ideal“ von Kurt Tucholsky wird zur heimlichen Leitidee: „Eine Villa mit großer Terrasse,
vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße…“ Die
bisher ungenutzten Dachflächen der städtischen Häuser werden zu privaten Dachgärten
und bilden zusammen mit den grünen Höfen
und den bewachsenen Fassaden die neuen Naturinseln in der urbanen Innenstadt von Kassel.
Es entstehen „Dachbarschaften“.
In der Vision für die Quartiere Entenanger und
Pferdemarkt spielt vor allem die Art des Wohnens eine entscheidende Rolle. Aus dem Wandel der Wohnstrukturen und der damit verbundenen Annäherung von Urbanität und Natur
ergibt sich der Titel des Konzepts: NatURban.
Dahinter verbergen sich v. a. zwei Fragen: Wie
kommt die Natur ins Quartier? Wie wird gleichzeitig die Urbanität des Quartiers gestärkt?

Die aktuelle städtebauliche Situation des
Entwurfsgebiets mit der zentralen Kurt-Schumacher-Straße, die gegenwärtig eine starke
Barriere darstellt, wirft außerdem folgende
Fragestellung auf: Wie können beide Quartiere
besser miteinander verbunden werden?
Abgeleitet aus der Vision und den beschriebenen Grundannahmen können verschiedene
Ziele für die Quartiere formuliert werden:
Der öffentliche urbane Raum wird attraktiver
gestaltet und seine Lebendigkeit gestärkt. Als
Natur- und Rückzugsraum für die Bewohnerschaft werden gemeinschaftliche und private
Grünflächen geschaffen. Durch private Grünflächen wird vor allem den Wohnwünschen
von Menschen begegnet, deren Ideal bisher das
„Haus im Grünen“ war.
Zur Stärkung der Quartiersgemeinschaft findet
eine Institutionalisierung dieser kleinräumigen Ebene statt. Eine Privilegierung genossenschaftlicher Strukturen trägt zur Schaffung
von preiswertem Wohnraum für Bevölke-

Gemeinschaft im Quartier: Alle an einem Tisch (links)
Einer für alle: das Quartiersbürgermeisteramt (rechts)

QKW – Quartierkraftwagen (links)
Freie Fahrt für Bahn und Fahrrad (rechts)

Das Quartier der kurzen Wegen (links)
Dachbarschaften (rechts)
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rungsgruppen bei, die sich innerstädtischen
Wohnraum in entsprechender Größe bisher
nicht leisten konnten (z. B. junge Familien). So
wird innerhalb des Quartiers eine vielfältigere
Nutzungs- und Bewohnermischung erreicht,
die einer räumlichen Segregation mit ihren
negativen Nebenwirkungen entgegenwirkt.
Durch einen gemeinschaftlich genutzten Straßenraum nach dem Prinzip des Shared Space
im inneren Quartiersbereich wird eine erhöhte
Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer
untereinander eingefordert. Der Hauptanteil
des Verkehrs soll zu Fuß sowie per Rad und
Straßenbahn, ergänzt durch Car-Sharing-Pools,
stattfinden.
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ße; mit schöner Aussicht, ländlich-mondän, vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn – aber abends zum Kino,
da hast du´s nicht weit. Das Ganze
schlicht, voller Bescheidenheit:
Neun Zimmer – nein, doch
lieber zehn! Ein Dachgarten,
wo die Eichen drauf steh´n, …“
(„Das Ideal“, Kurt Tucholsky)

…von Dachbarschaften und neuen Freiflächen

Kurt Tucholsky beschreibt damit satirisch die
ständige Unzufriedenheit des Menschen mit
seinen Lebensumständen, wir sehen es aber
als Inspiration. Zwar wird es auch im Jahr 2050
trotz Klimawandel und steigendem Meeresspiegel keine Ostseestrände an der Berliner
Friedrichstraße geben, doch was spricht gegen
städtische Gärten für alle Bewohner eines
Quartiers?

Natur – Wie kommt mehr Natur in die Stadt?
„Ja, das möch´ste: Eine Villa im Grünen mit großer
Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstra-

Ein Problem der Stadt im Generellen und der
beiden Quartiere Entenanger und Pferdemarkt
im Konkreten ist 2009 der Mangel an privaten

Morphologische Pläne 2009/2050
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und halböffentlichen Grün- und Freiflächen.
Der Trend der Reurbanisierung zieht jedoch
bis zum Jahr 2050 viele der potenziellen und
tatsächlichen Suburbaniten zurück in die Stadt.
Die Gründe dafür liegen in steigenden Mobilitätskosten und mangelnder sozialer Infrastruktur. Doch um diesen, in unseren Augen positiven, Trend zu unterstützen, müssen die nach
wie vor existierenden Nachteile für das Leben
in der Stadt behoben werden. Das Grün kehrt in
die Stadt zurück. Dabei stellt sich unweigerlich
die Frage: Wohin? Auf die größten ungenutzten
Flächen der Stadt – die Dächer und Fassaden.
Den Weg für diese Entwicklung zu ebnen,
liegt dabei in den Händen von Bürgerinitiativen, kommunalen Wettbewerben und/ oder
Wohnungsgenossenschaften. Sie können
den Beginn gestalten, indem sie sich der Idee
verpflichten, ihr Quartier grüner zu machen.
Stück für Stück können Bestandsbauten erneuert oder durch Gebäude ersetzt werden, die
den „grünen“ Anforderungen genügen. Dabei
bieten die Freiflächen auf dem Dach nicht nur
Platz für Erholungsraum im Grünen oder Fläche
für urbane Landwirtschaft, sondern auch für
andere Freizeitnutzungen. Ein Volleyballspiel
bis zum Sonnenuntergang über den Dächern
der Kasseler Innenstadt ist genauso möglich
wie eine Runde Minigolf in der Mittagspause.

Pferdemarkt …					

Dabei sollen die Dachfreiflächen hauptsächlich
privaten Nutzungen dienen. Ein Dachcafé am
belebten Entenanger ist ebenfalls möglich.
Neben der Nutzung der Dächer ist auch eine
vertikale Begrünung der Hoffassaden Teil des
Konzepts NatURban. Vorsprünge im Baukörper
bieten Platz für Terrassen, jede Wohneinheit
verfügt über einen Balkon. Eine Begrünung wie
die Hängenden Gärten der Semiramis durch
überall verteilte Pflanzkübel und rankende
Pflanzen setzt den Grünraum der Dächer fort.
Die Blockinnenbereiche, die Höfe, werden zu
halböffentlichen Freiflächen. Hier finden die
Feste der Hofgemeinschaft statt. Die Kinder
spielen im Sandkasten oder auf dem Rasen,
während die Senioren Schach spielen oder
gemeinsam Sport treiben, und die Studierenden beim Picknick mit der Arbeitsgruppe noch
einen Blick in die Tageszeitung werfen.
Das „Haus im Grünen“ mitten im Stadtzentrum wird wahr – für die Familie mit Kindern
genauso wie für die Senioren der Pflegegenossenschaft: ein grünes Refugium in innenstädtischer Urbanität direkt vor der Tür.

… und Entenanger
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…von Verbindungsachsen und Rasengleisen
Verbindung: Ein entscheidender Nachteil der
beiden Quartiere Entenanger und Pferdemarkt
ist im Jahre 2009 die Trennung beider Teile. Die
hoch frequentierte Kurt-Schumacher-Straße
stellt dabei eine große Barriere dar. Diese starke
Trennwirkung soll bis 2050 verschwunden sein.
Dies wird zum einen durch eine Reduzierung
von vier auf zwei Fahrspuren erreicht. Außerdem wird die Straßenbahntrasse mit Rasengleisen umgebaut und sorgt weiterhin für Mobilität

33

unabhängig vom Auto. Eine locker
gepflanzte Baumallee flankiert
dabei die Fahrtrasse der Straßenbahn.
Kernidee für eine Verbindung beider Teilquartiere
ist eine optische Verbindung der jeweiligen
Querstraßen zur Kurt-Schumacher-Straße miteinander, so dass die Barriere überbrückt und
die Richtung in das jeweils andere Teilquartier
gewiesen wird. Dafür werden Baumalleen aber

Dachbarschaften: vielfältige Nutzungen (oben) und Dachbarschaften im Schnitt: ein geschlossener Grünraum im Inneren (unten)
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auch die Verwendung von speziellem Stadtmobiliar vorgesehen. So ist eine Reihe von einzigartigen Laternen genauso geplant wie eine
unverwechselbare Strukturierung und Gestaltung des Bodenbelags in den jeweiligen Verbindungsachsen. Die „Alleen“ reichen hierbei vom
Entenanger bis zum Pferdemarkt. Die Barriere
ist somit gebrochen.
In Verbindung mit den neuen Grünstrukturen
und urbanen Blockzwischenräumen finden wir
2050 ein belebtes und lebenswertes Quartier
Entenanger-Pferdemarkt vor. Natur und Urbanität sind miteinander verbunden.

…vom Quartiersbürgermeisteramt und
Sozialgenossenschaften
Urban – Wie wird das Quartier wieder urban? Der Naturraum erstreckt sich über den
gesamten Block, umfasst Dächer, Fassaden und
den Hof, doch zwischen den Blöcken, also auf
den Straßen und Plätzen, spielt weniger die
Natur eine Rolle als vielmehr die Urbanität. Die
Straßen und Plätze sind Orte der gemeinsamen
Öffentlichkeit.
Was in Bohmte (Landkreis Osnabrück) 2008 als
Experiment begann, hat sich auch im Quartier
Entenanger-Pferdemarkt in etwas veränderter

Form durchgesetzt. Shared Space im Quartier
Entenanger-Pferdemarkt erstreckt sich auf alle
Straßen innerhalb des Quartiers. Die bisherige
Aufteilung einer Straße in Fahrspuren, Parkplätze, Radwege und Bürgersteige wurde verworfen. Stattdessen erstrecken sich von Hauswand zu Hauswand einheitliche Flächen, die
mit Stadtmobiliar und vereinzeltem Grün einen
ansprechenden Straßenraum darstellen. Fahrzeuge fahren Schrittgeschwindigkeit und das
auch nur für unbedingt notwendige Fahrten.
Der Durchgangsverkehr ist ebenso verdrängt
wie parkende Autos. Kraftfahrzeugstellplätze
für das gesamte Quartier sind in den beiden
Quartiersgaragen organisiert. Hier finden die
Wagen des Car-Sharing-Pools, sowie die Autos
von Besucherinnen und Besuchern Platz.
Organisiert wird der Car-Sharing-Pool durch
das Pferde-Enten-Nachbarschaftszentrum
(PfENZ) mit der Quartiersplattform „PfEO“, das
durch die Quartiersbürgermeisterin oder den
Quartiersbürgermeister geleitet wird. Weitere
Angebote sind die Sozial-, Rechts- und Energieberatung, die wöchentliche Quartiersschau
sowie vermietbare Gästewohnungen und
Veranstaltungsräume für Vereine, Gruppen
oder Genossenschaftsversammlungen. Eine
Besonderheit stellen hierbei auch die RentSpace-Flächen des Quartiers dar. Diese Flächen
in unterschiedlichen Größen sind öffentliche
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Bereiche auf den Straßen und Plätzen, die jeder
über das Quartierszentrum für die eigene Nutzung kostenlos reservieren kann. So organisieren die Kinder des Quartiers jeden Monat einen
Kinderflohmarkt rund um den Pferdemarkt
und die urbanen Landwirte im Sommer einen
Wochenmarkt mit lokalen Produkten. Auch
die „Lebenshilfe esG“ feiert ihre gemeinsamen
Feste auf Rent-Space-Flächen. Die Studi-WGs
an der Kurt-Schumacher-Straße verlegen ihr
Wohnzimmer an Sommerwochenenden auf
die Straße und kommen so mit den anderen
Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers
ins Gespräch.

Zentraler Beitrag für eine neue
Urbanität im Quartier EntenangerPferdemarkt ist die Privilegierung
von Genossenschaften als ein
Zusammenschluss von
Personen, die gemeinsame
oder ähnliche Probleme und
Ziele haben. Genossenschaftsmitglieder halten
zugleich die Kapitalmittel, das Miteigentum
und die Nutzung ihrer eigenen Unternehmung.
Das birgt zahlreiche Vorteile:
 persönlicher Kontakt und wenige Konflikte
zwischen Nutzern und Eigentümern (da

Dachbarschaften in der Perspektive: neue Ansichten im Hof

Barriere ade: Rasengleise in der Kurt-Schumacher-Straße
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Verbindung willkommen: kurzer Weg vom Entenanger
zum Pferdemarkt
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identisch)
Identifikation der Mitglieder als Eigentümerinnen und Eigentümer mit Wohngebäuden
und Wohnumfeld
Flexibilität bei der Wohnungswahl (gegenüber Eigentumswohnungen)
Transparenz der Unternehmenspolitik
sichere Geldeinlage für Mitglieder
professionelle Verwaltung

Eine Novellierung des Genossenschaftsgesetzes
(ursprünglich von 1889) ist notwendig. Bereits
2006 erfolgten folgende Neuerungen: Administrative Vorschriften wurden für kleine Genossenschaften vereinfacht; ihre Gründung wurde
erleichtert. Genossenschaftsanteile können

nun auch als Sachmittel eingebracht werden.
Es sind nur noch mindestens drei statt sieben
Mitgliedern notwendig. Der mögliche Genossenschaftszweck wurde auch auf soziale und
kulturelle Belange ausgeweitet.
Die neuerliche Novellierung sollte Folgendes
beinhalten: Die Unternehmensform Genossenschaft wird in verschiedene Formen aufgeteilt
um eine zielgerichtete Förderung der aus Stadtentwicklungsperspektive wichtigen Genossenschaften durchzuführen.
eWG – „eingetragene Wohnungsgenossenschaft“ (Genossenschaft mit dem Zweck der
Wohnungsversorgung): Sie profitieren von

Für Nahversorgung sorgen:
Genossenschaften im Einzelhandel

Quartiersleben leben: Genossenschaften für Kultur

Quartiersleben pflegen: Sozialgenossenschaften

Wohnen für alle: Wohnungsgenossenschaften
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baurechtlichen Vereinfachungen für Neu- und
Umbau und erhalten steuerliche Vorteile.
esG – „eingetragene soziale Genossenschaft“
(Genossenschaft mit sozialem und kulturellem
Zweck): Sie müssen deutlich weniger administrative Vorschriften einhalten und erhalten
auch steuerliche Vorteile.
Zusätzlich wird die finanzielle und öffentlichkeitswirksame Förderung von kleinen und
mittleren Wohnungs- und Sozialgenossenschaften in benachteiligten Stadtquartieren
als Städtebauförderungsprogramm (§ 171g und
§ 171h) eingeführt. Wenn in Satzung und Handeln der Genossenschaft soziales Engagement
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für ein lebenswertes Quartier und
soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit verankert
sind, kann eine Anschubfinanzierung bei der Genossenschaftsgründung von bis
zu 49 Prozent des Genossenschaftskapitals gewährt werden. Kriterien für
die Höhe der Zuwendungen sind unter anderem die zu erwartende quartiersweite Wirkung
und die Erfassung aller drei Dimensionen der
Nachhaltigkeit.
Ziel dieser Städtebauförderung und der oben
genannten Novellierungen sind die größere
Verbreitung von Genossenschaften als sozioökonomisch innovatives Mittel für sicheres Kapital,
soziales Engagement, ein attraktives, eigenes
Wohnumfeld und vor allem für langfristige, sich
selbst tragende Quartiersstrukturen. Deutschland wird zum Land der Genossenschaften.

Genossenschaften: Nutzung, Miteigentum und Kapitalmittel aus einer Hand

Baugesetzbuch i. d. F. vom 17. Juni 2042:
jetzt auch mit Genossenschaftsförderung
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Gruppe Kassel: Katharina Adamowicz, Kristina Dietz, Holger Hoffschröer, Felix Kühnel,
Janina Kranicz, Alexandra Nölle; Gruppe Schwerin: Stefan Jan Cichosz, Lothar Backhaus,
Sarah Ginski, Michael Pinetzki, Dominik Sorg, Johanna Stemper

Das Experiment Flexopoly
Reaktions- und Anpassungsfähigkeit
von Quartieren

D

as Experiment Flexopoly beschreibt ein Planungskonstrukt, das die Aktions- und Reaktionsfähigkeit von Quartieren auf sich ständig ändernde Rahmenbedingungen generiert.
Dabei können Aussagen über Funktionsfähigkeit und Aussehen sowie Probleme und Qualitäten von Quartieren, zumal sie einen Entwicklungshorizont bis ins Jahr 2050 betreffen, nur
prognostizierte Annäherungen sein. Bereits die
Elemente des Konzepttitels verdeutlichen den
planerischen Lösungsansatz: Flexopoly ist der
städtebauliche und funktionale Versuch eines
vielfältigen, anpassungsfähigen Verhaltens von
Quartieren.
Da die tatsächlichen Herausforderungen von
globalen, ökologischen und demografischen
Entwicklungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht
abschließend zu identifizieren sind, sind
zunächst grundlegende Annahmen für eine
Perspektive 2050 zu entwerfen, deren Auswirkungen sich Städte und Quartiere stellen
müssen. Doch wie sieht die Welt 2050 aus?
Unter Berücksichtigung der Entwicklung der
letzten 150 Jahre – beginnend mit der Industrialisierung – und dem heutigen Zustand einer
in weiten Teilen hoch entwickelten Zivilisation
lässt die exponentielle Geschwindigkeit der
Entwicklungsprozesse den Blick in die Zukunft
zur unwägbaren Prognose werden. Deshalb

werden die heutigen Effekte der Themenfelder
„Globalisierung mit regionalen Profilen“, „Umweltwandel“ und „Demografische Perspektive“
aufgenommen und in das Jahr 2050 mit einem
gewissen Intensivierungsfaktor projiziert.
Unabhängig davon, welche der dargestellten Entwicklungen tatsächlich im Jahr 2050
eintreten und wie intensiv die Auswirkungen
durchschlagen werden, ist die Flexibilität –
die Aktions- und Reaktionsfähigkeit auf sich
verändernde Bedingungen – als wesentliche
Anforderung an Gesellschaft und damit auch
an Stadtstrukturen zu nennen. Diese neu zu
interpretierende Qualifikation von Mensch und
gebauter Umwelt stellt das Grundprinzip des
Experiments Flexopoly dar.
Das Experiment Flexopoly gliedert sich in drei Abschnitte: Die Darlegung des Prinzips, die raumbezogene, praktische Anwendung in Kassel und
Schwerin sowie die kritische Auswertung.
Flexopoly ist ein Planungskonstrukt, das mit dem
vorherrschenden Quartiersverständnis bricht
und neue planerische Dimensionen aufzeigt.
Neben der Entwicklung eines Konzeptansatzes
wird eine Perspektive für das Jahr 2050 aufgebaut. Die Erprobung des Experiments Flexopoly
erfolgt in zwei Städten mit verschiedenen
Quartierstypologien, um die Funktionsweise
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und -fähigkeit des Prinzips zu verdeutlichen.
Über städtebauliche Aussagen hinaus wagt das
Experiment Flexopoly einen Blick in die Lebenswirklichkeit der Menschen bis ins Jahr 2050.

Handlungsebenen in variierenden Intensitätsgraden und Abgrenzungen über die gesamte
Stadt. Unter Quartier wird deshalb ein Betrachtungsraum verstanden, der primär räumlich
definiert ist, aber auch über funktionale Indikatoren einzugrenzen ist.

Versuchsaufbau
Flexopoly greift den funktionellen und räumlichen Bestand städtischer Strukturen auf, zielt
als Entwurfsmethode aber gleichzeitig auf
deren zukünftige Entwicklung ab. Zur Systematisierung vorhandener Strukturen und Lenkung zukünftiger Dynamiken sowie für eine
Identifizierung, die unabhängig von Baustilen
anwendbar ist, dienen die Konzeptbausteine
Basics, Anker und Module. Sie ermöglichen flexible Anpassungs- und Transformationsprozesse,
ohne individuelle Qualitäten von Quartieren zu
übergehen.
Versuchsfeld: Das Quartier, als das Versuchsfeld, ist räumlich und funktional nicht abschließend begrenzt. Vielmehr erstrecken
sich verschiedene Funktions-, Struktur- und

Basics: Die Basics sind die Summe der Überlagerungen, die als Bestand räumlich ablesbar
sind. Bauliche Veränderungen der Basics sind
mittel- bis langfristig realisierbar, funktionale
Umstrukturierungen hingegen auch kurzfristig. Basics sind zudem immobil.
Die Basics können bei der Anwendung von
Flexopoly im Quartier unterschiedlich interpretiert werden. Im ersten Ansatz werden
gesamträumliche und großflächige Strukturen
betrachtet, wie z. B. topografische Gegebenheiten, Leitungs- und Verkehrsnetze, Grünflächen und Freiräume sowie der funktionale
und bauliche Bestand. Der zweite Zugang
stellt die Nutzung in den Vordergrund. Dabei
werden die Basics – in Analogie zur Modulkategorisierung – in fünf Kategorien gegliedert:
Eigen-Basics, Kontakt-Basics, Konsum-Basics,
Produktions-Basics und Energie-Basics. Der Ansatz über Nutzungen ermöglicht bessere Transformationsmöglichkeiten, da keine Trennung
zwischen alt und neu, flexibel und unflexibel
erfolgt, sondern die funktionale und räumliche

„Globalisierung mit regionalen Profilen“ (oben)
„Demographische Perspektive“ (mitte)
Umweltwandel“ (unten)
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Basics
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Gesamtheit eines Quartiers in einem Konzept
behandelt wird. Ferner wird die aktuelle und
zukünftige Bedeutung des Bestands, die Spezifika der Strukturen jedes Quartiers, betont.

sind. Sie durchdringen die städtischen
sowie gesellschaftlichen Strukturen
und geben baulichen und symbolischen Halt.

Anker: Identität, (soziale) Stabilität und Wiedererkennungswert vorhandener städtebaulicher
Strukturen sind Qualitäten, die ein Quartier
für die Bewohner lebenswert machen, die
Nachbarschaften, Kommunikation und soziale
Netze entstehen lassen. Flexopoly zielt aber auf
die Flexibilisierung von Funktionen und Baukörpern, auf deren individuelle Gestaltung und
Beweglichkeit ab. Um Identität und Sicherheit
zu erhalten, bedarf es deshalb eines Elements,
das die quartiersspezifischen Qualitäten, ob
materiell oder symbolisch, sichert. Diese Aufgabe übernehmen die Anker. Sie sind historisch
oder architektonisch herausragende Gebäude,
städtebauliche Markanten, besondere Orte,
wichtige Einrichtungen oder sonstige identitätsstiftende und institutionalisierte Orte, wie
z. B. die Eckkneipe. Grundsätzlich sind Anker
Basics, wobei sie die Konstanten des Quartiers

Module: Module sind die
dynamischen Elemente des
Experiments Flexopoly. Sie
erlauben eine individuelle und bedarfsgerechte
Flexibilität. Nach diesem
Verständnis stellen Module die
räumliche Ausformung einer funktionalen Zuweisung dar. Es existieren fünf
Kategorien von Modulen. Die Eigen-Module
umfassen die Privatsphäre und das Refugium, in dem beispielsweise Beziehung, Haushalt
und Familie einen Schwerpunkt finden. Öffentlichkeit oder öffentlicher Raum und Kommunikation, aber auch soziale Infrastruktur und
kulturelle Einrichtungen sind im Kontakt-Modul
zusammengefasst. Das Konsum-Modul umfasst
Einrichtungen und Orte der Versorgung und
des Einkaufens, also der primär monetären
Orientierung. Arbeit und Wertschöpfung, die
Erzeugung und Anwendung von Wissen sind
die Charakteristika des Produktions-Moduls.
Über eine spezielle Thematik verfügt das fünfte
Modul, das Energie-Modul. Die Ver- und Entsorgung mit erneuerbaren Energien und Wasser,

Anker
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aber auch Recycling und Selbstversorgung zählen zur funktionalen Zuweisung.
Module sind mobil, d. h. je nach Bedarf räumlich zu bewegen und an Basics oder andere Module anzudocken. Sie sind Mobilien und folglich
austauschbar sowie untereinander kompatibel.
Gemäß der Prämisse der flexiblen Reaktionsfähigkeit und der individuellen Flexibilität sind
Module zudem baulich kurzfristig veränderbar.

Versuchssteuerung – Regeln und Ziele
Experimente bedürfen Regeln. Gleichzeitig
unverzichtbar und ablesbar sind die Ziele, für
deren Erhalt und für deren Erreichen die Regeln
eintreten. Das Experiment Flexopoly beruht auf
drei Steuerungselementen: Versuchsregeln, Flexperimentierfelder und Monitoring, die ineinander
greifen, und die Ziele und Regeln für den Verlauf des Experiments bestimmen und sichern.
Die Versuchsregeln sind gleichzusetzen mit
einer übergeordneten Zielformulierung, die
unabhängig von Quartierstypen Aussagen zu
den anzustrebenden Qualitäten von Quartieren der Zukunft trifft. Auch wenn die zukünftigen Rahmenbedingungen unsicher sind, die
wechselseitig auf die Quartiere und aus ihnen
wirken, stellen die Versuchsregeln planerische

Grundsätze dar, welche die Entwicklungsrichtung von Quartieren durch Flexopoly bestimmen.
Die erste Versuchsregel greift die Mischung
von Nutzungen in Quartieren auf. Diversität
in Bezug auf Nutzungsarten für ein abwechslungsreiches Wohnumfeld und speziell für
öffentliche und private Räume ist zu gewährleisten. So entstehen Räume zur individuellen
und gesellschaftlichen Aneignung. Die daraus
erwachsende Polarität ist nicht erst seit Simmel
(1984:192ff) und Bahrdt (1971:60ff) als urbane
Qualität bekannt.
Das Ziel der zweiten Versuchsregel ist das Herausstellen einer quartierseigenen Identität. Als
entsprechende Werkzeuge von Flexopoly dienen
im Bestand – den Basics – die Anker. Ein neues
Element stellen die Flexperimentierfelder dar.
Die dritte Versuchsregel betrifft die Dichte, die
als Sicherung der Erkennbarkeit bestehender
urbaner Strukturen zu verstehen ist. Dies umfasst neben baulichen Strukturen auch Muster
von Funktionen und Nutzungen. Gemeinsam
stehen sie für eine pluralistische Urbanität,
als gefühlte Urbanität des städtischen Lebens
sowie für die Vielfalt von Funktionen und Möglichkeiten in der Stadt.

Kategorien der Module
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Die Summe der Trends, die auf die Gesellschaft
und das Quartier des Jahres 2050 wirken, integrieren sich in einem Punkt: der Reichweite
der Transformationsprozesse. Die vierte Versuchsregel gilt deshalb dem Erhalt oder Aufbau
von Anpassungs- und Integrationsfähigkeit.
Dies zielt auf die Reaktionsfähigkeit sozialer
und baulicher Strukturen auf von außen und
innen einwirkende Veränderungen ab, um die
Eingliederung in gesellschaftliche Prozesse zu
gewährleisten.
Die fünfte Versuchsregel greift einen spezifischen Aspekt des Trends „Umweltwandel“
auf: Die Energiekrise. Mit Flexopoly wird neben
Energieeffizienz die größtmögliche Eigenversorgung angestrebt, die als Notwendigkeit und
Qualität für eine nachhaltige Zukunft angesehen wird.
Flexperimentierfelder: Neben den Versuchsregeln, die zur Steuerung und Reglementierung
von Flexopoly allein nicht ausreichend sind,
existieren die Flexperimentierfelder. Sie sind
ortspezifisch und werden unter Beachtung
der Versuchsregeln definiert. Sie dienen der

Andocken von Modulen an den Bestand
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Festlegung unterschiedlicher Intensitätsbereiche von Flexopoly. So sind
unterschiedliche Wirkungsgrade
und Aussagen z. B. zur baulichen
Dichte, dem Grad der Funktionsmischung und Gestaltungsqualitäten potenzielle
Inhalte. Flexperimentierfelder sind ein Steuerungselement, mit dem ortspezifische und bedarfsgerechte
Eingriffszonen deklariert und
somit neben gestalterischen und funktionalen Aussagen auch Angaben zum
Grad der Flexibilisierung von Quartiersbereichen getroffen werden.
Monitoring: Das Monitoring überwacht die
Einhaltung von Versuchsregeln und Festlegungen für Flexperimentierfelder unter Berücksichtigung überörtlicher Entwicklungen und
quartiersspezifischer Prozesse und dokumentiert diese. Durch den prozessualen Abgleich
zwischen den konkreten Entwicklungen im
Quartier und den übergeordneten Zielen unterstützt das Monitoring zudem die Anpassung
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der Steuerungselemente. Das Monitoring stellt
folglich eine Arbeitseinheit für die Organisation und Steuerung der Quartiersentwicklungen
dar. Neben einer langfristigen, zielorientierten
Entwicklung des Quartiers ist so auch die kurzfristige, flexible Reaktionsfähigkeit möglich.

Versuchsaufbau Kassel –
Entenanger und Pferdemarkt
Das erste Versuchsfeld des Experiments Flexopoly
befindet sich in Kassel im Quartier Entenanger
und Pferdemarkt. An diesem Standort wird die
Wirkungs- und Funktionsweise des Prinzips
Flexopoly aufgezeigt
Versuchsfeld: Bei der Gebietseingrenzung
wird auf Teile der Innenstadt verzichtet und die
Ausdehnung bis direkt an die Fulda festgesetzt.
Der Innenstadtbereich Kassels ist nicht klar
definiert und erkennbar. Die vorgenommene
Differenzierung geht dieses Defizit an und
positioniert die Innenstadt räumlich, funktional und symbolisch. Zudem wird die Qualität
des innenstadtnahen Wohnens im Quartier mit
großen Freiräumen und Aufenthaltsqualitäten
stichhaltig. Die Verbindung zur Fulda ist, trotz
der Barrierewirkung von Steinweg/ Weserstraße, als Möglichkeit der Qualitätssteigerung für
Wohnen und Freizeit anzustreben.

Prinzip des Experiments Flexopoly

Basics: Die Basics wurden im Quartier nach der
räumlichen Komponente identifiziert, d. h. als
Bestand werden die großflächigen Strukturen
betrachtet, die das Quartier eher als die Nutzungen charakterisieren. In ihrer Überlagerung geben Topografie, Verkehrsflächen, Freiräume sowie Bebauungsstruktur dem Quartier
seine unverwechselbare Typologie und Gestalt.
Die Topografie des Quartiers wird durch ein
Gefälle von der Innenstadt im Westen zur
Universität im Norden und Fulda im Osten
geprägt. Die Verkehrsflächen werden von der
Kurt-Schuhmacher-Straße dominiert, welche
das Quartier durchschneidet und eine Barriere
darstellt. Weitere großflächige Verkehrsachsen
sind Steinweg und Weserstraße im Süd-Osten.
Das Innere des Quartiers wird durch ein feinmaschiges Straßennetz erschlossen, welches
an den Plätzen Entenanger und Pferdemarkt
zusammenläuft. Der hohe Anteil an Freiflächen
ist durch die grünen Innenhöfe der Blockrandbebauung geprägt. Größere Grünflächen befinden sich entlang von Fulda und Ahna. Für die
Gebäudestruktur ist in den Innenbereichen des
Quartiers die Blockstruktur charakteristisch. In
den Randbereichen ist das Quartier hingegen
nur locker bebaut. Hier sind größere Solitärbauten zu identifizieren.
Anker: Im Quartier Entenanger und Pferdemarkt wurden vierzehn verschiedene Anker de-
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finiert, die sich bezüglich ihrer Beschaffenheit,
Bedeutung und Nutzung voneinander unterscheiden. Ein Großteil ist stadtbildprägend und
hat eine historische Bedeutung, andere sind
aufgrund der heutigen Nutzung unverzichtbar
für die Lebensqualität und den Alltag der Menschen. Sie sind als Bezugspunkte für die Bewohnerschaft sowie für die bauliche und soziale
Identität des Quartiers wichtig. Aufgrund ihrer
Unterschiedlichkeit müssen nicht alle Anker
sowohl räumlich, baulich als auch funktional
langfristig erhalten bleiben, sondern nur unter
dem Aspekt, der den Anker als Konstante des
Quartiers rechtfertigt.
Leitziele und Handlungsfelder: Neben den
übergeordneten Versuchsregeln bedarf Flexopoly zusätzlich der Formulierung von quartiersspezifischen Leitzielen und der Festlegung
von Handlungsfeldern, welche die zukünftige
Entwicklung des Quartiers Entenanger und
Pferdemarkt betreffen.
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kum und bietet mit ihrer Vielzahl an
Innenhöfen Raum für eine Aneignung durch die Bewohner. Diese
Qualität, die die bauliche Struktur und auch die Lebenswelt
der Bewohner beeinflusst,
ist zu erhalten.
Im Versuchsfeld Entenanger und Pferdemarkt ist
kein gemeinsames Zentrum definierbar, da die
beiden historisch gewachsenen Quartiersteile
über eigene Mittelpunkte verfügen, die jedoch
nicht ablesbar sind. Aus diesem Grund sind die
den Quartiersteilen namensgebenden Plätze
Entenanger und Pferdemarkt baulich und
funktional als Quartiersmitten zu stärken.
Die Innenhöfe und Schulhöfe im Quartier sind
durch eine Ambivalenz von Öffentlichkeit

Die vierspurige Kurt-Schumacher-Straße bildet
eine Barriere zwischen Entenanger und Pferdemarkt. Eine Verbesserung der funktionalen
und räumlichen Vernetzung zwischen diesen
Gebieten ist ein zu realisierendes Ziel.
Die Blockstruktur des Gebäudebestandes ist ein
dominierendes städtebauliches Charakteristi-

Basics im Quartier Entenanger und Pferdemarkt
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und Privatheit gekennzeichnet. Sie sind weder
dauerhaft der Öffentlichkeit zugänglich noch
sind sie eindeutig als private Rückzugsräume
zu erkennen und werden dementsprechend
wenig genutzt. Um dem entgegen zu wirken,
ist die Förderung der Wahrnehmbarkeit von
öffentlichen und privaten Räumen im Quartier
ein weiteres Entwicklungsziel. Hierzu zählen
ebenfalls Straßenräume und Plätze, deren Aneignungsmöglichkeiten es zu stärken gilt.

Die Felder F 1: Zentrale Orte sind als Herz des
Quartiers zu charakterisieren und übernehmen Zentrenfunktionen. Sie stellen Versorgungsschwerpunkte und Treffpunkte des
Quartiers dar. Zentrale Elemente sind die
urbanen Freiflächen, die als Anker gegenüber
Transformationen geschützt sind und Stabilität
und Orientierung geben. Für die zukünftige
Entwicklung liegt der Schwerpunkt in der Ergänzung durch Konsum- und Kontakt-Module.

Flexperimentierfelder: Als Steuerungselement, das der räumlichen Regulierung von
städtischen Transformationsprozessen in
Flexopoly dient, werden für das Versuchsfeld
Kassel Flexperimentierfelder definiert, die die
ortsspezifischen Leitziele und Handlungsfelder
aufgreifen.

Eine besondere bauliche Qualität von Entenanger und Pferdemarkt liegt in der geschlossenen Bauweise. In den Feldern F 2: Bleibende
Strukturen sind zukünftige Veränderungen
der Bausubstanz möglich, allerdings nur unter
Erhalt des Charakters der Bebauungsstruktur.
Ebenfalls sind eine hohe bauliche Dichte und

Anker im Quartier Entenanger und Pferdemarkt
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die Sicherung der Parzellenstruktur zukünftig
zu gewährleisten. Funktional betrachtet stellen die Felder Wohnbereiche dar, so dass eine
Konzentration von Eigen-Modulen anzustreben
ist.
Die Felder F 3: Aneignungsfelder greifen den
strukturellen Bestand der Innenhöfe und die
bestehende Ambivalenz öffentlicher und privater Räume im Quartier auf. Die Felder sind als
zusammenhängende Freifläche definiert. Ziele
sind der Schutz des grünräumlichen Charakters und die Schaffung von Rückzugsräumen
zur individuellen Aneignung durch die Bewohnerschaft. Es sind überwiegend Eigen-Module
für private Freiflächen und Kontakt-Module für
öffentliche Freiflächen zu verwenden.
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Die Felder F 4: Reaktionsflächen umfassen die Übergangsbereiche zu
den angrenzenden Gebieten. Ein
Charakteristikum ist die große
Transformationsdynamik
durch geringere Regulierung. So sind Veränderungen
der baulichen Struktur, Substanz und Erschließung möglich. Ferner existieren keine Vorgaben für die funktionale Ausdifferenzierung
zukünftiger Nutzungen und Beschränkungen
für den Einsatz von Modul-Kategorien. Auf diese
Weise können Verbindungen zu den umgebenden Gebieten, z. B. der Universität Kassel
und der Innenstadt entstehen. Die Transformationsprozesse innerhalb der Reaktionsflächen
werden folglich maßgeblich durch Veränderungen der angrenzenden Gebiete beeinflusst.

Flexperimentierfelder im Quartier Entenanger und Pferdemarkt
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Biografie und räumliche Perspektive: Als
Annäherung an die Aktions- und Reaktionsfähigkeit von Flexopoly und um Aussagen zu den
Auswirkungen auf Mensch und Stadt zu treffen,
werden innerhalb des Versuchsfelds Kassel die
Biografien fiktiver Quartiersbewohner entwickelt. Dies ermöglicht die Überspitzung einzelner Anforderungen und eine Spezifizierung der
Aussagen. Im Folgenden werden mit Hilfe der
Biografien und den dazugehörigen räumlichen
Perspektiven des Quartiers Einblicke in die

Lebenswelt von Bewohnern in den Jahren 2009,
2020 und 2050 vorgenommen.
Der Trend „Energiewandel“ im Quartier: Die Entwicklungen von Klima und Umwelt sind global,
jedoch ebenso mittelbar und lokal. Für eine
nachhaltige Lebensgestaltung sind erneuerbare Energien, ressourcen- und umweltschonendes Verhalten ebenso wie technologischer
Fortschritt von Relevanz.

Hans (64) übergibt seinem Sohn Christian (29) den
Familienbetrieb „Heizarm“. Der Wohnblock, in dem sich der
Heiz- und Gasbetrieb befindet, wird als Vorreiter-Modell
in Moduleinheiten umgebaut. Christian nutzt die Chance
und kauft sich ein Eigen-Modul. Er wohnt jetzt direkt über
seinem Betrieb.

Christian (40) hat eine Weiterbildung im Bereich regenerativer
Energien gemacht und den Betrieb auf Solartechnik spezialisiert. Sein Eigen-Modul hat er mit Solaranlagen verkleidet.
Aufgrund des florierenden Solartechnik-Marktes hat er seinen
Betrieb durch ein neues Prodktions-Modul erweitert, dessen
Dachflächen er für den Anbau des eigenen Gemüses nutzt.

Christians (70) Tochter Sophie (34) leitet nun das führende
Solarenergieunternehmen. Durch ihre Erfindung eines
Energiespeichersystems kann das gesamte Quartier immer
mit regenerativer Energie versorgt werden. Die im neuen
Energie-Fitness-Studio erzeugte Energie fließt auch in das
Speichersystem.

Räumliche Perspektive des Trends „Energiewandel“

Biografie des Trends „Energiewandel“
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Versuchsaufbau Schwerin –
Neu Zippendorf/ Mueßer Holz

Haselholz. Diese Naturräume bilden die Siedlungsgrenzen.

Das zweite Versuchsfeld des Experiments Flexopoly befindet sich in Schwerin. Die Versuchsdurchführung soll zeigen, wie das Quartier
durch Flexopoly auf die spezifischen Herausforderungen der Zukunft reagieren und an
Qualitäten gewinnen kann.
Versuchsfeld: Neu Zippendorf und Mueßer
Holz, die das Quartier bilden, sind Beispiele
für Großwohnsiedlungen der 1970er bis 1980er
Jahre zur schnellen Bereitstellung von neuem
Wohnraumangebot. Die Stadtteile liegen südöstlich der Schweriner Innenstadt, am Rande
des Schweriner Sees, inmitten des Waldgebietes

Eigen-Basics (Bebauung)

Freiraumstruktur
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Basics: In Schwerin werden
die Basics nach funktionalen Maßstäben betrachtet, d. h. der Zugang zu den
Basics erfolgt über die Nutzungen. Beim
Umgang mit Basics orientiert sich Flexopoly
an den Planungen zum Stadtumbau, in denen
bereits Entwicklungsoptionen bis 2020 erarbeitet wurden.
Das Quartier ist über eine vierspurige Haupterschließung für den Individualverkehr erschlossen. Zwischen den Stadtteilen verläuft jeweils
orthogonal zur Haupterschließung das Haupt-

Konsum- und Kontaktbasics

Basics: Gesamtübersicht

Basics und Anker im Quartier Neu Zippendorf und Mueßer Holz

Verkehrswege

Anker
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und Nebenstraßennetz. Parallel zur Haupterschließung verläuft eine Straßenbahntrasse,
die das Quartier mit der Schweriner Innenstadt verbindet. Die Haltestellen verteilen sich
gleichmäßig mit jeweils einem Einzugsradius
von ca. 300 Metern.
Eigen-Basics: Im Raster des orthogonalen Straßennetzes stehen fünfgeschossige Baublöcke.
In den Quartierszentren bilden elfgeschossige
Wohngebäude Solitäre. Innerhalb und zwischen den Großblöcken befinden sich weitläufige Freiflächen, die überwiegend versiegelt
sind oder als Flächen für den ruhenden Verkehr
genutzt werden. Die unzureichende Gestaltung des Wohnumfelds stellt ein Defizit für das
gesamte Quartier dar, genauso wie der Zustand
einzelner Geschosswohnungsbauten.
Konsum-Basics: An den Straßenbahnhaltestellen bilden sich Quartierszentren mit einer
Konzentration des Einzelhandels, die neben
sozialen Einrichtungen und Schulen die einzigen Arbeitsplatzmöglichkeiten innerhalb des
Quartiers stellen.
Kontakt-Basics: Im Quartier befinden sich inmitten der Wohnblöcke viele Kindertagesstätten
und Schulen. In Neu Zippendorf sind im Rahmen des Stadtumbaus neue Einrichtungen, wie
ein Nachbarschaftszentrum, realisiert worden,

die das breite Angebot an sozialen Infrastruktureinrichtungen ergänzen. Im Quartier gibt
es neben der Vielzahl an sozialen, privat geförderten Einrichtungen auch offene Sport- und
Freizeitmöglichkeiten.
Produktions-Basics: Die Quartiere verfügen über
eine gute versorgende Infrastruktur, sind aber
dennoch monostrukturierte Wohngebiete. Es
fehlen Büro- und Dienstleistungsangebote, die
einer arbeitsplatzbedingten Abwanderung
entgegenwirken.
Energie-Basics: Bei der technischen Infrastruktur handelt es sich um ein relativ modernes Versorgungsnetz. Diese Kapazitäten sind jedoch
zu groß dimensioniert und ermöglichen durch
die Bevölkerungsabwanderung lediglich einen
unrentablen Betrieb.
Anker: Schweriner See und Waldgebiet Haselholz:
Eine Besonderheit des Quartiers liegt in dem
Kontrast zwischen der urbanen Baustruktur
inmitten einer naturräumlich geprägten Landschaft. Der Siedlungsrand ist deutlich durch See
und Wald markiert.
Straßensystem und Zentren: Dem Verkehr wird
im Quartier viel Fläche eingeräumt. Durch die
Bündelung der Haupterschließung stellt die
große Verkehrstrasse eine Barriere innerhalb
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des Quartiers dar. Gleichzeitig prägt diese
Haupterschließungsachse den räumlichen
Quartierszusammenhang. Wichtige Bezugspunkte entlang dieser Quartiersader sind die
an den Straßenbahnhaltestellen gelegenen
Zentren.
Bauliche Solitäre: Neben naturräumlichen und
funktionalen Ankern dienen einzelne Bauten
der Orientierung und Identifikation. Neben
Landmarken wie dem Fernsehturm müssen
diese Bauten näher identifiziert werden, z. B.
durch eine Einwohnerbefragung. Individuelle
Bezüge zu unscheinbaren Bauten können so
aufgegriffen und die Bewohner aktiv in den
Prozess eingebunden werden.
Leitziele und Handlungsfelder: Die Großsiedlungen sehen sich mit strukturellen
Problemen konfrontiert, doch sie haben als
Flexopoly-Quartier das Potenzial, dauerhaft
nachhaltige Perspektiven zu entwickeln. Im
Rahmen von Ziel- und Handlungsdimensionen
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ist darauf zu achten, eine
stadttypologische Qualität auszubilden, die die
Formensprache der Großwohnsiedlungen aufnimmt. So
können wichtige Identifikationscharakteristika erhalten bleiben und durch individuelle Wohnformen neu interpretiert
werden. Ähnliche Aufmerksamkeit muss der
Schaffung von wirtschaftlichen Perspektiven
beigemessen werden. Das standortnahe Angebot an Arbeitsplätzen kann ein erheblicher
Faktor zur Kehrtwende sein und neue Entwicklungsmöglichkeiten befördern, gerade die
Großwohnsiedlungen sind durch ihre Monostrukturierung negativ geprägt. Ökonomische
Vielfalt durch innovative Projekte und Unternehmen stärkt die Profilierung als lebenswertes
Quartier. Um die Synergien von Arbeits- und
Wohnort zu unterstützen und voranzubringen,
ist die soziale, bedarfsorientierte Infrastruktur
zu sichern und auszubauen. Neben Bildungsund Versorgungseinrichtungen zählen dazu

Flexperimentierfelder im Quartier
Neu Zippendorf und Mueßer Holz
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Möglichkeiten für neue soziale Netzwerke
sowie die Schaffung von Räumen zur sozialen
Aneignung. Die Integration von öffentlichen
Freiflächen innerhalb des Quartiers stellt ein
weiteres Leitziel dar. Der öffentliche Freiraum
wird als qualitatives Gestaltungselement und
zusätzlich als Medium der sozialen Kompetenz
verstanden.
Flexperimentierfelder: Nachfolgend sind die
ortsspezifischen Elemente der Versuchssteuerung auf den Standort Schwerin anzuwenden,
die Flexperimentierfelder. Sie beschreiben für
Neu Zippendorf und Mueßer Holz unterschiedliche Strukturschwerpunkte und Intensitätsbereiche.
Als Kategorie mit überproportional urbanen
Strukturen werden F 1-Zentren eingeführt. Diese
zentralen Flächen beinhalten wichtige Quartiersnutzungen und bauliche Dominanten. Sie
sind gekennzeichnet durch eine hohe bauliche
Dichte sowie den Rückgriff auf die vorhandenen

Situation 2009 (links)
Szenario 2020: Schrumpfung (mitte)
Szenario 2050: Wachstum (rechts)

Bautypologien. Existierende Raumkanten
werden aufgenommen und gestärkt. Dem öffentlichen Raum kommt eine wichtige gestalterische und funktionale Bedeutung zu. F 1-Zentren
dienen als Identitäts- und Versorgungspunkte
und haben Strahlkraft für das gesamte Quartier.
Aufgrund dieser Zentrenfunktion sind im Bereich F 1 verstärkt Eigen-, Konsum-, Produktionsund Kontakt-Module zu konzentrieren.
Als Quartiersader ist das Feld F 2 definiert und
wird als Rückgrad des Quartiers weiterentwickelt. Entlang der Haupterschließung verbindet
sie die beiden F 1-Zentren, bildet das Bindeglied
zu den F 3-Reaktionsfeldern und beinhaltet wichtige Infrastrukturen. Innerhalb der Quartiersader bleiben die städtebaulichen Raumkanten
erhalten und werden gegebenenfalls durch
Module ergänzt. Um bedarfsorientierte Anpassungen vornehmen zu können, ist ein neues
Verhältnis von Straßenräumen und individuell
genutztem, öffentlichen Raum vorgesehen.
Bei der funktionalen Ausgestaltung wird eine
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Nutzungsmischung angestrebt, die den Einsatz
aller Modul-Kategorien erlaubt.
Innerhalb der Reaktionsfelder besteht das größte
Potenzial für einen flexiblen und nachdrücklichen Transformationsprozess. Aufgrund der
Lage am Siedlungsrand besteht die explizite
Möglichkeit, die variable Anpassung an den
Bedarf von Schrumpfung und Wachstum
durchzuführen. Es ist das Spannungsfeld einer
maßvollen und gestalterisch angepassten
Arrondierung zwischen urbanen und landschaftlichen Flächen auszutarieren. Allerdings
werden wichtige bauliche und funktionale
Elemente durch den schützenden Einfluss der
Anker gesichert. In diesen F 3-Feldern wird mit
Flexopoly faktisch experimentiert. Aufgrund
der exponierten Stadtrandlage sind ein hoher
Anteil an Eigen- und Kontakt-Modulen sowie die
Versorgung mit Energie-Modulen vorgesehen.
Neu Zippendorf und Mueßer Holz werden
durch waldreiche Flächen umschlossen. Durch
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drei Zäsuren werden diese
Grünstrukturen miteinander verbunden und
innerhalb der modularisierten Strukturen eingefügt. Die
Grünbrücken durchbrechen die lineare
Bebauungsstruktur und vernetzen
das Quartier mit dem Schweriner See
und dem Waldgebiet Haselholz. In diesem
Flexperimentierfeld F 4 sind besonders KontaktModule einzufügen.
Räumliche Perspektive: Neben den grundsätzlichen Instrumentarien und Funktionsweisen
des Experiments Flexopoly liegt ein besonderer
Fokus der Betrachtung in einer städtebaulichen
Ausformulierung innerhalb des Versuchsfelds.
Daher entwickelt das Experiment Flexopoly für
den Standort Schwerin Szenarien, die exemplarisch einen Blick auf die veränderte Morphologie werfen. Zu drei Zeitpunkten – 2009, 2020
und 2050 – werden mögliche Wachstums- und
Schrumpfungsauswirkungen dargestellt.
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Situation 2009: Die heutige Situation ist mit den
strukturellen und städtebaulichen Missständen
bereits beschrieben. Sie bietet die Möglichkeit,
potenzielle Aneignungsräume zu schaffen und
mit Modulen fehlende und neue Funktionen
flexibel zu ergänzen.
Szenario 2020 Schrumpfung: Der Stadtumbau
in Neu Zippendorf und Mueßer Holz geht in die
nächste Phase. Der Bestand der einstigen Großwohnsiedlungen ist durch den Prozess drastisch reduziert worden, so dass im Bereich der
Quartiersader eine bauliche Konsolidierung
eintritt. Besonders die F 3-Reaktionsfelder haben
es ermöglicht, das Quartier den quantitativen
Erfordernissen anzupassen. In zentralen
Bereichen haben Institutionen und private Eigentümer Flexopoly angewendet und dadurch
neue Typologien geschaffen. Die qualitative
Aufwertung der Großwohnsiedlungen durch
Module ist in der Baustruktur und im öffentlichen Raum festzustellen. Die Formensprache
adaptiert die Struktur einer Großwohnsiedlung
und übernimmt damit deutlich Identitätsmerkmale.
Szenario 2050 Wachstum: Schwerin hat sich
erfolgreich im Städtewettbewerb positioniert
und somit Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum generiert. Flexopoly stellt für die
boomende Entwicklung die notwendigen Ka-

pazitäten bereit, so dass eine große Anzahl an
Modulen zusätzlich zur Bestandsbebauung installiert wird. Das innovative Konzept erzeugt
eine große Resonanz, da neben einer urbanen
Gestaltungsqualität auch individuelle Lebensstilanforderungen berücksichtigt werden
können. Außerdem sprechen die umgebende
Landschaft und die Lage am Schweriner See für
den Standort. Darüber hinaus ist es durch Flexopoly möglich, die sozialen und versorgungsorientierten Infrastrukturen sowie das ökonomische Angebot zu erweitern und zusätzliche
Zukunftsperspektiven zu entwickeln.
Biografie: Auch für das Versuchsfeld Schwerin
werden Biografien fiktiver Quartiersbewohner
als Einblick in deren Lebenswelt im Quartier für
die Jahre 2009, 2020 und 2050 entwickelt. Dies
ermöglicht die Überspitzung einzelner Herausforderungen und eine gesteigerte Spezifizierung der zu treffenden Aussagen.
Der Trend „Transformation von Arbeiten und
Wohnen“ im Quartier: Qualifizierte Arbeitsplätze und attraktive Wohnorte sind maßgebliche
Faktoren einer nachhaltigen Quartiersentwicklung. Der Trend „Transformation von Arbeiten
und Wohnen“ stellt lokale Auswirkungen der
Globalisierung sowie persönliche Lebensentscheidungen dar und zeigt mögliche Reaktionen und Impulse des Experiments Flexopoly.
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2009: Vitali (21) hat sein bisheriges Leben in Neu
Zippendorf verbracht. Seit seinem Hauptschulabschluss ist er jedoch arbeitslos. Neu Zippendorf bietet für Menschen mit seiner Qualifikation keine Perspektiven mehr. Seit ein paar Jahren
sieht er, wie sich sein Quartier immer mehr
zum Negativen wandelt und ganze Platten
abgerissen werden. Er beschließt aus Schwerin
wegzugehen und sich auf die Suche nach einem
Ausbildungsplatz und einer Perspektive zu
machen.
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2020: Mit 32 Jahren kehrt
Vitali in seine Heimat
zurück. Er hat eine Ausbildung als Erzieher erfolgreich
abgeschlossen, ihm wurde
eine Stelle im Kontakt-Modul „ZippenKids“ angeboten. Endlich wieder am
schönen Schweriner See! Zwar verdient
er nicht üppig, doch kann er sich ein kleines
Eigen-Modul leisten. Nicht nur er, denn viele
Bewohner von Neu Zippendorf haben – nach
jahrelangen Unsicherheiten durch den Stadtumbau – Eigen-Module gekauft.
2050: Als Vitali morgens zur Arbeit ins „ZippenBildungszentrum“ geht, trifft er auf Paul-Maximilian (35). Der steht in Anzug und Bauhelm
vor einer Baustelle. Vitali erfährt, dass Paul-Maximilian Spezialist für Andockdevelopment ist
und sich in Schwerin mit dem Konzept Flexopoly selbstständig macht. Denn gerade in Neu
Zippendorf und Mueßer Holz sind die Expansionsaussichten hervorragend. In Großwohnsiedlungen sind die Voraussetzungen für Module
besonders gut und er möchte gern Arbeitsplätze
für die motivierte Bevölkerung anbieten.

Biografie des Trends „Transformation
von Arbeiten und Wohnen“
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Auswertung
Das Prinzip einer flexibel gedachten Bauweise ist nicht neu. Schon seit den 1960er Jahren
beschäftigen sich Planer und Architekten mit
der Idee der modularen Wohn- und Arbeitseinheiten. Ob die Konzepte der britischen
Architektengruppe „Archigram“ (ab 1960) oder
die „Metastadt Wulfen“ aus dem Jahr 1974,
die schon 13 Jahre später wegen Baumängeln
und Unwirtschaftlichkeit wieder abgerissen
werden musste (vgl. Zeit 1985) – diese Versuche
misslangen teilweise im großen Stil. Auf der
anderen Seite sorgten Bauprojekte mit Modulelementen im kleinen Maßstab durchaus
für positive Resonanz, z. B. die Raumzellen in
Neckartenzling der „plus+ bauplanung GmbH“
von 1975. In bestimmten Segmenten konnte
sich das Bauen in modularer Form sogar auf
dem Markt behaupten.
Die theoretische Herleitung und Anwendung
von Flexopoly auf zwei Quartiere hebt das
Prinzip auf eine umfassendere Ebene, die sich
nicht nur mit dem Segment Wohnen oder der
industriellen Fertigung von Bauteilen befasst,
sondern quartiersbezogene Überlegungen mit
planerischen und gesellschaftlichen Prozessen
der Zukunft verknüpft. Flexopoly versucht ehemals starre Strukturen aufzubrechen und einer
Welt, in der die Geschwindigkeit von Transfor-

Raumzellen in Neckartenzling, „Experimentierfeld“ der plus+ bauplanung GmbH

mations- und Umschichtungsprozessen wächst,
eine adäquate Antwort zu geben. Dabei ist es
wichtig festzuhalten, dass eine flexible und
modulare Bauidee kein Allheilmittel für das
Quartier der Zukunft darstellt. Flexopoly kann
aber beispielsweise durch den schonenden Ressourcenumgang dazu beitragen, einen nachhaltigen Städtebau zu befördern. Flexopoly darf
nicht auf das Platzieren von Kästen, Containern,
Blöcken o. ä. reduziert werden. Der Prozess
beinhaltet die Auseinandersetzung mit dem
Quartier und muss im Rahmen eines städtebaulichen Leitbildes und auf lokaler Ebene unter
Einbeziehung aller relevanten Akteure stattfinden. Die Gestaltung und Platzierung der Module
geschieht im Bestand und unter Wahrung des
spezifischen regionalen, räumlichen Charakters. Ein kompletter Neubau eines Quartiers mit
Flexopoly ist zwar prinzipiell vorstellbar, aber
nicht Bestandteil dieser Betrachtung, da sich
die zukünftige Quartiersentwicklung vor allem
mit dem Bestand auseinandersetzen muss.
Zusammenfassend sind für die Anwendung
von Flexopoly Annahmen für ein Quartier zu
treffen, unter denen das Prinzip einer flexiblen
Bauweise funktionieren kann:
Bezug zum Bestand! Flexopoly braucht die
Topografie und die Typologie von Stadt und
Quartier. Die Anpassung an vorhandene

Luftbild der Metastadt Wulfen 1975 „Blick nach Osten“,
kurz vor Fertigstellung
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Strukturen bildet die Grundlage von Flexopoly.
Identität von und mit dem Quartier bleibt mit
Basics und Ankern gewahrt. Zudem können
auch neue, vorher unbekannte Formen städtebaulicher Sprache als Symbole der Gegenwart
und Zukunft Identifikation schaffen.
Ein Quartier braucht Regeln! Flexopoly ist
kein Dogma. Es braucht Leitlinien und planerische Grundsätze, um Wildwuchs und Willkür
entgegen zu wirken. Die Regeln sollten aber
möglichst auf die unterste Ebene delegiert
werden. Durch die übergeordnete Formulierung eines Entwicklungsrahmens und den
Einsatz quartiersspezifischer Leitlinien werden
planerische Instrumente mitgeliefert, die diese
Aufgabe erfüllen.
Das kommunikative Quartier! Ein flexibler
Umgang mit dem baulichen Bestand und dem
Andocken von Modulen bedarf einer umfassenden Abstimmung im Quartier, die über
etablierte Beteiligungsformen hinausgeht.
Bürgern muss im Zusammenspiel mit der
Verwaltung, den Eigentümern und sonstigen
lokalen Akteuren größtmögliche Autarkie bei
der Gestaltung ihres Wohnumfelds eingeräumt
werden. Konsensprozesse oder Kompromisse
werden erleichtert, da nur noch wenige bauliche Maßnahmen „für alle Ewigkeit in Stein
gemeißelt“ sind.

Krankenhausanbau in Modulbauweise in Luzern, 2008
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Das innovative Konzept! Flexopoly
muss in ein innovatives Konzept
eingebunden sein, das neueste
Umweltstandards, moderne Baumaterialien und technische
Neuerungen mit einbezieht.
Eine innovative, prozessuale
Herangehensweise z. B. in
Form eines „Housing Improvement Districts (HID)“
kann ebenso dazugehören.
Das gewonnene Image als modernes und innovatives Quartier erzeugt
positive Impulse für einen notwendigen
Zuzug junger Familien und eines kreativen
Milieus.
Flexibilität ist möglich, aber keine Pflicht!
Flexopoly untersteht keinem Umzugszwang
oder Mobilitätsdogma. Das klassische Wohnen,
ob in Modulen oder Betonwänden, koexistiert
neben temporären Nutzungen. Auf diese Weise
wird den Bewohnern die Freiheit gelassen, über
ihre eigenen Wohnformen und -wünsche zu
entscheiden. Auf die dargestellte Weise ermöglicht Flexopoly eine kurzfristige Reaktionsund Anpassungsfähigkeit von Quartieren auf
gesellschaftliche, soziale, ökonomische sowie
bauliche Prozesse und Veränderungen in der
Zukunft, die heute schwer abzuschätzen oder
zu prognostizieren sind.
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Anna Attner, Alexandra Bieber, Anna Galda, Thiago Guimarães Rodrigues,
Luigi Pantisano, Doris Ruoff, Verena Schulz

Green.Net.Work.City

G

reen.Net.Work.City ist ein Konzept für
die zukünftige Entwicklung der Quartiere
Neu Zippendorf und Mueßer Holz bis zum Jahr
2050. Grundgedanke des Konzepts ist dabei
die Vernetzung der räumlichen und sozialen
Bereiche im Quartier.
Verschiedene Lebensabschnitte stellen verschiedene Ansprüche an Wohnraum, Freiraum
sowie soziale und technische Infrastruktur.
Stadtplanung versucht gegenwärtig den sich
ändernden Ansprüchen gerecht zu werden.
Diese Aufgabe verlangt vor dem Hintergrund
neuer gesellschaftlicher und umweltbedingter
Herausforderungen (Klima, demografischer
Wandel, Finanzkrise) neue Lösungsansätze.
Das Konzept Green.Net.Work.City versucht, erste Ideen aufzuzeigen. Dabei werden verschiedene Ebenen integriert betrachtet: Beginnend
bei neuen Wohnkonzepten und Bautypologien
auf der Grundlage heute bereits vorhandener
Baustrukturen über neue Strategien für den
Freiraum bis hin zu Angeboten zur Förderung
des gemeinschaftlichen Miteinanders.

Schon jetzt sind einzelne Blöcke im Quartier
so zueinander in Beziehung gesetzt, dass sich
Räume mit neuen Nutzungspotenzialen ergeben. In der Konzeption werden diese Strukturen weiterentwickelt. Punktueller Rückbau
und teilweise Ergänzungsbauten stärken die
zentrale Achse des Quartiers. Die durch die
Bautypologie entstehenden Räume werden zu
spezifischen Quartiersbereichen zusammengefasst: Inseln bzw. Wohninseln.

Die Insellösung –
Leitidee Wohnraumdifferenzierung

Das Konzept Green.Net.Work.City sieht drei Arten von Inseln für die drei Hauptnutzergruppen
im Quartier vor: Ältere Menschen, Familien und
Individualisten. Jede Wohninsel ist einer Nutzergruppe vorbehalten. Für ältere Menschen,
die zu zweit oder allein leben, sind kleinere
Wohneinheiten mit barrierefreiem Zugang vorgesehen. Für Familien mit heranwachsenden
Kindern sind Wohneinheiten nötig, die sich den
verändernden Ansprüchen anpassen können.
Die Gruppe der Individualisten beansprucht für
sich Wohnräume mit einem hohen Grad an Multifunktionalität. An der Grenze zwischen zwei
Inseltypen kann es dabei zu Vermischungen
kommen, die erwünscht sind. Es wird davon
ausgegangen, dass die Bewohner ihren Wohnort nach Bedürfnis und Lebenslauf wechseln.

Das Modellquartier bietet Gelegenheit für
einen neuen Ansatz von Wohnraumplanung:

Dieses Konzept der Wohnraumdifferenzierung
verfolgt den Ansatz, verschiedenen Nutzer-
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gruppen ein auf die Bedürfnisse des jeweiligen
Lebensabschnitts ausgerichtetes Wohnumfeld
zu bieten. Die Inseltypen bieten außerdem die
entsprechende Infrastruktur und damit die
Gelegenheit, bei einem Wechsel der Insel im
Quartier zu bleiben. So gibt es für Familien
mit Kindern Spielplätze für unterschiedliche
Altersgruppen in Wohnungsnähe sowie
Kindergärten und Schulen. Die Älteren- und
Seniorenwohninseln werden in der Nähe der
Versorgungszentren des Gesamtquartiers
angesiedelt. Dadurch ergibt sich nicht nur ein
kurzer und barrierefreier Weg zu Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf und zu
Gesundheitseinrichtungen, sondern auch die
Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs sind
schnell erreichbar. Ein großes Spektrum an Erholungsangeboten im Quartier bietet vielfältige
Wege, die persönliche Freizeit individuell oder
mit Gleichgesinnten zu verbringen. Dies gilt
auch für die Wohninseln der Individualisten.
Die Freiraumangebote laden nicht nur zum
Erholen, sondern auch zum Arbeiten im Freien ein. Erleichtert wird dies durch die Bereitstellung digitaler Infrastruktur, sowie für die
Arbeit im Freien konzipierte Aufenthaltsräume
mit entsprechendem Mobiliar.
Ein weiterer Akteur im Quartiersleben ist das
Kiezmanagement, das von Vertreterinnen und

Verortung der Wohninseln für ältere Menschen im Quartier
(oben); für Familien sind im Quartier drei Wohninseln vorgesehen (mitte); Wohninseln für die Gruppe der Individualisten
(unten)
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Vertretern der einzelnen Bewohnergruppen
und der Wohnungsgenossenschaften ausgewählt wird. Es ist vorgesehen, diesen fest etablierten Arbeitsplatz über die dort ansässigen
Wohnungsgenossenschaften zu finanzieren.
An den Grundgedanken des heutigen Quartiersmanagements angelehnt, übernimmt
diese Person die Funktion eines Kümmerers
im Quartier. Es gibt eine zentrale Anlaufstelle – ähnlich dem gegenwärtig vorhandenen
Nachbarschaftstreff in der Wuppertaler Straße
in Neu Zippendorf – in der nicht nur individuelle Hilfestellung angeboten, sondern auch die
Kommunikation zwischen Bewohnerschaft
und anderen Akteuren, wie z. B. der Wohnungsgenossenschaft oder der Stadtverwaltung, gefördert wird. Weiterhin bündelt das
Kiezmanagement das ehrenamtliche Engagement im Quartier.
Die vermehrt in ostdeutschen Klein- und Mittelstädten zu beobachtenden Schrumpfungsprozesse machen auch vor Schwerin nicht halt
und bringen mitunter die Problematik mit sich,
dass die Infrastruktur nicht „mitschrumpft“,
d. h. Wohnblöcke leer stehen, aber weiterhin
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Kosten verursachen, weil
die in das Gesamtnetz des
teilweise noch bewohnten
Quartiers integrierten Zuund Ablaufleitungen weiter
unterhalten werden müssen.
Diesem Problem begegnet das Konzept
mit dem Ansatz eines PlugIn-/ PlugOutSystems für die Wohninseln.
Wird in einer der Wohninseln eine anhaltende
Abwanderung verzeichnet, so ziehen die noch
verbliebenen Bewohner in eine andere Wohn
insel gleichen Typs. Die leer gezogene Wohninsel kann daraufhin vom noch intakten Teil des
Quartiers abgekoppelt (PlugOut) und durch
Konservierungsmaßnahmen erhalten oder
zurück gebaut werden. Die angepasste Infrastrukturauslastung garantiert den Bewohnern
faire Preise und das System sichert den kontrollierten Schrumpfungs- und Rückbauprozess im
Falle anhaltender Tendenzen bis 2050. Sollte
die Bevölkerung wachsen, besteht die Möglichkeit, bisher noch unbebaute Flächen zu neuen
Inseln zu entwickeln. Das Konzept ist damit
hinreichend flexibel und funktionsfähig trotz
Schrumpfungs- oder Wachstumstendenzen.

Bewohnergruppen (links) und der Kiezmanager mit seinen Aufgaben (rechts)
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Ein Stadtteil braucht jedoch mehr als ein
bedarfsgerechtes Wohnangebot durch Wohnraumdifferenzierung. Für die Quartiersidentität ist die Ausbildung von Quartierszentren
besonders wichtig. Das Konzept Green.Net.
Work.City setzt sich deshalb auch mit der Frage
nach einer adäquaten Ausstattung der zentralen Versorgungsbereiche auseinander.

tiersplätze, die zum Verweilen einladen und als
Treffpunkt für Bewohnerinnen und Bewohner
dienen. Sie bilden einen Kontrast zu den homogenen Wohninseln und erzeugen ein positives
Spannungsfeld im Quartier. So wird nicht nur
die Bevölkerung des Stadtteils dauerhaft an
ihren Wohnort gebunden, sondern die Attraktivität dieser Quartierszentren strahlt auch in
die anderen Bereiche Schwerins aus.

Die Quartierszentren – Lokale Wirtschaft
stärken und Kontraste bilden

Für das Zentrum Berliner Platz ist die Qualifizierung als Standort für Aus- und Weiterbildung
vorgesehen. Derzeit befinden sich dort die Stadtteilbibliothek und die Astrid-Lindgren-Schule.
Diese sollen als Anker erhalten und für die
Entwicklung weiterer Fortbildungsangebote genutzt werden. Denkbar wäre eine Kooperation
mit Volkshochschulen oder anderen Bildungseinrichtungen aus Schwerin, die zielgruppenspezifische Angebote in den Räumlichkeiten der
Schule oder in Ergänzungsbauten realisieren.
Weiterhin kann diese Infrastruktur von ortsansässigen Vereinen und anderen Trägerschaften
beispielsweise für Versammlungen genutzt
werden. In unmittelbarer Nähe befindet sich
der Nachbarschaftstreff Wuppertaler Straße, in
dem die Kiezmanagerin bzw. der Kiezmanager
für die Bewohnergruppen ansprechbar ist.

Gegenwärtig befinden sich im Quartier drei
Orte, die mit zentralen Versorgungseinrichtungen ausgestattet sind oder waren. Diese
sind entlang der Hamburger Allee im Bereich
Lomonossowstraße und im Bereich GeorgSimon-Ohm-Straße sowie am Berliner Platz
verortet. Im Konzept von Green.Net.Work.City
werden diese Orte wiederbelebt bzw. weiter
qualifiziert und mit Grundversorgungseinrichtungen sowie korrespondierenden Nutzungen
für den aperiodischen Bedarf ausgestattet.
Auch von Bewohnerinnen und Bewohnern
selbst betriebene Versorgungseinheiten (Kioske) können hier zum belebten Quartierszentrum beitragen. Darüber hinaus sind sie Quar-

Entwicklung des Quartiers bei Bevölkerungswachstum (oben) und bei anhaltendem Bevölkerungsrückgang (unten)
unter Berücksichtigung des Green.Net.Work.City-Konzepts
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Der Berliner Platz ist über das Mobilitätssystem
IntraCity direkt mit dem Zentrum Schwerins
verbunden und nur eine Station vom zweiten
Zentrum im Bereich Lomonossowstraße entfernt. Auf diesem neu gestalteten Quartiersplatz
erfolgt nicht nur der Umstieg zwischen den
Linien der IntraCity, sondern auch der Einstieg
in das Grünwege-Netz. Darüber hinaus kann
dieser als Mehrzweckplatz konzipierte Bereich
Ort für Märkte und Veranstaltungen, etwa Konzerte sein. Der Schwerpunkt dieses Zentrums
liegt in der Gesundheitsversorgung. Hier finden
sich diverse Arztpraxen, therapeutische Angebote und Apotheken. Ein Zweigbüro des Kiezmanagements vervollständigt das Angebot.
Über die Quartierslinie der IntraCity erreicht
man auch das dritte Zentrum um die GeorgSimon-Ohm-Straße. Entsprechend der hier vorgesehenen Hauptnutzergruppe richtet sich das
spezifische Angebot dieses Quartierszentrums
an die Bewohnergruppe der Individualisten.
Hier befindet sich schwerpunktmäßig ein
gastronomisches Angebot mit kleinen Restaurants und Bars. Weiterhin werden an dieser
Stelle kleinere Ladenflächen erschlossen, in denen haushaltsnahe Dienstleistungen denkbar
sind. In diesem südlichen Teilzentrum bündeln

Zentrum Hamburger Allee/ Lomonossowstraße:
Funktionen und Einrichtungen
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sich auch die kulturellen
Aktivitäten des Quartiers.
Theatergruppen finden
hier Proben- und Veranstaltungsräume.
Neben den adäquaten Versorgungseinrichtungen ergibt sich die hohe
Lebensqualität in den Wohnquartieren
insbesondere auch aus dem Angebot an qualifizierten Freiräumen. Das Gebiet verfügt mit
seinen Waldbeständen und der unmittelbaren
Nähe zum Schweriner See über ein umfangreiches Freiflächenangebot. Derzeit wird dieser
Standortvorteil nur geringfügig genutzt. Das
Konzept Green.Net.Work.City greift die vorhandenen Potenziale für die Entwicklung des
Quartiers und seiner Umgebung auf.

Freiflächen und öffentlicher Raum –
Grün leben, nachhaltig wirtschaften
Die gegenwärtig vorhandenen Straßen werden
in Grün-Verbindungen umgewandelt. Dabei
werden bestehende Wegebeziehungen in
attraktive Rundwege umgewandelt und die bis
dato kaum vorhandene Vernetzung des nun au-
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tofreien Quartiers mit dem Schweriner See und
den umliegenden Waldgebieten vollzogen.
Die Hamburger Allee wird zur grünen Lebens
ader des Quartiers. Die umgebaute Verkehrsachse, die das Gebiet bisher in zwei Teile
trennte, bildet nun ein Verbindungsglied
zwischen den drei Quartierszentren und wird
zu einem attraktiven Frei- und Begegnungsraum mit vielfältigen Angeboten für Erholung
und Sport. Der Straßenraum wird in unterschiedliche Bereiche gegliedert. Ein Teil wird
als Promenade zum Spazieren und Verweilen
genutzt, ein anderer Teil zum Rad fahren,
Joggen und als Fitnessparcours. Entlang dieses
Bewegungsbands sowie auf den Rundwegen

gibt es sogenannte BodyCheckPoints (BCP). Diese
fest installierten elektronischen Geräte können
beispielsweise Blutdruck- und Pulswerte vor
und nach dem Sport messen und diese Daten
speichern, vergleichen oder auf Wunsch auch
direkt an den Hausarzt weiterleiten. Ein aus
China importiertes Konzept der Sportgeräte im
öffentlichen Raum wird zurzeit in Großbritannien weiterentwickelt, ist am Markt verfügbar
und könnte hier erprobt werden.
Weiterhin befinden sich auf der Mittelachse
Haltestellen der IntraCity, dem ÖPNV-System
im Quartier. Sie verläuft über der Mittelachse
wie eine Schwebebahn und vermeidet so die
Zerteilung des Quartiers in einen nördlichen
und einen südlichen Bereich. Die Haltestellen
sind als Fahrstühle vorstellbar, in denen die
einzelnen Module an der Haltestelle für das
Ein- und Aussteigen hinab gelassen werden.
In die aktiven Bereiche der Achse, die vor allem
der Fortbewegung dienen, sind abschnittsweise immer wieder so genannte passive
Flächen integriert, die zum Aufenthalt und zu
Freizeitaktivitäten einladen. Die sozialen und
kulturellen Einrichtungen sind ebenfalls an
der Mittelachse des Quartiers konzentriert und
verdichten sich zusammen mit den Einkaufsmöglichkeiten zu den Quartierszentren hin.

Das Quartier und seine Freiraumkategorien (links); das neue
Grünwegenetz schafft neue Beziehungen zwischen dem Quartier und seiner Umgebung (oben)
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Weitere Flächenangebote befinden sich an
den äußeren Rändern des Quartiers und in den
unbebauten Bereichen zwischen den Wohninseln. Sie laden je nach Lage zu gemeinsamen
Aktivitäten ein, sind Treffpunkte zwischen zwei
benachbarten Wohninseln oder innerhalb
dieser Inseln speziell auf die jeweilige Anwohnergruppe abgestimmte Aufenthaltsbereiche.
Weiterhin steht den Bewohnerinnen und
Bewohnern ein „Flächenpool“ zur Verfügung.
Mit Unterstützung des Kiezmanagements
können Flächen für die Umsetzung eigener
Ideen zur Verfügung gestellt werden. Dieser
Flächenpool ergibt sich aus dem Rückbau leer
stehender Wohnblöcke im Randbereich des
Quartiers. So gewonnene Flächen können als
Bewohner- oder Gemeinschaftsgärten oder für
urbane Landwirtschaft genutzt werden. Dies
trägt zum gemeinschaftlichen Miteinander der
Bewohnerinnen und Bewohner bei und unterstützt die Versorgung des Quartiers.
Neben den vier Sporthallen im Quartier bietet die Umgebung mit den Grünflächen am
Schweriner See und den ausgedehnten Waldgebieten vielfältige Sport- und Freizeitnutzungsmöglichkeiten von Volleyball bis Wassersport.
Grillplätze und eine neu errichtete Herberge
stehen Jung und Alt zum längerfristigen Ver-
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weilen zur Verfügung. Mit
IntraCity und Fähre ist der
Mueßer Strand sowohl an
die Innenstadt als auch das
Quartier gut angebunden.

IntraCity – Mobil und flexibel
im Quartier unterwegs
IntraCity bezeichnet ein modulares und nutzerorientiertes Verkehrssystem, das insbesondere
für die Mobilitätsbedürfnisse innerhalb des
Stadtquartiers geeignet ist. Leitidee ist, den
immer komplexeren und zeitlich dispersen
Bedürfnissen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen gerecht zu werden und gleichzeitig
die zunehmende Ausrichtung der PKW-orientierten Stadt zu vermeiden.
Das Angebot der Mobilitätsleistung soll optimal
an die tatsächliche Nachfrage angepasst werden. Module verschiedener Funktionen können
kombiniert und auf diese Weise Betriebskosten
und Umweltbelastungen minimiert werden.
IntraCity kann so flexibel auf strukturelle Veränderungen reagieren. Zusammen mit modernen
Bedienmerkmalen und dem umweltschonenden Solarbetrieb zeigt sich IntraCity wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig.

Modularten und Kombinationsmöglichkleiten der Intracity
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In der Funktion als ÖPNV-System ersetzt IntraCity damit die gegenwärtig vorhandene Straßenbahn im Quartier. Die Linienführung trägt
zur Stärkung der Zentren im Quartier und zur
Anbindung in die Schweriner Innenstadt bei
und schafft eine angemessene Verbindung zwischen unterschiedlichen Quartiersbereichen.
Die Haltestellen für die ÖPNV-Module sind so
angelegt, dass Fahrgäste max. 300 Meter zur
nächsten Haltestelle zurücklegen müssen.
IntraCity ist auch für individuelle Bedürfnisse
einsetzbar. Ähnlich wie ein Taxi-Service funktioniert das IPT-Modul, das individuell und spontan bestellt werden kann und Fahrgäste von
der eigenen Haustür bis zum Zielort bringt. In
Nebenverkehrszeiten kann das System Waren
aller Art im Quartier transportieren. Umzüge
oder die Lieferung von großen Volumina werden mit einem Cargo-Modul realisiert. Für den
Gütertransport ist zum Be- oder Entladen von
Cargo-Modulen ein Logistikzentrum am Rand
des Quartiers vorgesehen.
Die Taxi- und Cargo-Funktionen berücksichtigen damit individuelle Ansprüche, die mit
einem normalen ÖPNV-System nicht erfüllt
werden können. Infolgedessen ermöglicht
das System die Entstehung (fast) autofreier
Stadtteile. Individualverkehr ist nur für Notfalldienste, bestimmte Aufgaben von öffentlichem

Interesse und Sonderfälle vorgesehen. Das
System wird durch intelligenten Einsatz moderner Informationstechnologien betrieben.
Die Nutzerinnen und Nutzer können in Echtzeit
Linien und Zeitpläne der IntraCity von ihren
mobilen Kommunikationsgeräten abfragen.
Innerhalb des Quartiers ergänzen Fahrrad- und
Fußgängerwege das System.
Das System kann von der öffentlichen Hand oder
von privaten Unternehmen betrieben werden.
Als Teil der Betriebsstrategie von IntraCity kann
ein Bürgerrat direkten Einfluss nehmen, etwa
bei der Gestaltung einzelner Räume, bei der Vergabe von Nutzungszeiten und in der Beratung
zum Einsatz öffentlicher und privater Mittel der
Green.Net.Work.City-Stadterneuerung.
Die Einführung eines alternativen Systems
repräsentiert nicht nur eine neue Mobilitätskultur, sondern führt auch zur Wiedergewinnung
von Fläche und wird den Ansprüchen an ein
zukunftsfähiges Quartier gerecht.

Green.Net.Work.City –
Das Quartier der Zukunft
Das Konzept setzt Veränderung von Verhaltensweisen innerhalb der aktuellen gesellschaftlichen Konstellationen voraus. Flexibilität

Netzfahrplan der IntraCity mit Haltestellennamen für das Quartier
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erweist sich in der Zukunft als gemeinsame
Prämisse dieser unterschiedlichen Lebensmodelle. Was gegenwärtig vor allem für die jungen Generationen selbstverständlich ist, wird
im Jahr 2050 für die drei Bewohnergruppen,
ältere Menschen, Familien und Individualisten,
eine Selbstverständlichkeit sein. Bauformen
oder Gebäude werden nicht mehr im Abstand
von mehreren Jahren verändert und neuen
Anforderungen angepasst, sondern die Bewohnerinnen und Bewohner ziehen innerhalb des
Quartiers jeweils in die für sie passende Umgebung. Green.Net.Work.City bietet für unterschiedliche Lebenssituationen entsprechend
ausgestattete Wohninseln. Diese ermöglichen
die reale Kommunikation, die im Jahr 2050 weiter fortbesteht, für die verschiedenen Bewohner im Quartier.
Freiräume und Natur haben
auch in der Zukunft nach wie
vor eine große Bedeutung. Die
Stadt Schwerin setzt schon heute
auf eine grüne Wirtschaft, was
im Jahr 2050 zu einer hohen
Beschäftigungsrate führt und
an eine Erweiterung der Inseln
in der Green.Net.Work.City
denken lässt. Urbane Landwirtschaft stellt einen konstitutiven
Teil dieses Wirtschaftskonzepts

Haltestellen der Intracity mit
Einzugsbereichen (r = 200 Meter)
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dar; in den Betreiberstrukturen ist die Mitwirkung
der Bürgerinnen und
Bürger vorgesehen.
Das Verkehrssystem IntraCity ermöglicht im Jahr 2050 flexible und umweltschonende Mobilität mit Linienverkehr
von fest definierten Haltestellen kombiniert
mit einzelnen Modulen für individuelle
Fahrten.
Ein Quartier ist im Jahr 2050 nur lebensfähig,
wenn es sich der veränderten Gesellschaft anpasst. Dazu gehört das Bewusstsein einer nachhaltigen Entwicklung von Städten, die Nutzung
bestehender Ressourcen und ein ökologisches
Denken jedes Einzelnen.
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Caroline Kauert, Susanne Mießner, Britta Uhlig, Elodie Vittu

Krise als Chance

K

risen haben seit jeher das Leben der Menschen geprägt. Ob nun die Pest im 14. Jahrhundert, der Börsenkrach von 1873 oder die DotCom Blase von 2000 – alle waren einschneidende
Zäsuren, die die Entwicklung von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft maßgeblich beeinflusst
haben. Das späte 20. Jahrhundert und beginnende 21. Jahrhundert waren und sind von einer
Vielzahl von Krisen betroffen: der „Kuba-Krise“,
den Ölkrisen, der nun immer deutlicher zutage
tretenden Finanzkrise und der Wirtschafts- und
möglicherweise gar Systemkrise als ihre Folge.
Es gibt Anzeichen für eine Reihe weiterer Krisen:
dazu gehören Flut- und Dürrekatastrophen
infolge des Klimawandels, die weltweite Nahrungsmittelkrise oder die Krise der Lohnarbeit.
Die konkreten Auswirkungen und Ausmaße
der Krisen sind aufgrund der Komplexität ihrer
Bedingungen und Wechselbeziehungen unklar,
ebenso ihre gesellschaftliche Dynamik. Niemand kann einschätzen, was es bedeutet, falls
der Staat zukünftig in die Notlage geriete, weder
Renten noch Hartz IV und Elterngeld zahlen
zu können. Wird es dann tatsächlich zu einem
„Aufstand der Unterschicht“ kommen, wie ihn
Inge Kloepfer in ihrem gleichnamigen Buch
prognostiziert (Kloepfer 2008)?
Die Auswirkungen von Krisen sind, wie die Vergangenheit lehrt, nicht ausschließlich negativ.

Innovationen entstanden häufig, wenn Krisensituationen zu Umdenken und Erfindungsreichtum zwangen. Entscheidende Wendungen sind
aus schwierigen Situationen entstanden, in
denen die Krise Chancen eröffnete. Die Krise des
14. Jahrhunderts z. B. ermöglichte es den Frühaufklärern, ihr Gedankengut zu verbreiten und
bereitete somit der Aufklärung den Weg.
Das Projekt „Krise als Chance“ zeichnet einen
entschlossenen Gegenentwurf zu den derzeitigen düsteren Krisen-Szenarien und versteht
Krisen als Motor für Veränderung und als
Chance für Innovationen. Die Prognose des Projekts ist Wachstum, sowie ein positives sozial
utopisches Gegenmodell zu dem prophezeiten
„Aufstand der Unterschicht“.

Entwicklungsszenario 1
Bereits 2008 warnten der Britische Premierminister Gordon Brown und der Weltbank Präsident
Robert Zoellick vor einer weltweiten Ernährungskrise, die den Erfolg der Armutsbekämpfung zunichte zu machen droht. Die Lebensmittelpreise steigen mitunter explosionsartig z.B.
aufgrund der Verwendung von Getreide zur
Produktion von Bio-Kraftstoff. Allein in den letzten drei Jahren stiegen die Preise für Weizen,
Reis und Mais um 181 Prozent.
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„Ein existentieller Engpass bahnt sich an,
womöglich folgenschwerer als die Krise an
den Finanzmärkten. Denn Hungernde haben
nichts mehr zu verlieren, Hungernde haben
grenzenlose Wut.“ (Falksohn u. a. 2008). Die
Notsituation der hungernden Menschen,
zunehmende Flüchtlingsströme, Unruhen und
Kriege werden den gesellschaftlichen Druck
auf die Politik erhöhen und – so die Prognose
– zu einem politischen Umdenken in Europa
führen. Mittelfristig ist mit einer Umverteilung
von Land bzw. einer Öffnung der Grenzen zu
rechnen sowie einer daraus resultierenden
weltweiten Wanderungsbewegung.

Entwicklungsszenario 2
Seit Mitte der 1970er Jahre wird die Frage nach
den Grenzen bzw. der Zukunft des deutschen
Sozialstaates in Politik und Gesellschaft diskutiert. Eine alternde Gesellschaft, zunehmende
Arbeitslosigkeit, ein wenig zukunftsweisendes
Bildungssystem, die Tendenzen einer „neuen
Armut“ mit der Gefahr sozialer Spaltung sowie
die Erkenntnis, schon seit längerem in einem
Einwanderungsland zu leben, bedrohen das
heutige Sozialsystem (Nullmeier 2003).
Die Situation wird sich zukünftig weiter verschärfen. Dass die soziale Ungleichheit in

Krise als Chance
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deutschen Städten zunehmen wird und sich
Armuts-, Ausgrenzungs- und Segregationsphänomene ausweiten werden, gilt als sicher
(Göschel 2007). Es gibt zwei Varianten für eine
Neuordnung des Sozialsystems: entweder werden grundlegend neue Formen staatlicher Sozialtransfers entwickelt, die soziale Gerechtigkeit
fördern, insbesondere Familien unterstützen
und die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit
und Elternschaft erleichtern. Oder die Gesellschaft ist gezwungen, die Rolle des Staates zu
übernehmen und die soziale Verantwortung
selbst zu tragen. Das neue System basiert auf
Solidarität und Verantwortung für einander.
Im Zeitalter abnehmender Bedeutung von
Erwerbsarbeit erlangen Kinder wieder eine
neue Wertschätzung und übernehmen eine
verstärkt sinngebende und lebensdefinierende
Rolle über die Funktion als zukünftige Arbeitskraft und Altersversorgung hinaus.

Wachstumsszenario
Beide Entwicklungsszenarien führen folglich
zu einem Bevölkerungswachstum. Der Geburtenanstieg sowie die verstärkte Zuwanderung
vornehmlich jüngerer Menschen aus Krisengebieten beeinflusst darüber hinaus positiv den
aktuellen demografischen Wandel.
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Wachstumspotenziale
Entwurfsgebiet
Das prognostizierte Bevölkerungswachstum wird
sich auch in Sangerhausen
und dort im Quartier Othaler Weg
vollziehen, weil sowohl die Stadt als auch das
Quartier die notwendigen Wachstumspotenziale bieten.
Das Gebiet rund um Sangerhausen verfügt über
die größten Kupfervorkommen Europas, die
jedoch wegen ihrer großen Tiefenlagen heute
nicht rentabel abbaubar sind. Ausgehend von
der Annahme, dass bis 2050 neue hochtechnologisierte Abbauverfahren den rentablen
Abbau des Kupfers möglich machen, prognostiziert das Projekt eine Reindustrialisierung
Sangerhausens. Mit der Renaissance des Kupferbergbaus wird es darüber hinaus zu Arbeitsplatzgewinnen im Bereich der verarbeitenden
Industrie und der Zuliefererbetriebe kommen.
Mit dem Rosarium, der größten Rosensammlung der Welt, verfügt die Stadt außerdem über
eine mehr als 100-jährige Tradition der Rosenzucht. Das Rosarium wird in den nächsten

Zuwanderung als Chance
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40 Jahren zu Deutschlands größtem Rosenzuchtgebiet ausgebaut. Aufgrund der weiter
ansteigenden Energie- und Rohstoffpreise
werden Rosen zukünftig nicht mehr aus Afrika
importiert, sondern wieder lokal gezüchtet.
Das größte Potenzial des Quartiers Othaler
Weg liegt in den enormen Freiflächen, die sich
sowohl im Quartier selbst als auch in dessen
Randlagen befinden. Sie können einerseits
für Ackerbau, Landwirtschaft und Viehzucht
genutzt werden und bieten andererseits ausreichend Platz für zusätzliche Wohnbauten,
Erholungsflächen, städtischen Obst- und
Gemüseanbau sowie Allmende. Der starke
Landschaftsbezug des Quartiers, resultierend
sowohl aus den enormen Freiflächen als auch
aus der Nähe zum Rosarium, bildet das zweite
Potenzial des Othaler Weges. So dient das Rosarium als Verbindungsglied des Quartiers zur
Gesamtstadt und wird von den Bewohnern als
interkultureller Garten genutzt.

mit einer erhöhten Lebensqualität im Quartier
Othaler Weg.

Leitbild für die zukünftige Entwicklung des
Stadtquartiers Othaler Weg
Wachsendes Quartier: Geburtenanstieg und
Zuwanderung führen zu einem Bevölkerungswachstum und sorgen für ein ausgewogenes
Generationen- und Genderverhältnis.

Die Renaissance des Kupferbergbaus und der
Ausbau der Rosenzucht führen zu einem Wirtschaftswachstum in Sangerhausen, verbunden

Autarkes Quartier: Als Reaktion auf die Wirtschaftskrise, die Krise der Lohnarbeit und die
Rohstoffknappheit zeichnet sich das autark konzipierte Stadtquartier durch Selbstversorgung
aus, mit Obst- und Gemüse im Quartier sowie
Ackerbau und Viehzucht in den Randlagen.
Die benötigte Energie wird vor Ort erzeugt,
mit Einsatz neuer regenerativer Technologien
sowie der Nutzung von Überschüssen aus Produktion und Gewerbe. Soziale Leistungen, wie
Kinderbetreuung und Grundpflege, werden
unabhängig von Sozialstaatleistungen durch
bürgerschaftliches Engagement erbracht.
Quartiersbewohner, die nicht in Erwerbsarbeit

Sangerhausen: Blick auf die Abraumhalde

Bevölkerungswachstum

Rosenbögen im Rosarium

Gemeinschaftsküche
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stehen, leisten auf diese Weise ihren Beitrag zur
Gemeinschaft. Die gesellschaftliche Neuorganisation führt zur Gleichbewertung von Erwerbstätigkeit und Ehrenamt, begünstigt von der
Tatsache, dass es weniger bezahlte Arbeit gibt.
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Gesamtstadtbezug: Trotz Autarkie in den ökonomischen und sozialen Versorgungsbereichen
hat das Quartier wichtige Bezüge zur Gesamtstadt. Öffentliche Einrichtungen mit übergeordneter Funktion befinden sich in der Kernstadt.
Das autofreie Quartier Othaler Weg ist über den
sogenannten „Quartiersknoten“ mit dem Rest
der Stadt verbunden und an deren öffentliches
Verkehrsnetz angebunden. Im Quartier selbst
finden Personenverkehr und Gütertransport
über emissionsarme neue Verkehrsmittel statt.

der Zuwanderung wird das Quartier
zukünftig eine internationale
Quartiersgemeinschaft beherbergen. Die kulturelle Vielfalt
der Bewohner ist dabei das
Potenzial. Das zukünftige
Quartiersleben hat die Sozialutopie
„Vielfalt, Verantwortung, Toleranz“ zur Grundlage. 2050 wird es im Quartier flexible Haushaltsgrößen und -zusammensetzungen geben.
Vielfältige Grundrissformen sind die Antwort
auf die Internationalität und Interkulturalität
der Bewohnerschaft sowie auf die veränderte
gesellschaftliche Ordnung. Zahlreiche Gemeinschaftsflächen und -einrichtungen finden
sich sowohl innerhalb der Wohneinheiten, im
Gebäude als auch im Quartier.

Neue Lebensweise: Die bis 2050 prognostizierten Krisen eröffnen eine Reihe von Chancen, die es zu nutzen gilt. Für das Quartier
bedeutet dies, dass es eine neue Lebensweise
unter den Quartiersbewohnern gibt. Die Bedeutung der Gemeinschaft wird gestärkt, Solidarität und soziale Verantwortung haben einen hohen Stellenwert im Quartiersleben. Aufgrund

Der Städtebau passt sich an die gesellschaftliche Neuorganisation durch das gleichberechtigte Nebeneinander der Funktionen Wohnen,
Arbeiten, Landwirtschaft, Kultur, Einzelhandel, Bildung und Freizeit an. Diverse Quartiers
einrichtungen stärken die Gemeinschaft und
Nachbarschaft. Ferner gibt es unbeplanten
Raum, der für eine selbstständige Aneignung

Kernstadt Sangerhausen
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durch die Bewohner gedacht ist. Sie besetzen
ihn immer wieder neu – entsprechend ihrer
sich wandelnden Bedürfnisse.
Der Weg der Erinnerung und Chancen ist sowohl Leitbild als auch städtebauliches Konzept
für die Entwicklung der Siedlung. Als Leitbild
verräumlicht er die Sozialutopie „Vielfalt,
Verantwortung, Toleranz“. Er zieht sich als roter
Faden durch das Quartier, hält es zusammen. Er
ist zugleich Frei- und Erholungsraum wie auch
Begegnungs- und Kommunikationsraum, an
den sich die öffentlichen Einrichtungen angliedern. Der Weg bildet aber auch die Grundlage des städtebaulichen Konzepts, weil er die
historische Plattenbau-Struktur aufgreift und
sie als Weg nachzeichnet – als Weg, welcher
wiederum die städtebauliche Entwicklung des
gesamten Gebietes prägt und bestimmt.
Ausgangspunkt für den Weg ist die Tatsache,
dass die Plattenbauten im Jahr 2050 in ihrer
heutigen Form – schon allein aus baukonstruktiven Gründen – nicht mehr existieren können.
Im Verlauf des Weges werden die ehemaligen
Baukörper teilweise erhalten, aufgebrochen
und saniert. Zum Teil werden sie aber auch nur
in ihrer Struktur, z. B. als eingeschossiges Stahlbetongerüst bewahrt. Das Minimum ist die
Sichtbarmachung als „Fußabdruck“, dies kann
durch einen Wechsel in der Materialität des Bo-

Bestandsplan (oben)
Weg der Erinnerung und Chancen (mitte)
Öffentliche Einrichtungen (unten)

Öffentliche Einrichtung im umstrukturierten Plattenbau
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denbelags erreicht werden. Der Weg erinnert
somit einerseits an die Ursprünge des Quartiers
und eröffnet andererseits Zukunfts-Chancen.

Städtebauliches Konzept: Neue Lebensweise
erfordert neue Struktur im Othaler Weg
2010 existiert das Quartier in seiner ursprünglichen Form. Um den Ansprüchen der neuen
Bedürfnisse gerecht zu werden und die Lebensqualität im Quartier zu erhöhen, werden die
Plattenbauten sukzessive rückgebaut. Teilweise
werden sie einer neuen Nutzung zugeführt
bzw. bleiben übergangsweise für Wohnzwecke
erhalten oder werden als unbeplanter Raum
ohne vorbestimmte Funktion der Bevölkerung
überlassen. An den Wendepunkten des Weges
entstehen so öffentliche Einrichtungen, die in
ihrer baulichen Struktur den jeweiligen Anforderungen angepasst werden.
So entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft
zum Kumpelplatz, der Keimzelle bürgerschaftlichen Engagements im Quartier, ein Bürgerforum, in dem die Quartiersverwaltung ihren
Platz finden wird. Das Bürgerforum ist Sitz
verschiedener Vereine und Organisationen und

Othaler Weg 2030
Ausschnitt Bürgerforum
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kann als Diskussionszentrum genutzt
werden.
Eine zentrale Schnittstelle
des Quartiers Othaler Weg
mit der lokalen, nationalen
und globalen Ebene bildet der
Quartiersknoten. Er ist Marktplatz, Ort für
Tauschhandel und dient der örtlichen Verkehrsanbindung. Neben dem Quartiersknoten wird ein interkultureller Think Tank als
Denk- und Arbeitszentrum eingerichtet, in dem
Innovationen und Kreativität durch interkulturelle Reibung befördert werden. Internationalität, Vielsprachigkeit und neue Technologien
spielen dabei ebenso eine wichtige Rolle wie
traditionelle Handwerke und Verarbeitungsweisen. Im Norden des Wohngebiets wird in
umgebauten Bestandsgebäuden ein internationales Bildungszentrum geplant. Mehrsprachigkeit, Kommunikation, Konfliktfähigkeit,
interkulturelle Kompetenz sind Leitbilder und
Bildungsziele dieser öffentlichen Einrichtung.
Im südlichen Teil des Othaler Wegs entsteht ein
religiöses Gemeindezentrum für alle Weltreligionen und Glaubensgemeinschaften, in
dem die verschiedenen Religionen, Feste und
Gebräuche gleichwertig praktiziert werden.
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Des Weiteren integriert das autark funktionierende Quartier ein Technologie-, Gewerbeund Produktionszentrum mit Laboratorien,
Produktions- und Versuchsstätten, das die
energetische und technische Versorgung des
Quartiers gewährleistet.

Durch die steigende Bevölkerungszahl in den
nächsten Jahrzehnten erhöht sich der Bedarf
an Wohnraum. Da die bestehende Struktur des
Plattenbaugebiets dem Anspruch des urbanen
Lebens und Wohnens nicht gerecht wird, werden bis 2030 die bestehenden Wohngebäude
der DDR-Zeit weiter zurück gebaut.

und Chancen, der sich durch das gesamte
neue Quartier windet. Die Zwischenräume
des Weges werden in unterschiedlich große
Baufelder für neue Wohngebäude unterteilt.
Neben Feldern für Wohnbebauung sind Erholungsflächen sowie Felder für Obst- und Gemüseanbau – direkt neben den Wohnhäusern
– geplant. Diese funktionale Durchmischung
charakterisiert die zukünftige Qualität des
Quartiers. Die Wohnbauten werden in Blockstruktur bzw. in aufgelöster Blockstruktur bis
hin zu Einfamilienhäusern realisiert, denen jeweils ein privater Grünraum zugeordnet ist. Die
Struktur der Wohnbebauung ergibt sich aus
den differenzierten Wohnbedürfnissen unterschiedlicher Nationalitäten und aus variablen
Wohnungsgrößen für vielfältige Wirtschaftseinheiten. Eine Einheit kann sich dabei wie
folgt zusammen setzen: traditionell innerhalb
eines Kulturkreises in Form von Singles, Paaren
und Kleinfamilien, oder aber heterogen, generationen- und kulturübergreifend nach dem
Prinzip der Wahlfamilie.

Die abgerissenen Gebäude hinterlassen Abdrücke und markieren den Weg der Erinnerung

Der Ackerbau wird zu einem wichtigen Bestandteil der neuen Lebensweise im Stadtquartier

Quartiersvisionen

Weg der Erinnerungen und Chancen

Die Neustrukturierung des Quartiers beruht
auf dem Prinzip der Umkehrung der bebauten
und der unbebauten Flächen. Der Umbau erstreckt sich über einen größeren Zeitraum und
wird daher in zwei Etappen dargestellt.

Städtebauliche Entwicklung bis 2030
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Othaler Weg. Aufgrund der günstigen Stadtrandlage besteht die Möglichkeit der direkten
Verknüpfung des Wohnens mit der Arbeit.

Städtebauliche Entwicklung bis 2050
Bis 2050 wird eine weitere Bevölkerungszunahme erwartet. Daher verdichtet sich die Wohnbebauung auf den Baufeldern zwischen dem
Weg. Der Rückbau der Plattenbauten ist 2050
abgeschlossen. Allein die öffentlichen Einrichtungen befinden sich in umstrukturierten
Beständen.
Durch die bauliche Verdichtung verringern
sich die Felder für Obst- und Gemüseanbau sowie Erholungsflächen, bleiben aber Bestandteil
des Quartiers. Sind die räumlichen Kapazitäten
im Quartier erschöpft, besteht die Möglichkeit,
aufgrund der Stadtrandlage, den Othaler Weg
in östlicher und südlicher Richtung zu erweitern. Erhalten bleibt die Gesamtstruktur des
Quartiers, die durch den Weg der Erinnerung
und Chancen versinnbildlicht wird. Vielfältig
kann der ehemalige Plattenbau, der beispielsweise als halbgeschossiges Gerüst erhalten

Othaler Weg 2050
Ausschnitt Weg der Erinnerung und Chancen
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bleibt, von den Bewohnern genutzt
werden: als Hühnerhof, Gemüseschule für Kinder oder Sandkiste.
Das Beispiel der Ausgestaltung des Weges der Erinnerung und Chancen zeigt, wie aus
baulich, technisch sowie funktional problematischer Bausubstanz positives Neues entstehen
kann. Der Weg der Erinnerung und Chancen
versinnbildlicht die These, dass Krisen Chancen eröffnen, die zu positiven Entwicklungen
führen.
Das Entwurfskonzept für das Quartier Othaler
Weg ist kein in sich abgeschlossenes Konzept,
das nur im Ganzen funktioniert. Es lässt vielmehr Erweiterungsmöglichkeiten offen und
funktioniert schon im Entwicklungsprozess.
Durch Wachstum, Selbstversorgung und eine
neue, auf einer sozialen Utopie von Verantwortung, Vielfalt und Toleranz gefußten Lebensweise erhält die Plattenbausiedlung Othaler
Weg eine Perspektive für die Zukunft. Das
Konzept einer prozesshaften städtebaulichen
Entwicklung des Quartiers lässt den für Krisenzeiten notwendigen Anpassungsspielraum.
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Zukunft der Stadtquartiere: Vision und Topos
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Daniel Tappe, Anja Weberchen

Energetisch autarkes
Stadtquartier

E

in Zukunftsentwurf dieser zeitlichen Dimension erfordert es zunächst, die zentralen Rahmenbedingungen für die zukünftige
Entwicklung der Stadt zu identifizieren. Die
heutigen Debatten zeigen, dass unabhängig
von sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen Klimawandel und Ressourcenendlichkeit wohl die wichtigsten Einflussgrößen der
kommenden Dekaden sein werden. Schließlich
gelten Städte allgemein als Zentren des Ressourcenverbrauchs und somit auch als Hauptverursacher von Emissionen (Uehlecke 2009: 1224). Auf dieser Grundlage erweisen sich
intelligente Ressourcennutzung und umweltfähige Energiegewinnung als wesentliche Komponenten für die Zukunftsfähigkeit von Städten. Klimafähigkeit und Energieeffizienz stellen
entscheidende Herausforderungen für Städte
und maßgebliche Prämissen für die Ausrichtung von Stadtentwicklungsstrategien auf diese
veränderten Rahmenbedingungen dar.

Renaturbanisierung –
Stadtentwicklungsstrategie der Zukunft
Der Begriff Renaturbanisierung beschreibt
ein in diesem Sinne zukunftsfähiges Modell
der Stadtentwicklung. Stadt wird als Teil eines
übergeordneten Ökosystems aufgefasst und
verpflichtet sich insbesondere den Aspekten

Klimafähigkeit und Energieeffizienz. Die
Wechselwirkungen im Beziehungsgeflecht von
Stadt und Land erhalten in diesem Konzept eine
zentrale Bedeutung. Die Entwicklungsstrategie
zielt darauf ab, Stadt und ihre Umwelt wieder in
ein Gleichgewicht zu bringen. Die Rückbesinnung auf die „Natur“ als Grundlage allen Lebens
und somit auch als Lebensgrundlage urbaner
Strukturen wird wieder uneingeschränkt anerkannt. Dementsprechend besitzen die Belange
der Natur oberste Priorität in der weiteren Siedlungsentwicklung. Hieraus resultieren neue
räumliche Muster. Zentrales Element des Renaturbanisierungsprozesses ist die Überprüfung
und Anpassung des Flächenverbrauchs urbaner
und semi-urbaner Strukturen sowie die Rückbesinnung auf lokale Kreislaufsysteme (z. B.
urbane Landwirtschaft). Kompakte räumliche
Formen werden angestrebt, um größtmögliche
Entsiegelungsoptionen und eine effizientere
Infrastrukturausnutzung sowie Energieeinsparungen durch kurze Wegebeziehungen zu
erreichen. Anreize zur aktiven Renaturbanisierung bieten CO2-Zertifikate, Entsiegelungsprämien, Luftreinheitsprämien, Baumbestandsquotenprämien oder auch Einsparpotenziale
durch die Optimierung von Nutzungszyklen.
Voraussetzung für die erfolgreiche Anwendung
des Modells ist als erster Schritt die Akzeptanz
in der Bevölkerung. Im zweiten Schritt wird die
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Renaturbanisierung durch ein sich festigendes
Bewusstsein tragfähig. Der daraus resultierende Mitgestaltungswille bestimmt maßgeblich
den Renaturbanisierungsprozess.
Ansatzpunkte für Renaturbanisierung/
Wie das Umdenken einleiten? Renaturbanisierung setzt, der jeweiligen Situation einer
Stadt entsprechend, an unterschiedlichen
Punkten an und kann zu unterschiedlichen
räumlichen Mustern führen. Die Fähigkeit lokale Potenziale zu erkennen und daraufhin nutzbar zu machen, stellt sich somit als entscheidender Faktor heraus. Der Mitgestaltungswille
der Bevölkerung und eine gut ausgebildete
Vorstellungskraft bilden wichtige Impulse für
einen erfolgreichen Neustart in die Zukunft.
Renaturbanisierung in Sangerhausen: Sangerhausen, ein Mittelzentrum im Südwesten
Sachsen-Anhalts gelegen, hat seit der Wende
mit einem tiefgreifenden Strukturwandel zu
kämpfen, der auch in naher Zukunft noch nicht
abgeschlossen sein wird. Grund dafür ist die
während der DDR-Zeit verordnete konsequente
Industrialisierung. Dabei erfuhr die Stadt „eine
historisch beispiellose Aufwertung als Bergbauzentrum“ (Stadt Sangerhausen 2007:14)
des Kupferschieferabbaus. Die 144 Meter hohe
Abraumhalde „Hohe Linde“ prägt als markantes
Überbleibsel noch heute die Stadtsilhouette. Die

Rahmenbedingungen im zeitlichen Verlauf

durch den massiven Bergbau ausgelöste Verdreifachung der Einwohnerzahl von 1950 bis
1989 auf knapp 34.000, ging mit einer rasanten
Stadterweiterung einher, die die Fläche der
Stadt verdoppelte (Stadt Sangerhausen 2007:14).
Der Zusammenbruch der DDR 1989/90 machte
die Abhängigkeit der Stadt vom Bergbau
schmerzhaft deutlich. Denn die mangelnde
Konkurrenzfähigkeit der Industriekombinate
führte in den folgenden Jahren zum Kollabieren ganzer Industrien. So „verwandelte [sich]
das Gebiet […] von einem Leistungszentrum
eines ganzen Staates in eine strukturschwache
Region“ (Stadt Sangerhausen 2007:14).
Der Bevölkerungseinbruch zeigt, dass sich die
Einwohnerzahl seit dem Wegfall der Lebensader
Bergbau auf ein Vorkriegsniveau zubewegt.
Aktuelle Situation und derzeitiger Entwicklungstrend: Im Jahre 2008 – 18 Jahre nach
Ende des Bergbaus – prägen „Perforation“ das
Stadtbild und fehlende Perspektiven den Alltag
der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Abwanderung hält immer noch an und eine spürbare
wirtschaftliche Verbesserung ist bislang noch
nicht eingetreten.
Ein Umdenken von Seiten der Planenden als
auch von Seiten der Bürgerinnen und Bür-
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ger hat jedoch bereits eingesetzt: das Stadtentwicklungskonzept von 2008 (STEK) zeigt
mit dem städtebaulichen Grundgerüst neue
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Renaturbanisierung in Sangerhausen – das Doppelstadtprinzip

Proportionen für Sangerhausen auf und nimmt
Abschied vom Wachstumsparadigma. Die
Gründung der Bürgerstiftung und die von ihr
initiierten „Kumpelplatzprojekte“ (von Bürger
innen und Bürgern gestaltete Quartiersplätze)
markieren den zweiten wichtigen Impuls.
Damit wurde auch bürgerschaftliches Engagement als Potenzial aufgedeckt.
Dieser Umdenkprozess auf verschiedenen
Ebenen bildet einen tragfähigen Ansatz für
eine konsequente Weiterführung im Sinne der
Renaturbanisierung. Denn der Mut zur (räumlichen) Schrumpfung und der Mitgestaltungswille der Bürgerinnen und Bürger bilden eine
vielversprechende Grundlage für ein zukunftsfähiges Sangerhausen.

Kernstadt Sangerhausen: Einwohnerentwicklung
im historischen Kontext

Potenziale erkennen und nutzen

Das Renaturbanisierungskonzept richtet in Sangerhausen den Fokus auf die
Ausbildung zweier städtischer Zentren
und einer insgesamt kompakteren und flächensparenden Stadtstruktur. Der fragmentierte
Stadtraum zeigt sich derzeit nicht energie- und
kosteneffizient.
Das Doppelstadtprinzip kann als konsequente
Weiterführung des STEK gesehen werden.
Neue Prämissen prägen das Stadtbild. Der
mittelalterliche Stadtkern als traditionelles
und funktionierendes Zentrum stellt eines
der beiden Zentren dar, da es aufgrund seiner
kompakten, historisch gewachsenen Form eine
nachhaltige Siedlungsstruktur bildet. Die südlich an die Altstadt angrenzende Westsiedlung
etabliert sich als zweiter Stadtkern. Das Bergarbeiterquartier aus den 1950er Jahren hat sich
als identitätsstiftendes Symbol der Bergbauära
erwiesen. Des Weiteren bietet es im Gegensatz
zu den anderen Stadterweiterungsgebieten
eine städtebauliche Qualität, die später nicht
mehr erreicht wurde. Außerdem ermöglicht
die auf Basis des städtebaulichen Grundgerüsts
entkernte Struktur wichtige Nachverdich-
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tungsoptionen im Sinne der angestrebten Kompaktheit und Energieeffizienz.
Die Stärkung der beiden städtischen Kerne
führt zu einer „Rückverdichtung“ Sangerhausens und erfüllt damit das zentrale Anliegen
der Renaturbanisierungsstrategie für die Stadt.

Entwurfsgebiet Westsiedlung –
Zukunftsfähige Energien
Die Westsiedlung als eines der beiden zukünftigen Zentren der Doppelstadt stellt das konkrete Entwurfsgebiet dar. Vor dem Hintergrund
der eingangs erwähnten Rahmenbedingungen
werden neben der städtebaulichen Struktur die
hier existierenden Ansätze bürgerschaftlichen
Engagements und die präsente Bergbauthematik zu zentralen Entwurfselementen. Als

Leitbild der Stadtentwicklung Sangerhausen 2007

mögliche Variante, die aus dieser Kombination
resultieren kann, greift der Entwurf das zivilgesellschaftliche Engagement auf und versucht
die Entwicklung einer engagierten, ökologischorientierten Bewohnerschaft zu unterstützen.
Das Quartier wird dabei als Rahmen aufgefasst,
der Engagement und Kreativität bündelt und
die Entwicklung und Erprobung neuer Ideen
begünstigt.
In der Westsiedlung ist das Bergbauthema
allgegenwärtig in Namen, Reliefs und Statuen.
Aktuell prägt dieses Erbe auch mit dem von
Bürgerinnen und Bürgern gestalteten Kumpelplatz „Am Bergmann“ das Stadtbild. Die
Suche nach neuen Perspektiven für die Zukunft
des Quartiers zeigt sich ebenfalls von diesem
starken Motiv inspiriert. So entsteht die Idee,
die ungenutzten Bergbauanlagen als Medium
der Energiegewinnung und -nutzung wieder-
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zubeleben. Eine neue Herausforderung stellt
hierbei die angestrebte Unabhängigkeit von
fossiler und atomarer Energie dar. Das unter
dieser Prämisse in den alten Strukturen entstehende Energiebergwerk setzt auf die Kombination verschiedener zukunftsfähiger Energiegewinnungsanlagen. Neben der Optimierung
schon angewandter Formen der Nachnutzung

Stadtentwicklungsstrategie 2050: Das Doppelstadtprinzip

stellt die Entwicklung und
Erprobung neuer Systeme
einen bedeutenden Impuls
dar. Abgesehen von umweltfreundlicher Energie verschafft sich das
Quartier ein neues, identitätsstiftendes
Thema mit Ausstrahlungskraft auf die
Gesamtstadt. Energie wird zum Antrieb im
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direkten sowie auch übertragenen Sinn. Die
Westsiedlung erhält ein neues Profil als energiekreatives Quartier und begünstigt die Herausbildung eines „Energiekreativen Milieus“.

Energiebergwerk
Drei Hauptkomponenten bilden den Anfang
für die Entwicklung des Energiebergwerks:
Neue Kraft aus alten Stollen: Das insgesamt
1.000.000 m3 umfassende Stollensystem bietet
die Möglichkeit, die Westsiedlung mit Wärmeenergie zu versorgen. Die Umsetzung erfolgt
im Dubletten-System. Komponenten sind eine
Entnahmestelle für die Gewinnung des warmen Wassers mittels eines Pumpschachts, ein
Infiltrationsschacht für die Rückleitung des
abgekühlten Wassers und eine Wärmepumpe.
Ein in der Westsiedlung verorteter Wärmetauscher versorgt in einem Sekundärkreislauf die
Stadtansicht Sangerhausen mit Abraumhalde

Stadtansicht Quartiersplatz „Am Bergmann“

Gebäude des Quartiers mit Energie.

Das Quartier: Rahmen für neue Ideen
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Wind von „Hoher Linde“: Die Kegelform der
Abraumhalde bietet jeder Windrichtung eine
Angriffsfläche. Hier wird eine neuartige Windkraftanlage erprobt, die aus einem Meer aus
künstlichen Halmen besteht, welche jeweils
ein vertikales Windrad darstellen. Der Einsatz
neuer Drucklufttechnologie ermöglicht auch
die Energiespeicherung. Ein Bereich des unterirdischen Stollensystems wird abgedichtet
und als Druckluftspeicher genutzt. Ein Teil des
Windhalmsystems treibt direkt Druckluftturbinen an, welche die Luft in das Stollensystem
pressen und so ein Energiereservoir erzeugen.
Bergwärme nach dem Eisbärfellprinzip:
Durch die hellen Windhalme wird das Sonnenlicht aufgefangen und auf die dunkle Oberfläche der Halde gelenkt. Die Halme unterstützen
als Dämmschicht die Erwärmung des Schieferkegels. Das entstehende Temperaturgefälle

Energiebergwerk
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kann mithilfe von Wärmetauschern zur Energiegewinnung genutzt werden.

Innovative Nachverdichtung – alte
Schale, neuer Kern
Auch Architektur und Städtebau richten sich in
der Westsiedlung verstärkt nach energetischen
Aspekten aus, welche insbesondere im Rahmen
der Nachverdichtung Anwendung finden.
Nach Entkernung der a
 ufgrund des bestehenden Ensembleschutzes bewusst erhaltenen
Blockrandbebauung ergeben sich in den
Innenbereichen Flächen für eine schonende
Nachverdichtung. Trotz Ergänzungen des
„Städtebaulichen Grundgerüsts“ bleibt so
das charakteristische Profil der 1950er Jahre
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Bergarbeitersiedlung erhalten (vgl. Stadt Sangerhausen 2007: 113). Die Neubebauung folgt
bestimmten Prämissen: Baumaterialien werden nach dem Vorbild eines optimierten Stoffkreislaufs recycelt. Diese Materialien, beispielsweise rückgebaute Platten, werden bei der
Errichtung von Gebäuden und Anlagen wieder
verwendet und somit der Ressourcenverbrauch

Neubauprämissen für Nachverdichtung

reduziert. Darüber hinaus gewinnt das auf
Energieeffizienz und natürliche Umweltbedingungen (Klima, Geographie, Geologie)
sowie auf vorhandene ortstypische Ressourcen
angepasste Bauen zunehmend an Bedeutung.
Hervorzuheben ist dabei besonders die Organisation der Bebauung. Erweiterungen der bestehenden Struktur nach dem „Andockprinzip“
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schaffen zusätzliche Qualitäten und reagieren
auf neue Ansprüche. Die Nachverdichtung
verpflichtet sich stark dem Nachhaltigkeitskriterium Kompaktheit, richtet sich aber auch an
individuellen Bedürfnissen nach Distanz und
Nähe aus. Mindestabstände und Zugänglichkeit bleiben dabei grundlegende Prämissen.
Nach dem Prinzip der „abgestimmten Individualität“ können mithilfe eines entsprechenden
Instrumentenkoffers ganz neue Architekturformen entstehen.
Grundsätzlich gibt es neue Anforderungen
an Räume: das Prinzip der Mehrfachnutzung
bestimmter Flächen und Räume begünstigt die
Reduktion der Flächeninanspruchnahme. Neben energetischen Vorteilen erhöht die Implementierung von Nutzungszyklen den Grad an
sozialer Interaktion und fördert damit das Verantwortungsbewusstsein auf Quartiersebene.
Zudem entwickeln sich mit der Fortführung
der 2008 ins Leben gerufenen Kumpelplatzprojekte neue Formen, um identitätsstiftende
Facetten aus Vergangenheit und Gegenwart im
Stadtbild wahrnehmbar zu machen.
Auch das Themenfeld Mobilität zeigt sich von
neuen Prämissen geprägt. Die optimierten

Quartiersinformationssäule
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Wegebeziehungen der
kompakten Siedlungsstruktur und das zunehmende
Umweltbewusstsein wirken sich auf
die Nutzungspräferenzen zugunsten
klimafreundlicher Verkehrsmittel aus.
Die in Sangerhausen traditionelle Fahrradproduktion nimmt die steigende Nachfrage
zum Anlass, um neue Fahrradvarianten für
unterschiedlichste Nutzergruppen zu schaffen
(vom Seniorenfahrrad über das Familienvehikel
bis hin zum „Energieerzeugenden Fitnessrad“).
Parallel dazu entwickelt sich auf der Quartiers
ebene ein intelligentes Informationssystem,
mit dessen Hilfe die Nutzung kollektiver Verkehrsmittel sowie eine effiziente Auslastung
der Verkehrsmittelkapazitäten (z. B. Kombination von Personentransport und Logistikdienstleistungen) organisiert werden kann.
Der Mitgestaltungswille der Bürgerinnen und
Bürger stellt den grundlegenden Entwicklungsantrieb für das Quartier dar. Dieses sogenannte
Mitstromprinzip steht für ein neues Verhältnis
zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern
einerseits und ihrer Stadt andererseits. In diesem Sinne ist die Gründung der Bürgerstiftung
MitBürger e. V. bereits heute ein Hinweis auf die
Zukunftsfähigkeit Sangerhausens.
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Petra Röken

NatURban
Schritt für Schritt zum Ideal städtischen Lebens

D

as von der Projektgruppe gezeichnete Bild
einer sozial nachhaltigen Gesellschaft,
in der Eigenverantwortung eine große Rolle
spielt, das eigene Wohnumfeld wertgeschätzt
wird, Wohngemeinschaften und Genossenschaften alltäglich sind, die Nutzung des
ÖPNVs selbstverständlich ist und Car-Sharing
nicht Sache einiger Ökos, wo Straßen auf ein
menschengerechtes Maß zurückgebaut werden
und Teile des urbanen Raumes zu landschaftsbezogenem Freiraum werden, lässt sicher alle
Planenden innerlich aufatmen. Denn hier
zeigen junge, interdisziplinär arbeitende Planende in welche Richtung sich die Entwicklung
der Stadt zukünftig bewegen kann und soll.
Ein sehr menschliches und Menschen gerecht
werdendes Szenario, das sich mit hellwacher
Wahrnehmung aus unserer heutigen Lebenswelt logisch ableitet.
Durch die weltweite Wirtschaftskrise, die während des Entstehens der Projektarbeit ihren
Anfang genommen hat, erhält dieser Beitrag
eine geradezu dringliche Dimension. Deutlich
wird uns vor Augen geführt, dass in der zunehmend alternden Gesellschaft Eigeninitiative
und Nachbarschaftshilfe zur Notwendigkeit für
eine gute Versorgung der Bevölkerung werden,
dass auf dem Lande siedeln und Mobilität nicht

mehr für jeden bezahlbar sind. Künftig wird
die Gestaltung unserer urbanen Umwelt als
attraktiver Lebensort Voraussetzung für die
Zufriedenheit und das Glücklichsein der Allermeisten in unserer Gesellschaft sein.
Die gezeigten Potenziale, die in dem zuerst erschreckenden Rahmenszenario stecken, stimmen versöhnlich und lassen den drohenden
Verlust eines für alles haftenden Staates und
einer jederzeit verfügbaren individuellen Mobilität nicht negativ erscheinen. Andere Werte
des Zusammenlebens bekommen künftig ein
stärkeres Gewicht. Die Studierenden zeigen,
wie die Rahmenbedingungen geändert werden müssten, um den Genossenschaftsbau zu
fördern und eine große Vielfalt von Nutzungen
in Quartieren zu schaffen.
Die Vision ist so bunt, wie das Ideal vom Zusammenleben, das sich Stadtplanerinnen und
-planer schon immer wünschen: im Erdgeschoss gibt es Kleingewerbe, darüber wohnt der
Geschäftsinhaber, daneben die Familie, deren
Wohnung mit Gartenanschluss den Kindern
das Spielen ohne Aufsicht erlaubt. Ältere Menschen finden in kleineren Einheiten oder WGs
Raum, den sie selbstständig unterhalten können, leben aber dennoch in der Gemeinschaft.

Spiegel der Zukunftsentwürfe_NatURban

Bei dieser Vielfältigkeit ist es keine Frage, dass
wirtschaftlich weniger gut gestellte Haushalte
integriert werden können. Ein wirklich schönes
Bild unserer zukünftigen Stadt!
In größerem Umfang als heute Eigentum zu bilden, eröffnet neue Perspektiven für das Leben
und Wohnen in den Innenstadtquartieren. Die
Darstellung der begrünten Höfe und Dachlandschaften zeigt, wie gut die städtebauliche
Grundstruktur geeignet ist, auch künftigen
Anforderungen gerecht zu werden. Die Möglichkeit zur Gestaltung des eigenen Wohnnahbereiches fordert die Eigentümerinnen und
Eigentümer auf sich darum zu kümmern – aus
Eigeninteresse, in Eigeninitiative.
Die partielle Umwandlung der Quartiere
Entenanger und Pferdemarkt, die zu großen
Teilen im Eigentum der Wohnungsbaugesellschaften sind, in Privat- oder Genossenschaftseigentum ist ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung der Quartierszusammensetzung. Eine
vollständige Trennung von Eigentum und Nutzung führt heute oft dazu, dass Rentabilität und
Verwertungszwang von Immobilien Vorrang
bekommen entgegen dem Sinn und Zweck
öffentlicher Planung, nämlich
der Steuerungs-, Schutz- und
Fürsorgefunktion. Das gezeigte Zukunftsmodell
stellt zu diesem Trend
eine Alternative dar.
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„NatURban“ zeigt, wie die gewünschte gemischte Zusammensetzung der Bewohnerschaft in
den Quartieren strukturell
angelegt sein kann. Konsequent wird von der realen
Situation ausgegangen – tabula rasa ist nicht
nötig, die Entwicklung erfolgt schrittweise.
Allerdings sind die erforderlichen Voraussetzungen keine Kleinigkeiten, die Änderung des
Genossenschaftsgesetzes und die Städtebauförderung der „Quartiersgenossenschaft“ brauchen sicher noch einen „Reifungsprozess“.
Entenanger und Pferdemarkt können eine gute
Entwicklung nehmen. Die Studierenden haben
erkannt, was dem Quartier und seinen Menschen zuträglich ist und dass mehr Verantwortung von der Bewohnerschaft übernommen
werden muss. „Quartiersbürgermeister“ als
Schaltstelle, Vernetzungen und quartiersbezogene nichtkommerzielle Angebote bilden die
Basis zur Identifikation, zur Bereitschaft der Bewohnerinnen und Bewohner sich im Quartier
einzubringen und mit zu gestalten. Akzeptanz
bei den Betroffenen für die „großen Brocken“
Straßenrückbau und Hofbegrünungen zu finden wird großen Einsatz erfordern, kann aber
gelingen, wenn sich der angedeutete Wertewandel vollzieht – ich glaube, es wird noch
eines längeren Reifungsprozesses bedürfen,
aber er ist mit diesem Projekt angestoßen und
die Zielrichtung stimmt.

Dipl.-Ing. Petra Röken ist Architektin und Stadtplanerin im Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht der Stadt Kassel. Als Ansprechpartnerin für die Geschäftsstelle des Beirates für Stadtgestaltung, Bauförderung städtebaulicher
Projekte gehören zu ihren Aufgaben auch die Betreuung und Koordinierung
städtebaulicher Planungen sowie Projekte, Wettbewerbs- und Beteiligungsverfahren für die Bereiche Entenanger und Pferdemarkt.
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Cordula Loidl-Reisch

NatURban
Konsequente Begrünung als urbaner Wohlfühlfaktor

M

it dem Wortspiel „NatURban“ – das essen
zielle Begriffe gekonnt umschließt, gibt
diese studentische Arbeitsgruppe ihrer Vision eine Richtung: angestrebt wird eine Verschmelzung von Natur und Urbanität, also von
zwei Polen, die meist als feindlich und einander
ausschließend taxiert werden.
Sehr zielstrebig stellt die Gruppe die zentrale
Frage: wie denn Natur ins Kassler AltstadtQuartier Einzug halten und zugleich die Urbanität gestärkt werden könne? Zu diesem Zweck
werden bereits existierende Begrünungsmethoden aufgegriffen und schlüssig neu kombiniert. Konsequent werden derartige Konzepte
nicht nur für Neubauten gefordert, sondern
ebenso im Anpassungsfall, also dann, wenn
ältere Gebäude im dicht bebauten Stadtgebiet
von Kassel „ertüchtigt“ werden sollen.
Dass viele der genannten Elemente dabei nicht
grundsätzlich neu sind, ist der Gruppe bewusst:
Dank der Entwicklungen der Kunststofftechnologie vor bzw. seit wenigen Jahrzehnten und
der allgemeinen Verfügbarkeit der erforderlichen Produkte zur Gebäudeisolierung weist
der Freiraumtyp „Dachlandschaft“ mit ausgeprägten städtebaulichen „Bindemittel“-Eigenschaften einen markanten Trendcharakter auf.

Parallel zum enormen Fortschritt moderner
Isolierungstechnologie haben sich Dachbegrünungen seit etwa 40 Jahren zum gängigen
„Stand der Technik“ entwickelt und eine wirksame Ausdifferenzierung erfahren (vgl. FLL
Richtlinie „Dachbegrünung“ 2008).
Nachweislich sind der kleinklimatische Wert
und die Wirkungen im Hinblick auf den Wasserrückhalt bei Extensivbegrünungen um
vieles geringer als bei Intensivbegrünungen
mit höherem Schichtaufbau. Letztere können
durch die intensive Nutzbarkeit auch zu der
erwünschten Veränderung der Lebensgewohnheiten bei den Bewohnerinnen und Bewohnern
führen, indem der Gebrauch von Dachgärten – als wohnungsnahes privates oder auch
halböffentliches Grün, zusammen mit Balkonen, Winter- und Mietergärten – die Aspekte
von Freizeit und Wohnen zusammenrücken
lässt, was zugleich die sonst für Freizeit-Zwecke
benötigten Fahrwege reduziert. „Dachbarschaften“ geraten so zum Realisierungsmittel für die übergeordnete Idee der „Stadt der
kurzen Wege“.
Landschaftsarchitektur als Bild schöpfende Kraft vermag dabei in Form weitläufiger
Dachlandschaften neue urbane Identitäten zu
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kreieren und selbst heterogene „auseinanderfallende“ Stadtquartiere wieder zu funktionierenden Teilen eines attraktiven Stadtganzen
zu verbinden. Wie viele Quadratkilometer von
Flachdächern sich allein in Deutschland nach
wie vor unbegrünt in der Sonne räkeln und auf
ihre landschaftsarchitektonische Erweckung
im Sinn von Nutzbarkeit, Nachhaltigkeit und
Ästhetik warten, macht ein kurzes Surfen in
den Luftbildansichten großer Städte deutlich:
verständlich, dass die interdisziplinäre Studierendengruppe mittels Landschaftsarchitektur
anspruchsvolle städtebauliche Ziele verfolgt.
Darüber hinaus dient auch die rasante Zunahme industrieller Konstruktionsprodukte für
die Vertikalbegrünung in den letzten 10 Jahren
als Nachweis eines hochaktiven Interesses von
Bauherren und Architekten an der Anbringung
robuster, witterungsbeständiger und attraktiver Vertikalbegrünungen. Bekannt ist zudem,
dass Energieoptimierung von Häusern auch
über den Einsatz von Wintergärten erfolgen
kann.
Besonders interessant an der dargestellten
Vision „NatURban“ ist die Anwendung unterschiedlicher Begrünungsmaßnahmen auf
die gewachsene Altstadt von Kassel, und im
Bereich Entenanger damit auf einen Gebäudebestand, der größtenteils den 1950er Jahren
entstammt. Neu ist daran in erster Linie die
Intensität der Anwendung und beeindruckend
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die Konsequenz im Durchspielen
des Ansatzes „NatURban“. Die Bild
gewordene Umsetzung macht
deutlich, welche städtebaulichen Reserven schlummern und geweckt werden
wollen.
Die Darstellungen erlauben einen Blick auf eine
städtische Zukunft mit aufregender Freiraumqualität in unmittelbarer Wohnumgebung, zu
Fuß erreichbar und quasi CO2 – positiv.
Was die Studierendengruppe beabsichtigt,
lässt sich sehr klar an ihrer Wortschöpfung
„Dachbarschaften“ (was für eine wunderbare Kreation!) ablesen und untermauert den
„ethischen Imperativ“ des Heinz von Förster:
„Handle stets so, dass neue Möglichkeiten entstehen“.
Gezielt gesetzte baulich-vegetationstechnische
Eingriffe schaffen jenen städtischen Mehrwert,
der Freude am Leben in der Stadt auslöst und
Urbanität stärkt: Glücksgefühle kann das durch
Begrünungsmaßnahmen nachweislich zunehmende Vogelgezwitscher hervorrufen. Glücksgefühle mögen sich auch beim Erschnuppern
des Heugeruchs einstellen, der sich nach dem
Rasenschnitt des intensiv begrünten Flachdaches einstellt. Und wie romantisch mag die
rote Abendsonne zwischen den Kaminen von
Nachbarhäusern versinken…

Prof. Dipl.- Ing. Cordula Loidl-Reisch leitet das Fachgebiet Landschaftsbau–
Objektbau am Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung der
TU Berlin. Sie hat viele Jahre ein eigenes Landschaftsarchitekturbüro in Wien
geführt. Ihre Schwerpunkte sind Freiraumgestaltungen im aktuellen wie
auch im historischen Kontext, von Unterschutzstellungs-Gutachten bis hin
zu Land-Art-Installationen, vom Entwurf bis zur Bauleitung.
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Karin Stemmer

Die Immobilie, die
Unbewegliche flexibel machen

D

ie Ergebnisse der Projektgruppe Flexopoly machen Lust auf Zukunft und tragen
dazu bei, die Scheren in den Köpfen – wenn
auch nicht ganz zu entfernen – doch in ihrer
Wirkung etwas sanfter zu gestalten. Dank
Flexopoly kann die Zukunft auch aus der wohnungswirtschaftlichen Perspektive kunterbunt
gesehen werden. Innerhalb unseres gerade auf
städtischer Ebene in Kassel gegründeten Arbeitskreises zum Thema Wohnen in der Innenstadt wäre die Präsentation der Projektarbeit
sicher sehr anregend.
Flexopoly greift, aus einer Perspektive die jung
geprägt ist, einen alten Traum auf. Dieser lässt
hoffen, dass wir in den Folgegenerationen
keine Installationsstränge mit entsprechend
starker Abhängigkeit von Infrastruktur haben,
sondern nachfolgende Generationen andere
Lösungen finden werden.
Die Situation in Kassel ist unter den Aspekten
Identität, Innovation, und Verinnerlichung des
Ortes konzeptionell in Flexopoly aufgegriffen
worden. Das sind zentrale Punkte, die die Entwicklung von Quartieren im sozial-räumlichen
Zusammenhang maßgeblich mitbestimmen.
Deutlich ist – mir – geworden, dass die Notwendigkeit zur Entwicklung von neuen Instru-

menten erforderlich ist; dies weniger im Sinne
von formalen Verfahren, sondern auf einer
gesellschaftlich kommunikativen Ebene, um
vor allem miteinander in Kontakt zu treten.
Keine neue Erkenntnis, aber genau an diesem
Punkt sind wir in Kassel in der Diskussion: Wie
schaffen wir es mit der heterogenen Eigentümerstruktur in Kontakt zu treten, um eine
Gesamtentwicklung innerhalb eines Quartiers
gemeinsam auf den Weg zu bringen? Die vorhandene Situation im Entenanger und Pferdemarkt, deren Spektrum von Wohnungsbaugesellschaften über Genossenschaften bis hin zu
einer Vielzahl von Einzeleigentümern reicht,
ist dafür ein gutes Beispiel.
In den studentischen Überlegungen zeichnet
sich überraschenderweise ein sehr familientradiertes Denken ab. Dieser Bindungsaspekt
– die Vorstellung, dass folgende Generationen
wieder verstärkt in sozialen Zusammenhängen denken, leben und handeln, stimmt
zuversichtlich – lässt aber auch Fragen offen:
Inwieweit würden die Aspekte Einkommenspolarisierung, Veränderung der Lebensstile etc.
diese Visionen noch mal anders prägen und
gegebenenfalls auch noch zu anderen Schlüssen führen? Die Themen Barrierefreiheit und
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Universal Design konnten in diesem Rahmen
in seiner Komplexität vielleicht nicht im Einzelnen abgearbeitet werden – sind aber neben den
entwickelten Modulen ein nicht zu vernachlässigendes Themenfeld.
Ein wichtiger Effekt des studentischen Beitrags
ist meiner Ansicht nach die Bewusstseinsbildung. Hier wird ein Bewusstsein gefördert, das
wir brauchen, wenn wir in neuen Netzwerken
denken und arbeiten müssen. Das studentische
Projekt hat genau diese Struktur aufgegriffen
und Vernetzung, interdisziplinäres Arbeiten
und überregionale Kontakte mit auf den Weg
gebracht. Ich hoffe, dass die folgende Planergeneration dieses besser abbildet, als wir dies
heute tun. Wir stecken in Sachen interdiszipli-
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näres Arbeiten und bezüglich Vernetzungsstrukturen überregionaler
Art doch immer noch sehr in den
Kinderschuhen.
Meine Hoffnung liegt auf
den Studierenden und darauf, dass Flexopoly
als Vision in den nächsten Jahren ein Stück
Realität schaffen wird und die Immobilie - die
Unbewegliche - dadurch flexibler wird. Gerade
im Hinblick auf die gesellschaftlichen Veränderungen brauchen wir insbesondere dieses
Querdenken.

Blick von der Kurt-Schumacher-Straße zum Pferdemarkt

Dipl. Soz. Päd. Karin Stemmer ist Immobilienökonomin und Sozialpädagogin.
Sie leitet das Bestandsmanagement der Vereinigte Wohnstätten 1889 eG,
die an mehreren Standorten im IFAS-Modellvorhaben zum Thema gemeinschaftliches Wohnen im Alter und zu Generationen übergreifenden Nachbarschaften beteiligt ist. Arbeitsschwerpunkte sind neben Marketing und Organisationsentwicklung auch Wohnkonzepte für ein Lebenslauf-Wohnen.
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Iris Reuther

„Experiment Flexopoly“
Planung als Spiel und Metapher für eine Stadt
in Bewegung

A

ls wir uns am 17. September 2008 zur Zukunftswerkstatt trafen, war die Meldung
vom Konkurs der Investmentbank Lehmann
Brothers zwei Tage alt und noch gar nicht recht
in unser Bewusstsein gedrungen. Seither kons
tatieren wir eine rasante weltweite Finanz- und
Wirtschaftskrise, die langfristige Szenarien
geradezu überholt und das Jahr 2050 schier unvorstellbar scheinen lässt. Deshalb ermutigt die
konsequente Benennung der Zukunftstrends
durch die Studierenden. Sie fragen nach den
Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung auf die Arbeit und die gesellschaftlichen
Existenzgrundlagen. Sie rufen die Perspektive
der Umwelt und insbesondere die Frage nach
der Energieversorgung gleich an zweiter Stelle
auf. Und sie sehen eine demografische Perspektive der Stadtgesellschaften, in der viele Leute
alt sind, aber ebenso Kinder geboren werden.
Die Szenarien für Kassel und Schwerin beziehen
sich auf am Ort Verwurzelte und Zugezogene.
Sie zeigen, dass sich ganz normale Stadtquartiere, wie ein in den 1950er Jahren nach Siedlungsmustern der Weimarer Republik und Zwischenkriegszeit überformter Teil der Innenstadt
von Kassel und die nach Maßgaben des sozialistischen Wohnkomplexes errichtete Großsiedlung am Rand von Schwerin anpassen können.
Die Stadtquartiere werden in ihren Grundkon-

stellationen weiter existieren, aber bis 2050
vermutlich sehr intensiv auf die genannten
Trends reagieren. „Flexopoly“ verkörpert eine
Mischung aus Vision und Pragmatismus. Eine
Vorstellung von Zukunft, die sich weniger aus
dem steinernen Gewordensein der Stadtquartiere, sondern mehr aus den gesellschaftlichen,
gemeinschaftlichen und individuellen Erfordernissen ihrer Eigner und Nutzer ergibt. Dieser
Ansatz findet meine Unterstützung.
Bezogen auf den suggestiven Titel des Konzeptes erinnere ich mich an heftige Diskussionen im Kollegenkreis am Rande der Zukunftswerkstatt im November 2008. Er klang
wie „anything goes“ oder gar „Monopoly“, was
angesichts der wachsenden Krise ohnehin
suspekt schien. Ich interpretiere das Konzept
differenzierter. Die Stadtquartiere werden als
Schauplätze für soziale und baulich-räumliche
Veränderungen gesehen, die es zu verstehen,
zu betreuen und zu akzeptieren, ja auszuhalten gilt. Das Quartier verkörpert die räumliche
und konzeptionelle Schnittstelle zwischen den
Stadtgesellschaften, ihren Gemeinschaften
und der individuellen Sphäre. Hierfür bietet
„Flexopoly“ eine Lesart und Herangehensweise
an. Die „Basics“ beziehen sich konsequent auf
die tragenden Strukturen. Die „Anker“ zeigen
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eine Haltung zum Bestand, der in den öffentlichen Räumen und Adressen des Gemeinwohls
fokussiert wird. Die „Flexperimentierfelder“,
die variablen Teile der Strukturen und Flächen
werden nach plausiblen Regeln identifiziert.
Vergleichbares gilt für die Anwendung von
„Modulen“, die sich an die erwähnten Trends,
aber vor allem an die gemeinschaftliche und
individuelle Sphäre des Lebens, Wohnens und
Haushaltens mit Ressourcen anlehnen. Etwas
missverständlich scheint der Begriff des „Monitoring“. Ich deute ihn eher als Beobachtung,
Steuerung, Intervention und Erfolgskontrolle
oder Eingeständnis von gescheiterten Entwicklungspfaden; wenn man so will, als „Planung“.
Insgesamt kommen damit ein reflektierendes,
ein animierendes und schließlich ein integrierendes Planungsverständnis zum Ausdruck.
Man könnte es als „konzeptionellen Städtebau“
bezeichnen, der sich auf variable Geometrien
und Strategien für das physisch Gebaute, das
kulturlandschaftlich Geprägte sowie das sozial
Gelebte und das wirtschaftlich Determinierte
eines Stadtquartiers bezieht.
Ganz im Sinne des Experimentellen Wohnungsund Städtebaus ist das Konzept als Versuchsan
ordnung angelegt. Die Studierenden haben
ihre Strategie für Stadtquartiere der Zukunft zugleich als Spiel konzipiert. Sie haben die Standorte in Kassel und Schwerin durchgespielt, uns
die Perspektiven bis 2050 vorgeführt und zur
Veranschaulichung tatsächlich ein Spiel mit
Spielfeld, Steinen, Würfel und Ereigniskarten
produziert.
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Ich sehe darin Stadtplanung und Städtebau in Zeiten nach der Moderne
und beziehe mich auf André Corboz: „Anstelle einer Strategie
entwickelten die Modernen
Programme. Der Städtebau
ist aber der Spieltheorie
zugehörig, der zufolge die
Spieler sich entscheiden,
ohne die einzelnen Gegebenheiten des Problems zu
kennen, von denen einige bekannt
sind, andere zufallsbedingt, wieder
andere unbestimmbar“ (Corboz 2001: 73).
Die Machtambitionen des modernen Städtebaus sahen sich oft mit der Ohnmacht konfrontiert, Planwelten nicht auf den Stadtraum
übertragen zu können. Davon zeugen nicht
zuletzt die Untersuchungsräume in Kassel und
Schwerin. Eine Lektion lautet: Planung heißt
nicht Diktat, sondern integrierende Einflussnahme. Dadurch lassen sich Räume prägen.
Diese Tätigkeit ist kreativ. Aus ihr erwächst
Inspiration. Planung geht mit Unbekanntem
um, die Entwicklung hat einen offenen Ausgang und es gibt viele Mitspieler auf Augenhöhe mit den Städtebauern. Deshalb sind die
Geschichten zu den Quartierstrends bis 2050
von Naomi und Paul-Maximilian in Kassel oder
Vitali und Nicole in Schwerin so sympathisch.
Die Studierenden haben den Bewohnern ihrer
Stadtquartiere der Zukunft einen Namen, eine
urbane Biographie und sogar ihre eigenen
Stimmen gegeben.

Prof. Dr.-Ing. Iris Reuther leitet das Büro für urbane Projekte in Leipzig und
besetzt den Lehrstuhl für Stadt- und Regionalplanung im Fachbereich
Architektur Stadtplanung Landschaftsplanung an der Universität Kassel.
Arbeitsschwerpunkte: Konzeptionelle Stadt- und Regionalplanung, Prozessmanagement und Beteiligungsprojekte, städtebauliche Entwürfe für Transformationsstandorte und Stadtumbaugebiete, Medien- und Kunstprojekte.
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Marie-Therese Krings-Heckemeier

Visionen für Kassel
Grün, nachbarschaftlich und wandlungsfähig

M

ein Kommentar zu den Ideen für Kassel
steht unter der Frage: „Wie können innovative Ideen für die Zukunft von Stadtquartieren mit der Realität verbunden werden?“
Wir als Forschungsassistenz begleiten die
Modellvorhaben und prüfen die Fallstudien
auf übertragbare Innovationen. Dabei fragen
wir immer wieder: „Welche Anforderungen
stellen diejenigen, für die die Quartiere entwickelt werden, also Familien und Ältere, an ihre
Nachbarschaften?“ Wenn ich die konkreten
Anforderungen mit den innovativen Ideen vergleiche, die hier zu Kassel vorgetragen wurden,
dann kann ich sagen, dass diese Ideen sehr
realitätsnah sind.
Familien wollen in den Städten wohnen. Sie
suchen urbane Standorte, ziehen allerdings
oft unfreiwillig ins Umland, wenn familiengerechte Wohnangebote in Kombination mit
Grün in den Städten nicht geboten werden. Von
daher ist der Ansatz von „NatURban“ wunderbar, auch in den innerstädtischen Quartieren
Naturqualität zu integrieren. Dazu passt die
Idee, die hier als Dachbarschaften entwickelt
wurde. Dem Wunsch nach wohnungsnahem
privatem Grün trägt das geplante Grün auf
Balkonen, Dächern und an den Häusern Rech-

nung. Familien haben darüber hinaus besondere Anforderungen an das Wohnumfeld, sie
wünschen über das private Grün hinaus halböffentliche hausnahe Grün- und Freiflächen. Sie
benötigen ein Wohnumfeld, in dem sich Kinder
frei bewegen und „die Welt erobern“ können.
Dies ist schön gelöst mit den Höfen als halböffentlichem gemeinschaftlichem Grün. Mit dem
Leitbild „NatURban“ wird unterschieden zwischen privatem Grün und gemeinschaftlichem
Grün auf der einen Seite und städtischem Grün
und Urbanität im öffentlichen Raum, auf den
Straßen und Plätzen, auf der anderen Seite. Also
im Grunde ist das, was hier als Vision vortragen
wird, ein gutes Konzept, nicht nur eine Illusion,
sondern ein Vorschlag, den wir heute schon
praktisch umsetzen können.
Zentral ist zukünftig die Entwicklung von
innerstädtischen Quartieren für Jung und Alt.
Wir müssen Quartiere für Jung und Alt entwickeln, um den demografischen Wandel zu
bewältigen. Dies gelingt jedoch nicht durch das
bloße Nebeneinander von Wohnangeboten für
Familien und Ältere. Es müssen Strukturen für
Gemeinschaft und Soziales geschaffen werden.
Auch hier ist die Idee von sozialen Quartiersgenossenschaften, durch die das Miteinander
in den Gebieten gesteuert werden soll, sehr
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gut. Dies ist eine Herangehensweise, die heute
bei dem Modellvorhaben in Kassel im Grunde
schon ansatzweise von der Wohnungsgenossenschaft umgesetzt wird.
Das „Experiment Flexopoly in Kassel“ (aber natürlich auch in Schwerin) ist ein guter Ansatz,
der überörtliche und quartiersspezifische Entwicklungen berücksichtigt. Das Konzept macht
Vorschläge für ein Wohnquartier, das Heimat

ist, gleichzeitig aber auch so strukturiert, dass Veränderungen – seien
es räumliche Veränderungen
auf der örtlichen Ebene oder
überörtliche Veränderungen
– flexibel in den Quartieren
gestaltet werden können.
Danke für die wunderbaren Ideen.

Gesamtübersicht Modellvorhaben und Fallstudien im ExWoSt- Forschungsfeld
Innovationen für familien- und altengerechte Stadtquartiere, Stand 2007

Dr. rer.-phil. Marie-Therese Krings-Heckemeier ist Vorstandsvorsitzende der
empirica AG, die als Forschungsassistenz das IFAS-Feld „Wohnen in Nachbarschaften“ betreut. Sie ist u.a. im Rat der Immobilienweisen und Vize-Vor
sitzende der 2. Altenberichtskommission. Ihre Arbeit bewegt sich an der
Schnittstelle von Forschung und Politik im Themenspektrum Stadt- und Regionalentwicklung, Immobilienmärkte und Sozialräumliche Nutzungsanalysen.
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Hans-Hermann Bode

Skizzen möglicher Zukünfte
Großer Dreesch 2050

N

eu Zippendorf und Mueßer Holz sind
Stadtteile mit einer kurzen, aber sehr
wechselhaften Geschichte. Eine Zukunft in 40
Jahren für Stadtteile, die es vor 40 Jahre überhaupt noch nicht gab - auf dem Großen Dreesch
stand noch kein Stein. In den siebziger Jahren
begann eine rege Wachstumsphase, die dann
nach der Wende bald in eine dramatische
Schrumpfungs- und Rückbauphase überging.
Die Bevölkerungszahl von 46.000 halbierte
sich auf 23.000 Einwohner. Dies macht deutlich, welche immense Herausforderung darin
besteht, sich mit der Zukunft dieser Stadtteile
auseinanderzusetzen. Welche Perspektive
werden diese Stadtteile bis 2050 haben? Werden wir Naturräume sehen, Wald? Oder neue
Baugebiete? Eine Antwort gibt auch das Projekt
Flexopoly nicht. Zu groß sind die Ungewissheiten der weiteren Bevölkerungsentwicklung,
Wohnungsnachfrage und wirtschaftlichen
Situation. Dennoch werden mögliche Zukünfte
skizziert.
Zunächst werden einige Regeln definiert:
Nutzungsmischung, Identität, Dichte, Anpassungsfähigkeit, Energieeffizienz. Diese Regeln
sind sehr zielführend und als Grundsätze oder
Leitbilder nicht strittig. Aber sollte nicht noch
ein weiterer Gedanke hinzukommen, der die

Menschen in diesen Stadtteilen
betrifft: nämlich eine Offenheit
gegenüber einer noch nicht festgelegten
Zukunft, ein Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des eigenen Quartiers und der Mut, sich auf
neue Umstände einzulassen? Viele Wegzüge
haben auch damit zu tun, dass sich die Nachbarschaft geändert hat oder man es zumindest
befürchtet. Neben so wesentlichen Voraussetzungen wie Vertrauen und Offenheit gehört ein
gehöriges Maß an Integrationsbereitschaft und
Integrationsfähigkeit dazu, wenn man über die
Zukunftsfähigkeit dieser Stadtteile spricht.
Wenn Regeln wirksam sein sollen, müssen wir
klären, wer diese setzt und welche Instrumente
zur Verfügung stehen. Hier kommen wir zum
Kern des Entwurfs. Wir sehen Regeln, eine
Versuchsanordnung, ein Experimentierfeld;
ein Gedankenspiel, das so nicht in die Praxis
übertragen werden kann. Vielmehr gibt es eine
Reihe von Akteuren, die jeweils ihre eigene
Handlungslogik haben. Gerade beim Stadtumbau ist die Abstimmung und der Konsens
zwischen Verwaltung, Kommunalpolitik und
Wohnungseigentümern als Voraussetzung
des Handelns zu betonen. Wir sprechen immer
wieder darüber, wie die im Einzelfall unterschiedlichen Ziele der Wohnungswirtschaft
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und des Städtebaus zusammengebracht werden können. Auch Eigentümer gehen durchaus
unterschiedlich vor. Alle müssen den Regeln
des Marktes folgen; aber es ist schon ein Unterschied, ob wir es mit einem großen Eigentümer
mit vielen Wohnungen zu tun haben oder mit
einem Kleineigentümer mit nur einem Block
oder mit einem Immobilienfonds, der eher
zufällig Wohnungen auch im Mueßer Holz in
seinem Bestand hält.
Gemeinsame Regeln, d.h. Grundsätze und
Ziele der weiteren Entwicklung, kann man
zwar in einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept durch die Verwaltung formulieren
und durch die Kommunalpolitik beschließen
lassen, aber wirksam werden diese nur, wenn
Eigentümer auch bereit und in der Lage sind,
sich auf diese Ziele einzulassen. Allein schon
die Zahl der Runden Tische, Arbeitsgruppen,
Bündnisse und ähnliche Aktionsformen zeigt,
dass Stadtumbau ein gemeinsames Projekt ist.
Die gemeinsame strategische Orientierung
wird nicht leichter, wenn im Prozess noch
mehr Eigentümer hinzukommen. Das ist die
Achillesferse jeder langfristigen Perspektive:
Wir wissen nicht, ob die Gesprächspartner von
heute noch die im Jahr 2020 sind. Und Unternehmensplanungen können unmöglich über
längere Zeiträume verbindliche Festlegungen
beinhalten. Das liegt an Rahmenbedingungen,
die weit über die Ebene der Stadt hinausgehen.
Stichworte sind hier demografischer Wandel,
regionale Wirtschaftsentwicklung, veränderte
Wohnwünsche, Entwicklung der Mobilitäts-
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kosten, noch weiter verschärfte Anforderungen
an Energieeinsparung usw.
Nehmen wir Flexopoly zunächst als
ein Angebot. Wir haben in Schwerin
bislang von stabilen Kernen gesprochen,
von Landschaftsbrücken und einer inneren
Differenzierung des ursprünglich homogenen Plattenbaugebiets. Basics zu definieren,
Anker zu akzentuieren und Entwicklungsräume für unterschiedliche Zukunftspfade offen
zu halten, setzt dies fort. „Flexopoly“ führt
die städtischen Überlegungen in eine weitere Zukunft. Aber so rücken auch bestimmte
Probleme stärker ins Blickfeld: Was wird mit
der zentralisierten technischen Infrastruktur?
Können und wollen die Stadtwerke neue Energiegewinnungsformen umsetzen, wenn doch
eine funktionsfähige Fernwärmeversorgung
vorgehalten wird? Wie werden die Eigentümer
reagieren? Und was wird aus der Akzeptanz des
Stadtteils bei den Bewohnern? Wird das Angebot eines flexiblen Moduls oder neuer Wohnformen auf Interesse stoßen, vor allem, wenn es
doch Wohnungen genug gibt? Braucht es nicht
auch ein experimentierfreudiges Milieu, das
sich bislang aber in den Plattenbaugebieten nur
selten findet?
Viele Fragen, auf die heute keine Antworten
erwartet werden können. Flexopoly zeigt Chancen und gibt Hinweise darauf, wie Zukunft
aktiv gestaltet werden kann. Dafür danke ich
Ihnen an dieser Stelle noch einmal herzlich.

Dipl.-Ing. Hans-Hermann Bode ist in Schwerin Leiter des Amtes für Stadtentwicklung. Er ist u.a. Mitglied der Fachkommission Stadtentwicklungsplanung
des Deutschen Städtetags und der Deutschen Akademie für Städtebau und
Landesplanung. Er begleitet den Stadtumbauprozess seit vielen Jahren und
war Mitglied der Lenkungsgruppe zur Evaluierung des Stadtumbau-Ost-Programms des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
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Kunibert Wachten

Experiment Flexopoly
Identität und Biografien für ein flexibles Quartier

D

er Beitrag „Experiment Flexopoly – Reaktions- und Anpassungsfähigkeit von
Quartieren – Versuchsfeld Schwerin“ besitzt in
vielerlei Hinsicht eine Menge „Esprit“.
Die Arbeit ist inhaltlich sehr interessant, weil
sie mit der Thematik der Anpassungs- und
Reaktionsfähigkeit von Quartieren einen
„Dauerbrenner“ in der Stadtplanungsdebatte
anspricht, dessen ständige Aktualität gerade
in der heutigen Zeit wieder präsent ist. Welche
Eigenschaften müssen eigentlich leistungsfähige Stadtstrukturen aufweisen, damit sie sich
an veränderte Rahmenbedingungen anpassen
können und auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren können? Dies ist die Frage,
die der Beitrag „Experiment Flexopoly“ zu
beantworten versucht.
Man muss sich vergegenwärtigen, dass in den
letzten Jahrzehnten zwar vergleichsweise viel
gebaut wurde, zumeist sind dabei aber nur wenig taugliche, leistungsfähige Stadtstrukturen
gebaut worden. Der heutige bauliche Bestand
im „Versuchsfeld Schwerin“ ist allein schon ein
Beleg für die geringe Leistungsfähigkeit und
Nachhaltigkeit und damit auch für eine eigentlich zu geringe Lebensdauer, die maßgeblich
von Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ab-

hängig ist. Und beispielsweise auch der Trend
des „Zurück in die Stadt“ beruht auf der alltäglichen Erfahrung, dass insbesondere an den
Rändern der Städte Stadtstrukturen entwickelt
wurden, die weder sozial und kulturell, noch
ökologisch und technologisch leistungsfähig
und nachhaltig sind, weil sie keine adäquaten Angebote für neue Wohnanforderungen
einer zunehmend diversifizierten Gesellschaft
leisten können. Die Fragestellung der Gruppe
besitzt generelle Bedeutung und ist von hoher
Relevanz für die Stadtentwicklung.
Der Beitrag ist aber auch methodisch interessant. Die Arbeit stellt sich der anspruchsvollen
Herausforderung, die mit dem programmatischen Titel „Innovationen für Stadtquartiere
der Zukunft“ verbunden ist, und verfolgt dafür
einen „normativen Anspruch“. Dieser drückt
sich vorrangig in den Regeln aus, die unter fünf
Überschriften – Nutzungsmischung, Identität,
Dichte, Anpassungsfähigkeit und Energieeffizienz – Ziele und Handlungsgrundsätze für den
Umwandlungsprozess von Quartieren formulieren. Bei den Regeln stehen vermutlich Franz
Oswald und Peter Baccini ein wenig „Pate“, die
in ihrer Arbeit „Netzstadt“ ebenfalls fünf Qualitätsanforderungen an zukunftsfähige, nachhaltige Stadtstrukturen definieren: „Vielfalt“,
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„Identität“, „Flexibilität“, „Versorgungssicherheit“ und „Ressourceneffizienz“. Tatsächlich
sind diese fünf Anforderungen wesentliche
Qualitätsmerkmale leistungsfähiger Stadtstrukturen. Dass die Gruppe dies in ihrer Arbeit
noch einmal in Erinnerung ruft, unterstreicht
die Qualität des Beitrages.
Dabei wird nicht übersehen, dass zwei dieser
Qualitätsmerkmale, Flexibilität und Identität,
eigentlich im Widerstreit stehen. Flexibilität
bedeutet im Kern, dass Alles überall möglich
sein muss. Dies ist das Gegenteil des Identitätsstiftenden, des Unverwechselbaren. Methodisch löst der Beitrag diesen Konflikt geschickt.
Es wird nämlich gedanklich unterschieden
zwischen den immobilen Teilen der Siedlungsentwicklung, die in Form so genannter Anker
Emotionen binden und damit Identität auslösen, und den mobilen Teilen, die für die Idee des
„Flexopoly“ bedeutsam sind.
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über die schrittweise Veränderung und Entwicklung der Siedlungen.
Diese kleinen Einblicke sollen deutlich machen, dass der Beitrag wohldurchdachte Wege aufzeigt. Die Arbeit
macht wirklich „Lust“. Und im Sinne der
Lust sollte sich die Arbeit noch mit einer
Frage konfrontieren lassen: Worin besteht der
Unterschied des Modells „Flexopoly“ zu den
vielen Vorlagen – insbesondere aus den 1970er
Jahren – die ähnlich ambitioniert das Thema
der Flexibilität aufgerufen haben und zumeist
gescheitert sind, wenn man zum Beispiel nur
an die Karriere der Metastadt Wulfen denkt?
Das Herausarbeiten der Abgrenzung zu diesen
alten Modellen wäre also noch eine zusätzliche
Bereicherung.

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass der
Beitrag auch Prozesse skizziert und keinen
Endzustand beschreibt. Dies wird geschickt
in exemplarischer Form dargestellt, indem
fiktive Biografien von Menschen, die in den
Siedlungen leben, aufgeblättert werden. Der
Werdegang einzelner Menschen gibt Auskunft

Leerstand in
Neu Zippendorf

Prof. Dipl.-Ing. Kunibert Wachten besetzt den Lehrstuhl für Städtebau und
Landesplanung am gleichnamigen Institut an der RWTH Aachen. Neben
gutachterlichen Tätigkeiten für die UNESCO zur Gefährdung von Weltkulturerbestätten (Köln, Dresden) sind u.a. Forschungsschwerpunkte: Innovative
Flächenentwicklung, Gestaltende Regionalplanung und immobilienwirtschaftliche Aspekte der Stadtplanung.
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Jürgen Wörenkämper

Quartier_Zukunft_Schwerin

A

ls ich in den 1980er Jahren die Gesamthochschule Kassel verlassen habe, beklagten sich die Professoren darüber, dass die
Studierenden jetzt wieder Klausuren schreiben
wollen. Wir hatten ein reines Projektstudium
und ich freue mich, dass Sie wieder in Projekten
arbeiten. Ich denke, dass dies eine wichtige
Erfahrung ist. Sie haben aber auch etwas ganz
anderes wichtiges vollbracht. Willi Brandt
sagte: „Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten.“ Im Jahr 2050 werde ich
über 90 Jahre alt sein und ich hoffe ihre Welt
dann noch erleben zu dürfen.
Sie machen mir mit ihrer Arbeit „Green.Net.
Work.City“ in verschiedener Hinsicht Mut.
Zum einen verstetigen Sie das Quartiersmanagement. Was wir im Rahmen von sozialem
Management begonnen haben, definieren Sie
in der Zukunft als gegeben. Sie tragen unsere
heutigen Ideen in die Quartiere hinein und
arbeiten mit den Menschen zusammen. Sie betreiben Quartiersmanagement im eigentlichen
Sinne überall und nicht nur im Rahmen von
„Soziale Stadt“. Sie nennen den neuen Akteur
den „Kümmerer“. Er oder sie übt zukünftig die
Schlüsselfunktion in der Quartiersentwicklung
aus, denn er kümmert sich um die Belange der
im Quartier lebenden Menschen.

Zum anderen verstetigen Sie Einrichtungen,
bei denen wir heute noch am Anfang der
Entwicklung stehen: die Nachbarschaftstreffs bzw. Nachbarschaftszentren. Dank des
BMVBS können wir in Schwerin ein Nachbarschaftszentrum realisieren. Sie sagen, dass
diese Gemeinschaftseinrichtungen für eine
gelungene Quartiersentwicklung notwendige
Kommunikationsorte im Stadtteil, im Quartier
sind. Dies können wir aus Genossenschaftssicht
nur bestätigen. Wir sehen immer wieder im
sozialen Management, dass die Menschen Gemeinschaft suchen. Häufig sitzen insbesondere
ältere Menschen zu Hause vor dem Fernseher,
und wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Wir
müssen die Möglichkeiten schaffen.
Mit ihrer Arbeit schaffen Sie die Möglichkeit
durch flexible Anpassungen auf den Wandel
von Lebenssituationen zu reagieren. Sie reagieren darauf durch ein modulares System. Dies ist
vorausschauend, denn wir werden uns darauf
einstellen müssen, dass wir in der Gesellschaft
immer stärkere und schnellere Wandlungen
erleben werden.
Was mir viel Mut macht, ist das Leben ohne
Auto. Sich in der Stadt und im Quartier ohne
Auto individuell fortzubewegen ohne laufen zu
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müssen, weist in die Zukunft. Diese Möglichkeit
schaffen Sie über ihr „individuelles solarbetriebenes Taxisystem“. Ich würde mich freuen,
wenn dies eine Genossenschaft betreiben
würde.
Sie machen mir aber auch Angst. Sie haben
für die beiden Stadtteile Neu Zippendorf und
Mueßer Holz in Schwerin ein positives und ein
negatives Wachstum als zwei Entwicklungen
herausgearbeitet ohne die Möglichkeit einer
Stagnation zu betrachten. Ich hoffe auch im
Sinne unserer Genossenschaft, dass sie in 50
Jahren in diesen Stadtteilen existieren wird.
In ihrem Szenario „Schrumpfung“ werden die
Stadtteile im Jahre 2050 einfach nicht mehr
existieren. Da ich an das Wachstum „jetzt kommen wieder mehr Bewohner“ nicht so richtig
glauben mag, hoffe ich, dass wir mindestens
eine Stagnation erleben werden und für die
Menschen arbeiten können, die dann vor Ort
leben.
Ein Fazit, das ich für wesentlich halte und das
auch dieses Forschungsprojekt bewegt hat:
Wir diskutieren nicht mehr auf Stadtebene, auf
politischer Ebene, auf Planungsebene, sondern
auf Quartiersebene. Dies ist ein interdisziplinärer Ansatz: in allen Arbeiten wird nicht nur
aus Planungs- oder aus Architekturrichtung
diskutiert. Insofern sehe ich doch den Menschen im Mittelpunkt, aber nicht mehr als
steuerbares Element wie noch in den 1920er
oder 1950er Jahren. Zu dieser Zeit formulierten
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Architekten, Planer und
Soziologen ihre Vorstellung, wie die Menschen
zu leben hätten. Nein, heute
müssen wir andersrum denken:
genau hinschauen und begreifen wie
die Menschen leben. Wir müssen mit
unseren Planungen vor allem Möglichkeiten
zur Verbesserung der Lebenssituationen
schaffen.
Da ich meinen Vortrag mit einem Zitat begonnen habe, möchte ich auch mit einem Zitat
enden. Alexander Mitscherlichs kleine Schrift
„Die Unwirtlichkeit unserer Städte“ ist ihnen
allen sicherlich ein Begriff. Der Untertitel dieses
Buches ist jedoch viel aussagekräftiger; denn es
ist eine „Anstiftung zum Unfrieden“ und insofern eine Diskussionsgrundlage.
„Wer nie die Grunderfahrung einer Umwelt
hatte, in der er sich aufgehoben fühlte, entwickelte diese Fähigkeit, Erfreuliches zu entdecken, kleine Freundschaften zu entwickeln,
kurz, diese Leichtigkeit im Umgang später nur
mit Schwierigkeiten. Denn um sich beheimaten
zu können, bedarf es doch einer Verzahnung
mit der menschlichen Umwelt insbesondere;
ich will mich niederlassen und die anderen
müssen mir den Platz dazu mit freundlichen
Gefühlen abtreten.“ Ich glaube, Mitscherlich
hat hier alles gesagt, was im Sinne von Heimat
wichtig ist.

Jürgen Wörenkämper, Architekt, leitet die Abteilung „Soziales Management“
der Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft eG und ist Vorstandsmitglied
des Vereins „Hand in Hand“. In diesen Funktionen betreut er Projekte und
Maßnahmen zur Förderung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens.
Themenschwerpunkte bilden Generationenübergreifendes Wohnen und
innovative Gemeinschaftseinrichtungen im Quartier.
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Michael Koch

Lob der Planung
„Green.Net.Work.City“
Schwerin – Neu Zippendorf/ Mueßer Holz 2050

D

er Name ist Programm: aus
allen Themen – Grün- und
Freiraum, Vernetzung, Zukunft
des Arbeitens und Stadtgesellschaft
– werden Anknüpfungsmöglichkeiten für eine
zukunftsfähige und im besten und umfassendsten Sinne nachhaltige Stadtteilentwicklung abgeleitet. Dazu wird kein fertiges Bild
eines Ausbauzustandes entworfen, sondern
ein städtebauliches Konzept mit thematischen
Bausteinen für eine planerische Entwicklungsstrategie.
Die Arbeit bringt ihre Botschaften sympathisch
unaufgeregt zur Anschauung. Ganz selbstverständlich denken die Verfasserinnen und Verfasser in städtebaulichen Szenarien aufgrund
unterschiedlicher wirtschaftlicher und demografischer Entwicklungsannahmen. Etwas,
dass zwar immer wieder gefordert wird, aber
längst nicht zum Alltag planerischen Handelns
gehört.
Zu oft glauben Planerinnen und Planer an ihre
eigenen Wünsche und stützen Planung munter
auf eindimensionale und zweckoptimistische
Entwicklungsannahmen. Manchmal auch deshalb, weil Öffentlichkeit oder Politik nur diese
hören oder sehen wollen. So ist ein Schrump-

fungsszenario immer noch heikel, gleichwohl
notwendig, weil Rückzüge aus nicht mehr
zukunftsfähigen Ortslagen erörtert werden
müssen. Schliesslich geht es um die Redlichkeit
des Versprechens öffentlicher Daseinsvorsorge:
Ab wann kann es nicht mehr gehalten werden,
weil es nicht mehr finanzierbar ist? Dafür wären dann sozialverträgliche Rückzugsszenarien
auszuarbeiten.
Zwar skizziert die Arbeit ein Schrumpfungs
szenario, legt aber den Schwerpunkt auf die
Chancen für ein umstrukturierendes Wachstumsszenario. Dieses schliesst zwar auch die
Aufgabe einzelner Siedlungsteile ein, soll aber
mittel- und langfristig zu einer qualitativen
Verdichtung entlang der zentralen Magistrale führen. Diese Entwicklung soll aber nicht
zu dem retrospektiven Stadtbild einer sogenannten europäischen Stadt führen, sondern
verfolgt das Ziel einer qualifizierten Stadtlandschaft, also einer Stadtstruktur aus urbanen
und ruralen Elementen.
In diesem Zusammenhang wird die anregende
Perspektive einer urbanen Landwirtschaft
gewiesen. Ebenso zukunftsweisend ist das
ausgeklügelte modulare Mobilitätskonzept, das
für die funktionalen Verflechtungen sorgen
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soll. Besonders erfrischend ist, dass sich in den
Wohnnachbarschaften nicht verschiedene
Haushalte und Lebensformen tummeln und
mischen sollen, sondern eher ein Wohnen
„Gleichgesinnter“ angestrebt wird und so
optimiert werden kann. Auch wenn die hier beschriebenen getrennten Lebensformen etwas
holzschnittartig beschrieben sind: mit diesem
„Segregationskonzept“ wird das zum unhinterfragten Klischee, ja fast schon zur Ideologie
gewordene Konzept von der „sozialen und
funktionalen Mischung“ zu recht unterlaufen.
Denn oft stellt sich die postulierte Mischung als
nicht einzulösendes Versprechen oder als nicht
bewältigbare Zumutung heraus.

Hamburger Allee in Neu Zippendorf
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Die Arbeit „Green.Net.
Work.City“ ist handwerklich gut gemacht, sie äussert
sich, wie gesagt, in einem
unaufgeregten, fast nüchternen Planwerk. Ist sie auch utopisch in dem mit
diesem Kolloquium manchmal beschworenen Sinne? Vielleicht in dem Punkt, dass
sie sehr selbstverständlich einen Planungsanspruch stellt: Zwar sollen alle möglichen
Interessensgruppen einbezogen werden,
gleichwohl postulieren die jungen Kolleginnen
und Kollegen, dass Planung Entwicklungsentscheidungen kompetent vorbereiten und auch
in zentralen Punkten durchsetzen soll, bei allen
notwendigen und möglichen Spielräumen für
die Beteiligung von Akteuren und die Aneignung von Bauten und Freiräumen.
Optimistisch stimmt die Arbeit aber besonders
deshalb, weil sie interdisziplinäres Arbeiten so
selbstverständlich erscheinen lässt. Seit Jahrzehnten postuliert, ist die produktive Zusammenarbeit von Architekten und Stadtplanern,
Regionalplanern oder Raumplanern sowie
Landschaftsplanern längst noch nicht im erforderlichen Maße erfolgreiche Praxis. Dem Team
aus sieben Studierenden dieser Fachrichtungen
an vier verschiedenen Universitäten ist sie
gelungen. Interdisziplinarität kann nur dann
produktiv werden, wenn sie – schon im Studium – gelernt wird. Sie wird dann vermutlich
später in der Praxis eher auch gewollt werden.
Hochschulkooperationen wie die vorliegende
verdienen deshalb Nachahmung.

Prof. Dr. Michael Koch, Architekt und Stadtplaner, besetzt die Professur für
Städtebau und Quartierplanung an der HafenCity Universität Hamburg und
ist Teilhaber des Büros „yellow z, urbanism architecture“ in Berlin und Zürich.
Sein Arbeits- und Forschungsspektrum reicht von Untersuchungen zur Stadtmorphologie bis zur Entwicklung von regionalen Leitbildern. Er ist Mitglied
verschiedener Fachbeiräte und Fachvereinigungen.
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Klaus Habermann-Nieße

Individuelle Flexibilität
in vernetzten PLUG-INseln

D

as ExWoSt-Forschungsfeld, in das das
Projekt „Innovationen für Stadtquartiere
der Zukunft“ eingebettet ist, vertritt den Ansatz, dass in Stadtquartieren eine wesentliche
Grundlage für eine familien- und altengerechte
Stadtentwicklung enthalten ist. Stadtquartiere
werden als der abgrenzbare Raum oder als das
„Behältnis“ begriffen, aus dem im soziokulturellen und baulich-räumlichen Kontext der
Lebensraum Stadt wesentliche konstitutive
Impulse erhält. In der alltäglichen Arbeit im
Forschungsfeld stellt sich allerdings heraus,
dass zwischen den Handelnden ein sehr unterschiedliches Verständnis von einem „Stadtquartier“ besteht. Der Begriff ist dem Französischen entlehnt und bezeichnet so etwas wie
„ein Viertel, ein Bezirk oder eine Abteilung
einer Stadt“. Im deutschen Sprachgebrauch
wird Viertel auch mit „Veedel“ (Köln), „Kiez“
(Norddeutschland) oder in Österreich mit dem
„Grätzel“ (Wien) umschrieben und aus dem angloamerikanischen Raum werden die Begriffe
„community“ oder „neighbourhood“ herangezogen. Gemeint ist in der Regel ein mehr
oder weniger „gefühlter“, durch Alltagswelten
geprägter Sozialraum. Das Spannungsfeld der
Beurteilung der Bedeutung von Stadtquartieren reicht von der Beurteilung als romantisches
Planungsverständnis, über die Definition als

kleinster gemeinsamer Nenner bis zur komplexen sozialgeographischen Betrachtung:
 „Undoubtedly, there is a consensus that the
neighbourhood is a social, spatial unit of social organization ... larger then a household
and smaller than a city. But here is where the
consensus ends“ (Galster 1986:243)
 „Neighbourhood is a word, that has come
to sound like a Valentine. As a sentimental
concept, „neighbourhood“ is harmful to city
planning. It leads to attempt at warping city
life into imitations of town or suburban life.
Sentimentality plays with sweet intentions in
place of good sense.“ (Jacobs 1961:112)
 “Ein Quartier ist ein kontextuell eingebetteter, durch externe und interne Handlungen sozial konstruierter, jedoch scharf
konturierter Mittelpunkt-Ort alltäglicher
Lebenswelten und individueller sozialer
Sphären, deren Schnittmengen sich im
räumlich-identifikatorischen Zusammenhang eines überschaubaren Wohnumfeldes
befinden.” (Schnur 2008:40)
Die von mir zu kommentierenden Beiträge
haben versucht dieses Spannungsfeld in die
Zukunft zu projizieren. Es wird die Vision einer
Netzwerkgesellschaft entwickelt, die auf der
Grundlage der Internetkommunikation einen
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weltweiten Zusammenhang ebenso aufrechterhält, wie den räumlich definierten sozialen
Zusammenhalt im Stadtquartier. Als Klammer
für diesen weiten Spannungsbogen wird der
Begriff Net.Work.City eingeführt, der auf alle
baulich-räumlichen Produkte und Prozesse
der sozialen Interaktion anzuwenden ist. Das
Netzwerk soll Internationalität und das Einlassen auf das Stadtquartier in gleicher Weise
ermöglichen. Flexibilität stellt damit aber nicht
nur Anforderungen an die Formen der sozialen
Kommunikation, sondern auch an die städtebauliche Planung.
Die Beschreibung des gesellschaftlichen Wandels am Beispiel Schwerin in den studentischen
Beiträgen machte deutlich, das bereits in der
Vergangenheit Städte wie Schwerin mit ihren
Wachstums- und Schrumpfungsprozessen ein
hohes Maß an Flexibilität beweisen mussten.
Diese Flexibilität wird nach den Visionen der
studentischen Beiträge fortgeschrieben werden
müssen und erfordert auch in Zukunft kreative
Antworten der städtebaulichen Planung. Der
studentische Beitrag Green.Net.Work.City geht
in der Vision von der These aus, dass angesichts
der hohen Anforderungen an Flexibilität robuste Grundstrukturen durch Verkehrsachsen,
Freiräume und Mobilitätsformen zu erhalten
sind. Bei dem Experiment Flexopoly am Beispiel
Schwerin sind darüber hinaus individuelle
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Mobilität, Freiräume und
selbst Wohnungen als
Module im Quartier flexibel
und bewegbar den Bedürfnissen anzupassen. Die Chance des
Transports eines Wohnmoduls in sozial
homogene Nachbarschaften oder auch
„PLUG-INseln“ (wie im Konzept Green.Net.
Work.City) führt dazu, dass Individualität
und sozialer Abgrenzung eine dynamische
Option eröffnet wird. Im Quartier übernimmt
schließlich ein Quartiersmanager die Aufgabe,
Nachbarschaften zu pflegen und Dienstleistungsfunktionen zu übernehmen.
Damit stellt sich für mich die Frage, ob die
Vielfalt dieser studentischen Visionen mit der
angestrebten Net.Work.City oder dem entworfenen Flexopoly das Individuum von verlässlichen Vereinbarungen und sozialer Kommunikation mit Andersdenkenden entlässt, wenn
es sich selbst beim Wohnen auf PLUG-INseln
oder austauschbare Wohnmodule zurückziehen kann. Gibt es in Zukunft kein distanziertes
Beobachten, kein Reden über den Nachbarn,
keine ungewöhnlichen und überraschenden
Begegnungen, wie es in der ersten deutschen
Seifenoper „Lindenstraße“ von den Fernsehzuschauern wöchentlich beobachtet und im
selbst bewohnten Wohnhaus wahrscheinlich
auch im Alltag erlebt wird?

Dr.-Ing. Klaus Habermann-Nieße ist Stadtplaner und Architekt. Er ist in der
Geschäftsführung am Institut für Wohnungspolitik und Stadtökologie e.V.
und im Planungsbüro plan zwei in Hannover in einem breiten Spektrum der
Stadtplanung und Stadtforschung tätig. Er arbeitet u.a. in der Forschungs
assistenz im IFAS- Forschungsfeld für den Themenschwerpunkt Gemeinschaftseinrichtungen im Quartier – Umbau sozialer Infrastruktur.
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Stephan Westermann

Krise als Chance oder
weniger ist mehr:
Stabilisierung als wahrer Luxus

K

rise als Chance heißt für
den Stadtumbau,
die Qualitäten und
Potenziale der Stadt und
Quartiere durch Abbau der Überkapazitäten
und Aufwertung des Zukunftsfähigen zu schärfen. Weniger ist mehr. Unter diesem Anspruch
und unter differenzierten Leitbildern werden
sieben Quartiere der Stadt Sangerhausen nun
seit 10 Jahren umgebaut.
Um die Krise zur Chance werden zu lassen, ist
vorab die Klärung der Frage erforderlich, was
angesichts der Ungewissheit, wie sich die Einwohnerzahlen langfristig entwickeln werden,
auf jeden Fall zukunftsfähig ist.
Das Wohngebiet Othaler Weg ist als randstäd
tisches Plattenbaugebiet der 1980er Jahre – wie
in vielen anderen schrumpfenden Städten auch
– ein schwieriger Fall bei der Antwortsuche.
Die landschaftliche Lagegunst mit Blick auf die
Stadt, die trotz bereits erfolgter Reduzierungen
nach wie vor gute Infrastrukturausstattung
und moderne, aber preisgünstige Wohnungen
sprechen für die Zukunftsfähigkeit des Quartiers. Das Umzugsverhalten der Sangerhäuser
sprach bisher dagegen.

Die Studentinnen haben die Frage der Zukunftsfähigkeit des Othaler Weges für sich
beantwortet:
1. Es gibt im Jahr 2050 ein Wohngebiet Othaler
Weg!
2. Von der Bebauung des Jahres 2009 existiert
aber kaum noch etwas (zwei Schulgebäude
und der durch Bürger entworfene „KumpelPlatz“!). Dafür finden sich neue Bauformen
im Quartier, auch als Ausdruck eines anderen sozialen Miteinanders.
3. Der Übergang vom mehrgeschossigen industriellen Wohnungsbau zu neuen kleinteiligen Wohnmodulen erfolgt sukzessive
(siehe Plan 2030, hier finden sich – im Gegensatz zum Plan 2050 – noch Reste der heutigen
Baustrukturen). Ablesbar ist eine laufende
Transformation des Quartiers über die nächsten Jahrzehnte.
Neben weiteren Ideen und sozialen Visionen
für das Leben im Othaler Weg im Jahr 2050
wird in der Projektarbeit die unmittelbare
Nachbarschaft zwischen Wohngebiet und
Europa Rosarium zur Profilierung des Quartiers genutzt. Hier eine Vorteilsgemeinschaft
zwischen Touristenattraktion und Wohngebiet
herzustellen ist in der Praxis kein Selbstläufer.
Konflikte ergeben sich durch Lärmemissionen
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bei Veranstaltungen, Stellplatzdruck und in
konkurrierenden Flächenansprüchen. Die
Vision der Projektbearbeiterinnen, als Wirtschaftsprofil im Quartier auf lokale Rosenzucht
zu setzen statt der derzeit üblichen Afrikaimporte, ist eine frische Idee.
Auch die Sangerhäuser Stadtumbauakteure
haben die Frage der Zukunftsfähigkeit des
Wohngebietes im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes 2020/2025 beantwortet. Der
begonnene Weg der Wohngebietsverkleinerung ausgehend vom Stadtrand wird fortgesetzt. Gleichzeitig wird auf die städtebauliche,
wohnungswirtschaftliche und vor allem aber
auch soziale Stabilisierung eines Kerngebietes
gesetzt. Die beabsichtigte Sanierung der
Grundschule durch die Stadt, die Eröffnung
eines neu gebauten Mieterzentrums durch die
Wohnungsbaugenossenschaft oder der mit
viel bürgerschaftlichem Engagement und auf
Initiative eines Bürgervereins entstandene
„Kumpel-Platz“ sind, parallel zu weiteren
Gebäudeabrissen, für alle glaubwürdige Zeug
nisse dieser Doppelstrategie.
Zusammenfassend ist aus heutiger, lokaler,
praxisbezogener Sicht die Vision 2050 gut
vorstellbar:
 Sie behandelt die aktuellen Fragestellungen
der Stadtteilentwicklung in Sangerhausen.
 Sie ist kompatibel mit dem heutigen Vorgehen des Stadtumbaus in Sangerhausen.
 Sie erfordert keine radikale Kehrtwende der
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Strategien in Sangerhausen.
 Sie gibt Bewohnern, Immobilien
eigentümern, Gewerbetreibenden und Versorgungsunternehmen eine
Perspektive und die Zeit sich mit
dieser auseinanderzusetzen.
Unter der anspruchsvollen Überschrift „Krise als Chance“ wäre als Vorbedingung und
Rahmensetzung der Stadtteilentwicklung aber
auch Anderes denkbar als im Entwurf skizziert.
Zum Beispiel:
 die Hoffnung, dass wirtschaftlicher Wohlstand für Sangerhausen ohne eine Rein
dustrialisierung durch wieder aufgenommenen Kupferschieferbergbau möglich ist.
Eine neue Technologie zur Ausbeutung des
mit heutigen Mitteln nicht mehr wirtschaftlich lohnenden Rohstoffabbaus birgt die
nächste Strukturkrise in sich, weil Rohstoffe
endlich sind.
 die Erkenntnis, dass im Ergebnis einer
nun schon 20jährigen Beschäftigung mit
Schrumpfungsprozessen eine Positivvision
der Sangerhäuser Stadtentwicklung auch
ohne neues Bevölkerungswachstum möglich ist. Wäre nicht eine stabilisierte Bevölkerungszahl, in der sich Stadtentwicklung
auf „besser“ statt auf „mehr“ konzentrieren
kann, der wahre Luxus?

Stephan Westermann, Dipl.-Ing. Raumplanung, Dipl.-Ing. Landespflege (FH),
moderiert seit zehn Jahren die „Lenkungsrunde Sangerhausen“, die sich
mit der Stadtentwicklung unter Schrumpfungsbedingungen beschäftigt.
Arbeitsschwerpunkte seiner Büros „Stadtplanung Landschaftsplanung“ in
Berlin und Magdeburg sind integrierte Stadtentwicklung, Prozessmoderation und Beteiligungsverfahren, Soziale Stadt und Stadtumbau.
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Max Welch Guerra

Mit bekanntem
Instrumentarium innovative
Zukunftsideen entwickeln?

D

ie Gedankenexperimente über die Zukunft unserer Quartiere und Städte
können unterschiedliche Dimensionen der
räumlichen Planung thematisieren. So sind
wir entlang der verschiedenen Schritte dieses
wunderbaren Vorhabens „Innovationen für
Stadtquartiere der Zukunft“ mit anregend
zugespitzten Tableaus der gesellschaftlichen

Plattenbauten Othaler Weg

Rahmenbedingungen konfrontiert worden, etwa mit demografischen Extremsituationen oder dem Zusammenbruch der
Systeme sozialer Sicherung.
Als Antwort darauf entwickelte der fachliche
Nachwuchs vor allem sehr innovative städtebauliche und technische Lösungen. Ein
neuartiger, für mich etwas überraschender
Optimismus gegenüber dem technischen
Fortschritt trat in einigen Beiträgen zutage.
Auf der anderen Seite wurde immer wieder die
Forderung mehr oder weniger implizit formuliert, die gesellschaftliche Steuerung etwa des
Ressourcenverbrauchs offensiver und effektiver
zu regeln. Auch andere Fragen, auf welche
unsere Gesellschaft heute recht vorsichtig, ja
geradezu konservativ reagiert, wie etwa diejenige zur Öffnung der Grenzen für Menschen
fremder Länder, werden hingegen sehr mutig
angegangen.
Deutlich weniger in Frage gestellt wurde hingegen die Dimension der Planungsarbeit im
engeren Sinne. Die Techniken der Bestandsaufnahme und die Erarbeitung von Alternativen
und Varianten wurden weit weniger experimentell getestet. Auch die Darstellung von
Planungsinhalten blieb generell im Rahmen

Spiegel der Zukunftsentwürfe_Krise als Chance
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des Bekannten. Zweierlei Folgerungen können
daraus geschlossen werden.

Neigung, die grundlegenden
Arbeitstechniken selbst so
ausgiebig zu testen wie die
Rahmenbedingungen oder
die baulich-räumlichen, technischen und sozialen Lösungen,
eine auch die Jüngeren betreffende tendenziell betriebsblinde Einstellung
gegenüber den Selbstverständlichkeiten der eigenen Arbeit. Möglicherweise müssen wir uns
darauf gefasst machen, dass etwaige zukünftig
auftretende Veränderungen des materiellen,
sozialen oder kulturellen Kontextes der Planung ganz andere und neue Arbeitsweisen
erfordern.

Eine erste Lektüre dieser Resultate kann beruhigend ausfallen, denn diese bestätigen
schließlich das Vertrauen der zukünftigen
Fachleute in das vorhandene Planungsinstrumentarium und bewährte Planungspraxis.
Auch unter ganz anderen Bedingungen als den
unsrigen scheinen grundlegende Praktiken der
räumlichen Planungsarbeit aus heutiger Sicht
leistungsfähig, ja unverzichtbar.
Denkbar ist allerdings auch eine andere Interpretation. Vielleicht offenbart die geringere

Krise als Chance im Entwurf

Prof. Dr. phil. habil. Max Welch Guerra leitet das Lehrgebiet Raumplanung
und Raumforschung, mit dem neuen Bachelor of science „Urbanistik“ sowie
das binationale Promotionsprogramm „Urban Heritage“ an der BauhausUniversität Weimar. Er ist seit vielen Jahren in Lehre und Forschung tätig, u.a.
Gastprofessuren in Rio de Janeiro, Lima, Paris und war Inhaber des WalterGropius-Lehrstuhls (DAAD) an der Universität in Buenos Aires.
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Marion Rohland

Freiraum …trifft Kunst
…trifft bürgerschaftliches Engagement

I

in Sangerhausen war und ist der Schlüssel des
Erfolges.

Das Thema Stadtquartiere der Zukunft wirft
Fragen auf: Was ist Zukunft? Wann beginnt
diese? Wie weit darf man voraus denken? 2050
ist ein weiter Horizont!

Der Blick der Wohnungswirtschaft löste die
Sorge aus, dass die gezeichnete Zukunft eher
kontraproduktiv auf das Ringen um aktive Bürgerbeteiligung wirkt. Für den MitBürger e.V.
als Verein zur Förderung eben dieses bürgerschaftliche Engagements ist dies eine wunderbare Aussage! Wird doch im Grunde etwas sehr
Schönes, Positives damit sichtbar: Nicht nur
der Verein sorgt sich um bürgerschaftliches
Engagement. Nein: Die Unternehmen haben
erkannt, wie wichtig die Bürgerbeteiligung im
kleinsten Stadtquartier ist. Sie sorgen sich um
deren Einschränkung und werden aktiv für
deren Erhalt und Förderung.

n den letzten zwei Jahren sind nach dieser
Philosophie in der Berg- und Rosenstadt Sangerhausen zwei Kumpel Plätze entstanden. Mit
den Visionen der jungen studentischen Köpfe
ist es ein Leichtes, zu ergänzen:
Freiraum …trifft Kunst …trifft bürgerschaftliches Engagement …trifft Zukunft!

Junge Visionen trafen auf Unternehmen der
Wohnungswirtschaft und der Energieversorgung; trafen auf Bürgerinnen und Bürger, die
ihre Stadt als alltägliches Lebensumfeld wahrnehmen. Die Rückmeldungen waren entsprechend der jeweiligen eigenen Identität unterschiedlich: Es ist wohl verständlich, wenn ein
Wohnungswirtschaftsunternehmen dem Verschwinden ganzer Stadtquartiere und der „Renaturalisierung“ der freiwerdenden Flächen
nur schwer folgen kann. Nein, es empfindet die
real bereits erlebte Schrumpfung – als schmerzhaft. Dem geht nicht unternehmerische Blindheit zur realen Lage voraus. Im Gegenteil: eine
klug gesteuerte Stadtentwicklungsplanung
verbunden mit dem frühen Bekenntnis zum
Abriss von wachsendem Wohnungsleerstand

Studierende planen ein energetisch autarkes
Quartier: Um die Ideen von Mitstromprinzip,
Eisbärfellprinzip und Energiebergwerk in die
Waagschale der technischen Realität zu legen,
wurden die Entwürfe den Stadtwerken vorgelegt und wurden nicht verlacht. Im Gegenteil:
es gab bereits Überlegungen das mit Wasser
aufgefüllte Schachtsystem zur Energiegewinnung zu nutzen. Auf dem gnadenlosen Prüfstand der Kosten-Nutzen-Rechnung hielt man
diese und die studentischen Ideen am Ende für
nicht praxisrelevant. Noch nicht.
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Vom Standpunkt der Bürgerarbeit ergibt sich
folgender Blick. Der Alltag der meisten Menschen in Sangerhausen ist erst einmal nicht
unbedingt visionär! Nicht spektakulär! Im
Tagesgeschäft ist Bodenhaftung gefragt. Der
Horizont des Nachdenkens liegt ganz nahe:
in einer mitteldeutschen Kleinstadt, in einem
strukturschwachen Raum.
Bürgerarbeit macht manchmal Flügel wünschenswert! Sich einmal zu erheben aus der
Welt der großen oder kleinen Schwierigkeiten
wäre schön, vor allem, wenn am Horizont eine
echte Zukunft läge. Die Zukunft darf auch
steinig sein oder bekannte Rahmen sprengen.
Zukunftsorientierte Forschung darf sich frei
machen von Regeln und Zwängen, weil diese,
abgesehen von der Bibel und dem Bürgerlichen
Gesetzbuch in 41 Jahren kaum noch Gültigkeit
haben werden. Die Rahmenbedingungen
werden sich ändern! Städtebau ist für den
Menschen da. Privates und öffentliches Interesse sind dabei in Einklang zu bringen: „Ja, ich
will einen Kumpelplatz, aber nicht vor meinem
Fenster!“
Wenn die Bibel und das BGB Bestand haben,
dann hat diese „normale“ Reaktion Ewigkeitswert. Auch in 41 Jahren wird ein vom Selbsterhaltungstrieb getragener Bürger-Egoismus
herrschen oder auch vorherrschen... als
„Triebfeder des Nestbaus“. Und doch: Visionen
sind angesagt! Hinter Sangerhausens rosiger
Zukunft steht für den MitBürger e.V. ganz
klar ein Ausrufezeichen! Als Bürgerin hat für
mich Klimawandel in einer zukunftsfähigen
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Lebensraumentwicklung
ersten Stellenwert. Auch
wenn Begriffe wie „Ökofuturismus“ oder gar „Renaturbanisierung“
schwer über „Bürgerlippen“ gehen, sind
in den Ideen zukunftsweisende und sicher
auch zukunftsfähige Ansätze zu erkennen. „Glück auf, Licht an“ und „Neue Kraft aus
alten Stollen“ zeigt, dass die Forschenden die
gewachsene Bergbautradition der Stadt Sangerhausen verinnerlicht haben. Die Stadt bemüht
sich um Entwicklungs- und Forschungsarbeitsplätze. Rosenforschung allein ist ein zu schma
les Feld. Energieforschungszentrum klingt
sogar für den „Otto-Normal-Bürger“ als sehr
zukunftsfähige Vision für Sangerhausen.
Als ExWoSt- Profis sind die Kumpel Platz Akteure Stolz darauf, laut genug gerufen zu
haben, um auf den lohnenden Forschungsgegenstand Stadt Sangerhausen aufmerksam zu
machen. Allen jungen (und alten) quer denkenden Köpfen sei eine Anekdote von Albert
Einstein mit auf den Weg gegeben: Nach einem
anspruchsvollen Vortrag über Raum und Zeit
steht ein Zuhörer auf: „Ihre Ausführungen sind
mir viel zu spekulativ… nach meinem gesunden
Menschenverstand kann es nur das geben, was
man sehen und überprüfen kann.“ Einstein
lächelt: „Dann legen Sie doch bitte mal Ihren
gesunden Menschenverstand hier vorne auf
den Tisch.“
Bürgerinnen und Bürger, Mitbürger e.V. und
die Stadt Sangerhausen mögen junges, positives Denken! Vielen, vielen Dank!

Marion Rohland, Kommunikationsmanagerin und Geschäftsführerin des
MitBürger e.V., engagiert sich für die Gründung einer Bürgerstiftung in der
Region Mansfeld Südharz. 2006 initiierte der Verein in Zusammenarbeit mit
der Stadt Sangerhausen das Projekt Kumpel Platz. Gefördert aus dem Bundesprogramm ExWoSt erproben unterschiedlichste Akteure Chancen und
Grenzen der Bürgerbeteiligung in der Gestaltung von Freiräumen.
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Matthias Koziol

Lokale Energiepotenziale
Chance für eine nachhaltige Quartiersentwicklung

I

ch möchte eines vorausschicken, ich habe
mich sehr gefreut über diesen ProjektEntwurf, verbindet er doch drei wesentliche
Elemente:
 Eine sehr ambitionierte Vision,
 das systematische Abprüfen von Möglichkeiten und Potenzialen und
 das Ringen um eine realistische Umsetzung.
Drei Aspekte, die gar nicht so einfach zu vereinen sind.
Erstens: Die Idee eines energieautarken Quartieres ist zunächst einmal sehr ambitioniert!
Bei einer heute fast global vernetzten Energieversorgung ist dieser Anspruch für viele
Menschen kaum vorstellbar. Wenn wir allerdings bedenken, dass wir in den vorhandenen
Gebäudebeständen rund 70 bis 80 Prozent an
jährlich eingesetzter Energie bis zum Jahr 2050
einsparen müssen, wenn wir den Klimawandel
einigermaßen bewältigen wollen, dann ist eine
Energieautarkie eines ganzen Quartiers gar
nicht so weit entfernt, zumal wir diese Reduktion nicht in allen Gebäudebeständen erreichen
können. Deshalb ist dies eine Vision, die den
Versuch einer Umsetzung wert ist.
Zweitens: Das systematische Abprüfen von
Entwicklungsmöglichkeiten! In einer Stadt,

die von Bergbau und Industrie geprägt war,
gerade in den letzten Jahrzehnten aber einen
großen Teil dieser Betriebe verloren hat, ist das
gar nicht so einfach. Es ist deshalb besonders
interessant, dass dieses Projekt gerade an das
anknüpft, was die Zeit des aktiven Bergbaus
hinterlassen hat, nämlich eine Vielzahl an
Schächten. Das darin befindliche warme Wasser stellt in der Tat ein energetisches Potenzial
dar und es ist sinnvoll, die Voraussetzung für
eine Nutzung ernsthaft zu prüfen. Zur Erschließung dieses Wärmepotenzials sind zwar
zusätzlich Wärmepumpen mit einem gewissen
Stromeinsatz erforderlich, die energetische
Gesamtbilanz ist jedoch viel versprechend.
Deshalb muss man diese Idee systematisch
und in komplexen Zusammenhängen denken
und angehen. Es interessiert dabei nicht nur
die Wärmebilanz sondern gleichzeitig auch
der erforderliche Strombedarf. Auch diesem
Zusammenhang widmet sich das Projekt und
es finden sich dazu ebenfalls interessante Lösungsansätze in der vorliegenden Arbeit.
Drittens: Ich freue mich, dass die Vertreter der
Stadtwerke von Sangerhausen die Idee, aus
den zurückgebliebenen Schächten Wärme
zu entnehmen, mit Interesse aufgenommen
haben. Diese Idee wird z. B. in Heerlen in den
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Niederlanden seit 2006 realisiert und ist bei
steigenden Energiepreisen auch durchaus
ökonomisch interessant. Eine hohe Umweltentlastung ergibt sich, wenn gleichzeitig eine
ökologisch günstige Alternative zur Stromgewinnung gefunden wird. Die aufgezeigten
Lösungsansätze zeigen den ganzheitlichen
Ansatz der Arbeit, wenngleich die „Stromgewinnung nach dem Windmühlenprinzip auf
einer Pyramide“ schon eher im Bereich der Visionen liegt. Dagegen ist die Stromspeicherung
zur Vergleichmäßigung der Stromverfügbarkeit über Pressluftbehälter
durchaus schon technische
Realität.
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Im Ergebnis schnürt das Projekt ein Gesamtpaket, das die
Chance bietet, die Ausgangsidee eines energieautarken Quartiers
umzusetzen und somit substanzielle
Beträge zur Verringerung des Energieverbrauches und der CO2-Emissionen zu
leisten. Es ist ein sehr interessantes Projekt, das
Innovation mit lokalen Entwicklungsimpulsen
verbindet.

Energetische Sanierung in der Westsiedlung

Prof. Dr.-Ing. Matthias Koziol, Lehrstuhlleiter für Stadttechnik und Vizepräsident der BTU Cottbus, war u. a. freier Mitarbeiter der PROGNOS AG, ist Mitinhaber der COOPERATIVE Infrastruktur und Umwelt GbR und Geschäftsführer
der Planungsgesellschaft für Infrastruktur, Energie- und Systemtechnik mbH.
Neben Forschungstätigkeiten zur technischen Infrastruktur ist er mit der
wissenschaftlichen Begleitung zum Stadtumbau betraut.

116

Innovationen für Stadtquar tiere der Zukunf t_Studierende ent wer fen 2050

Carlo W. Becker

Ansätze für die Zukunfts
gestaltung unserer Quartiere
Die Projekte in Sangerhausen

W

as können wir Forschenden aus den Beiträgen der Studierenden lernen, was ist
übertragbar? Welche Rückschlüsse lassen sich
für das Leben im Stadtquartier ziehen?
Mit diesen Fragen betrachte ich die Entwürfe
“Krise als Chance“ und “Energetisch autarkes
Quartier“, die von den Studierenden für die
ehemalige Bergbaustadt Sangerhauen entwickelt wurden. Beide Arbeiten starten den
ehrgeizigen Versuch, langfristige Entwicklungsvisionen in konkrete Maßnahmen für ein
Stadtquartier zu überführen.

Visionen sind notwendig, die Auseinandersetzung mit der Realität aber auch!
Visionen wie die “Krise als Chance“ oder die
“rosige Zukunft im Klimawandel“ sind fundamental, denn sie erzeugen den Wunsch der
Veränderung, machen deutlich, dass man sich
nicht mit der derzeitigen Situation abfinden
möchte.
Wenn Ernst Bloch in seinem “Prinzip Hoffnung“
über die Bedeutung von Utopien schreibt, so
meint er genau diesen Willen zur Veränderung, der in den Arbeiten der Studierenden
sichtbar wird. Aber Bloch geht weiter und zeigt

auf, wie eine Utopie sich vom Nachttraum zum
Tagtraum als konkrete Ausrichtung gesellschaftlichen Handelns entwickeln kann. Die
dezidierte Auseinandersetzung mit der Realität, also die Erdung jeder Vision mit dem Raum,
mit den Bewohnern, mit den gesellschaftlichen
Realitäten ist die Voraussetzung um handlungsfähig zu werden und um zielgerichtete und
passgenaue Strategien zu entwickeln.
Den Studierenden gebe ich den Rat, die Visionen weiterzuentwickeln, aber die Erdung mit
der Realität darf darüber nicht verloren werden.
Und für die vielen Akteure in den Stadtquartieren leitet sich die Anforderung ab, nicht vor den
Realitäten zu resignieren, sondern die Kraft für
Veränderungen, für Visionen zu behalten und
sie wieder zu aktivieren. Unsere Stadtquartiere
brauchen kreative Strategien, dafür sind die
Visionen notwendig.
„Neue Kraft aus alten Stollen“ und „Mitstromprinzip“
Die Zukunft von Sangerhausen wird nicht darin
liegen, die Kupferbergbautradition fortzusetzen. Der Anknüpfungspunkt der Arbeit “Ener-
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getisch autarkes Quartier“ macht aber deutlich,
welche Zukunftspotenziale in dieser Tradition
stecken, wenn diese zeitgemäß interpretiert
und neu kodiert wird.
Wenn aus stillgelegten Bergwerken effiziente
Geothermiekraftwerke oder aus den Abraumhalden neue Trägersysteme für Windenergie
und Wärmespeicher werden, dann ist das eine
Vision, die Mut macht, Orientierung gibt und
zum weiteren visionären Denken und Handeln
anregt.
Die spezifischen Gegebenheiten einer Stadt als
Potenzial für Zukunftsstrategien zu entdecken,
ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben der
Stadtentwicklung. Die Arbeit zeigt hierzu einen
spannenden Ansatz auf, der methodisch übertragbar und nachahmenswert ist.
Damit fehlt aber noch der Bezug zum Stadtquartier! Mit dem entwickelten Mitstromprinzip gelingt auch diese Herausforderung. Das
„Energetisch autarke Stadtquartier“ wird nicht
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als eine mit neuen Energietechnologien vollgestopfte
Bausubstanz verstanden.
Wir haben gelernt, dass ein attraktives
Stadtquartier maßgeblich als sozialer
Handlungsraum der Bewohner und Akteure entsteht. Mit dem Mitstromprinzip
als kommunikative Plattform zwischen Zivilgesellschaft, Wirtschaft
und Staat wird in der Studentenarbeit der richtige Rahmen
entwickelt, damit dieser
Sozialraum im Stadtquartier entsteht. Das Ziel “Energetisch autarkes
Quartier“ ist damit nur noch Mittel zum Zweck
für die Zukunft des Stadtquartiers – vor dem
Hintergrund der aktuellen Klimaschutzdebatte
gleichzeitig ein durchaus relevantes Thema.
Mit diesen Interpretationen der beiden Arbeiten werden übertragbare Perspektiven für
die Zukunftsgestaltung unserer Stadtquartiere
deutlich, die es lohnen, weiter verfolgt zu werden.

Dr. Carlo Becker ist Mitinhaber des Büros Becker Giseke Mohren Richard,
bgmr Landschaftsarchitekten. Das Spektrum des Büros mit Sitz in Berlin und
Leipzig reicht von Ideenfindung, über prozessorientierte Entwicklung im
interdisziplinären Schnittpunkt bis zur baulichen Realisierung von Projekten.
bgmr ist im IFAS-Forschungsfeld mit der Forschungsassistenz für den Themenschwerpunkt „Gestaltung urbaner Freiräume“ beauftragt.
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Ulrike Aßmann, Kerstin Schröder

Ein Projekt mit Mehrwert

D

ie Nationale Stadtentwicklungspolitik
bringt Handelnde und Interessierte zum
Thema Stadt zusammen. Sie schafft Plattformen für einen lebendigen Austausch, thematisiert aktuelle stadtgesellschaftliche und
städtebauliche Trends und greift beispielhafte
Handlungs- und Lösungsansätze auf.“ (Deutscher Bundestag 2008:1)

Neue Wege im Diskurs
Das Projekt folgt dem Anspruch der Nationalen
Stadtentwicklungspolitik. Der Austausch der
Studierenden über ihre zuvor entwickelten
Utopien auf Augenhöhe mit den Mitwirkenden
in den Kommunen und Modellvorhaben, mit
BMVBS und BBSR sowie mit den betreuenden
Professorinnen und Professoren eröffnet einen
neuartigen Diskurs. Das Erfahrungswissen aller
Beteiligten wird gleichberechtigt anerkannt.
Dies wirkt als stark motivierendes Moment.

Ausbildung mit neuen Inhalten
Das Projekt „Innovationen für Stadtquartiere
der Zukunft“ nimmt die Visionen und Phantasien der jungen Planerinnen und Planer für
die Gestaltung von Quartieren der Zukunft
ernst – und erprobt zugleich neue Wege in

der Ausbildung. Differenzierte Methoden und
unterschiedliche fachliche Schwerpunkte der
verschiedenen Hochschulen und Fachdisziplinen ergänzen sich synergetisch. Die durchaus
divergierenden Meinungen innerhalb der
interdisziplinären Entwurfsgruppen und in
den Konsultationsrunden mit Expertinnen und
Experten, Professorinnen und Professoren zeigen, dass es nie nur einen Weg zur Lösung gibt
und unterstützen die Studierenden im selbständigen Gewichten der Einwände und Hinweise.
Das persönliche Zusammentreffen bei den
gemeinsamen Veranstaltungen bildet die Basis
für die weitere Arbeit an den Heimat-Hochschulen in ganz Deutschland, technisch unterstützt
durch die SQZ-Online-Plattform und weitere
neue Kommunikationsmedien, z. B. Entwurfssitzungen per Internet-Telefonkonferenz. Faceto-face-Kontakte vermitteln Wissen en passant
durch Beobachten der Arbeit der anderen
Gruppen, ungezwungenen Austausch über
Neuigkeiten beim Kaffee zwischendurch und
gezieltes Aufsuchen von Ratgeberinnen und
Ratgebern. Der in Wettbewerben bewusst eingesetzte Konkurrenzdruck entsteht im Projekt
dennoch nicht, auch zwischen den Gruppen
wird miteinander gearbeitet; „Ideenklau“ ist
erlaubt, schließlich bilden gegenseitige Inspiration und Kooperation grundlegende Momente
der Projektkonzeption. Der kreative Prozess
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schafft seine eigenen Produkte: neben „klassischen“ Darstellungsmethoden wie Plänen und
Modellen werden die Ideen in neuen Formen
mit Collagen, filmischen Animationen, einem
Spiel oder fiktiven Lebensläufen visualisiert.
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Von den in der Zukunftsforschung identifizierten neuen Lebensstilen wie der individualistischen „Tigerlady“ oder der konsumstarken

und dienstleistungsorientierten „Latte- Macchiato- Familie“ (Dziemba, Pock, Steinle 2007)
werden eher die gemeinschaftlicheren aufgegriffen und daraus Visionen wie „Lokal Wohnen
– Digital Leben“, oder das „RAZ“ – Religions-Ausübungs-Zentrum für Glaubensgemeinschaften
ganz verschiedener Richtung – entwickelt.
Tradierte Vorstellungen über das familiäre Zusammenleben werden geschätzt, aber auch neu
gedacht. Die Bereitschaft, sich auf immer wieder
andere, neuartige soziale und gesellschaftliche
Verbindungen einzulassen wird von einigen
Kommentatoren kritisch gesehen – ist das auch
dann noch gültig, wenn man nicht mehr Mitte
zwanzig, sondern Mitte sechzig ist? Die Kraft,
positiv zu denken überwiegt, vielleicht sogar
ein wenig romantisch: die utopische Liebesgeschichte mit dem Außerirdischen – ein Produkt
der Zukunftswerkstatt – hat ein Happyend. Neue
Netzwerke in der Stadtgesellschaft können die
unterschiedlichen Lebensansprüche miteinander vereinbaren und individuell das Gemeinsame leben. Und das Gemeinsame nimmt
öffentlichen Raum ein und verortet sich, ob in
Dachbarschaften oberhalb der üblichen räumlichen Denkhorizonte, im Quartier als großer
Nachbarschaftsraum oder einfach in der Stadt,
die wie bei Simmel von einem das Nervenleben
anregenden Impuls geprägt wird. Hier trifft
zu, was Wolfgang Tiefensee zum Auftakt des 3.
Bundeskongresses zur Nationalen Stadtentwicklungspolitik formulierte: „Essenz der Stadt ist die
Öffentlichkeit, die Bürgerschaft“.

Brettspiel Flexoploy

RAZ - das Religions-Ausübungs-Zentrum im Quartier

Entwerfen in Utopien
Zentraler Projektbaustein und kreativer Einstieg
in das Projekt ist die Zukunftswerkstatt, Zeithorizont 2050. Gängige Denkmuster verlassen,
sich von gegenwärtigen Restriktionen lösen, in
Lösungen statt in Problemen denken, „Neu-Denken“ anstelle eines gleichförmigen „Fort-Denkens“ charakterisieren die Herangehensweise.
Die entwickelten Utopien stellen das soziale
Leben und das gesellschaftliche Miteinander
in den Vordergrund und werden bewusst mit
bestehenden Quartieren als Projektionsfläche
kontrastiert. Zwei Dimensionen werden hier
deutlich: Den bislang diskutierten Konsequenzen des demografischen Wandels – „Wir
werden älter, bunter, weniger, voraussichtlich
ärmer und vielleicht auch einsamer“ – als eine
der zentralen zukünftigen Herausforderungen
wird vorbehaltlos optimistisch und konstruktiv
entgegen getreten.
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Bezug zur Praxis schaffen:
Modellvorhaben anders denken
Mit der Utopie im Kopf und im Stift wird das planerische, konzeptionelle Neu- und Weiterdenken ausprobiert. Es entstehen Entwürfe, die mit
den konkreten Bedingungen vor Ort in Bezug
stehen. Kein Entwurf widmet sich der neuen
Ideal-Stadt als Utopia oder dem „Nirgend-Ort“,
der sich auf der realen Karte nicht festmachen
lässt, sondern es erfolgt ein bewusster Umgang
mit bestehenden Strukturen, die als Determinanten die Planungsgrundlage der entwickelten Visionen darstellen. Angestrebt wird
auch kein in sich abgestimmtes Stadtentwicklungskonzept oder gar ein „fertiger“ städtebaulicher Entwurf. Mit großer Selbstverständlichkeit verfolgen die Studierenden hingegen
einen ganzheitlichen Planungsansatz: ihnen ist
bewusst, dass Stadtplanung und Stadtentwicklung kein Selbstzweck sind, sondern immer im
Kontext gesellschaftlicher Anforderungen und
des konkreten Orts stehen und ein Ziel brauchen, das sich wirklich anzustreben lohnt.
Die Modellvorhaben aus dem IFAS-Projekt im
ExWoSt-Programm bilden nicht nur die Folie
auf der der Realitätsbezug erfolgt, die Vertreterinnen und Vertreter aus Kassel, Sangerhausen

Kolloquium und Ausstellung im BMVBS

und Schwerin repräsentieren Politik, Verwaltung und Bürgerschaft, und mit ihrem Engagement fördern sie die Auseinandersetzung
zwischen der Idee und dem Ort.

Ein Experiment mit definiertem Ende oder:
Fortsetzung folgt?
Die Studierenden beweisen durch ihr großes
Engagement, ihren konstruktiven Optimismus
und spielerischen Pragmatismus, dass der fachliche Nachwuchs bereit ist, sich auch den großen
aktuellen und zukünftigen Herausforderungen
zu stellen. Ihre Ideen verdienen mehr als vielleicht nur einen kurzen Blick von jenen, die in
das alltägliche Geschäft der Planung eingebunden sind, mehr als ein punktuelles Aufhorchen.
So zeigen im Rahmen des Abschlusskolloquiums
alle beteiligten Kommunen großes Interesse, die
Ergebnisse und Ideen in ihren Städten vorzustellen, zu diskutieren und auch einer breiteren
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Der Erdungsprozess ist insoweit nicht abgeschlossen, eher angestoßen. Die Entwürfe sind
weiter mit Leben und Inhalten zu füllen. Über
die Auseinandersetzung mit dem konkreten
Raum und den Akteuren vor Ort kann sich
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Diskutieren auf Augenhöhe in der Entwurfswerkstatt

das Neu- Denken fortsetzen. Die ersten Erfahrungen in einer Folgeveranstaltung in Kassel
zeigen, dass es weniger um eine konkrete
planerische Umsetzung der studentischen Entwürfe geht, als vielmehr um das Zusammentreffen der Akteure und Planungsbeteiligten
selbst. Die Diskussionen über die studentischen
Arbeitsergebnisse können Denkanstöße sein,
die einen Perspektivwechsel ermöglichen und
damit eine neue gemeinsame Kommunikationsebene eröffnen.
„Innovationen für Stadtquartiere der Zukunft“ verknüpft Forschung und Lehre miteinander für neue Ideen in der Entwicklung
von zukunftsfähigen Stadtquartieren. Damit
wird ein Beitrag zur Profilierung von Modellvorhaben des Bundes geleistet, die konsti-

tutives Element der Umsetzung von Zielen
der Stadtentwicklung im bundespolitischen
Rahmen sind. Diese Profilierung betrifft hier
das ExWoSt-Programm, kann aber durchaus
als ein Baustein für die Umsetzung nationaler
Stadtentwicklungspolitik verstanden werden,
in dem Wissenschaft – hier Hochschulen – und
Ministerium sowie seine nachgeordneten
Behörden mit dem Ziel der Förderung einer
nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik miteinander kooperieren. Mit der Diskussion des
fachlichen Nachwuchses auf Augenhöhe mit
Praxis, Wissenschaft und Politik könnte dieser
Projektrahmen einen Auftakt für neue Kooperations- und Dialogformen bilden und einen
für alle Beteiligten inspirierenden Beitrag zur
Ausgestaltung der Nationalen Stadtentwicklungspolitik leisten.

Das SQZ-Team unter Leitung von Prof. Elke Pahl-Weber:

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
Ulrike Aßmann und Kerstin Schröder

Studierende Toni Karge , Milena
Martinsen und Juliette Schickel

122

Innovationen für Stadtquar tiere der Zukunf t_Studierende ent wer fen 2050

Johann Jessen

Bilder und Argumente
Quartierszenarien als didaktisches Vehikel

G

emeinsamer methodischer Fokus des
hochschulübergreifenden Studienprojekts „Innovationen für Stadtquartiere der
Zukunft“ waren Szenarien für drei ausgewählte städtische Teilräume der Modellvorhaben
im ExWoSt-Forschungsfeld „Innovationen für
familien- und altengerechte Stadtquartiere“.
Seit vielen Jahren sind Szenarien ein bewährtes
Instrument, sich über die mögliche Zukunft in
der Stadtentwicklung und daraus erwachsende
Planungserfordernisse Rechenschaft abzulegen.
Szenarien für einzelne Quartiere sind eher
selten. Dies hat wohl seinen Grund darin, dass
prognostische Aussagen umso unzuverlässiger
und unpräziser werden, je kleinräumiger ihr
Bezug ist. So ist bei Quartierszenarien auch
nicht deren prognostische Kraft entscheidend,
viel wichtiger sind möglichst inspirierende Impulse, die sie für eine fundierte Diskussion über
die Quartierszukunft geben können.
Es hat sich aus diesem Grunde auch als ein sehr
gut geeignetes didaktisches Instrument erwiesen, um Studierende von verschiedenen Hochschulen und Disziplinen in einen fruchtbaren
Dialog zu bringen. Dies zeigte sich sowohl
während der verschiedenen Etappen der Be-

arbeitung wie auch in den Ergebnissen selbst,
die auf der Schlussveranstaltung in Plänen und
Präsentationen vorgestellt wurden.
Von Szenarien wird gewöhnlich zweierlei
erwartet: Zum einen sollen sie eine in sich
konsistente Beschreibung einer erwarteten
oder erwünschten städtischen Zukunft geben,
die sich auf eine gezielte und ausgewiesene
Auswahl plausibler Entwicklungsannahmen
über zukünftige ökonomische, soziale, ökologische und kulturelle Trends stützt. Dabei ist
man gehalten, die verfügbaren historischen
Erfahrungen, wissenschaftliche Erkenntnisse,
Prognosen und theoretische Überlegungen
fruchtbar zu machen. Dies schließt kühne und
auf den ersten Blick unrealistische Szenarien
keineswegs aus, wenn sie nur schlüssig begründet sind. Szenarien müssen, wenn sie überzeugen wollen, gut fundiert und in einen Argumentationszusammenhang eingebettet sein.
Zum anderen sollen Szenarien die so beschriebene städtische Zukunft in kraftvolle Bilder
fassen. Das Bildhafte, das Szenische steckt
schon unübersehbar im Wort selbst. Damit
kommt ein Moment des Spielerischen hinein,
das mit Überraschungen, mit Kontrasten und
bisweilen mit komischen Momenten arbeitet.
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Das Szenario soll auch unterhalten, fesseln und
beeindrucken.
Gelungen ist ein Szenario dann, wenn beide
Erwartungen so erfüllt werden, dass sich Argument und Bild wechselseitig stärken. Das ist
sehr anspruchsvoll. Die Erfahrung zeigt, dass
meist das eine zu Lasten des anderen geht. So
gibt es einerseits viele strohtrockene Szenarien,
die auf breitestem Fundament solider Recherchen beruhen mögen, aber keine Funken der
Imagination schlagen können, und andererseits Szenarien als eindrucksvolle Feuerwerke
bunter Bilder, die aber oft schon ersten Nachfragen nach der Plausibilität ihrer Annahmen
nicht standhalten. Wenn Architekten und
Stadtplaner Quartierszenarien entwerfen,
dann ist der zweite Fall wahrscheinlicher als
der erste.
Von der Verselbständigung der Bilder gegenüber den Argumenten, die sie eigentlich
illustrieren sollen, sind auch die studentischen
Arbeiten im Projekt „Innovationen für Stadtquartiere der Zukunft “ nicht ganz frei. Zu
meinen beherrschenden Eindrücken von den
Projektergebnissen und vor allem der Präsentation der Arbeiten gehört die zum Teil hoch professionelle, äußerst anregende und unterhaltsame Aufbereitung der Bilder, die mit Verve,
Überzeugung und zugleich mit einer Portion
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Selbstironie dem Publikum vorgestellt wurden. Hinter diesem oft fulminanten Eindruck
des szenisch Aufbereiteten steht die Überzeugungskraft der auf den Plakaten in Plänen
und Texten niedergelegten Argumentationslinien doch bisweilen zurück. An mancher lieb
gewonnenen Idee für eine strahlende Quartierszukunft wird dort trotz nahe liegender
Gegenargumente gern festgehalten. So würde
man sich manchen dieser Vorschläge mit noch
größerer Aufgeschlossenheit nähern, wenn
sie deutlicher erkennen ließen, dass sie sich
den erwartbaren Gegenargumenten und dem
Erfahrungskontext, aus dem diese sich speisen
(Stadtbaugeschichte, sozialwissenschaftliche
Empirie, Ökonomie und Technologie) mit etwas
größerer Anstrengung stellen.
All dies kann hier nur als Appell an die eigene
Adresse verstanden werden, in Zukunft noch
stärker, als es in diesem Projekt mit der Zukunftswerkstatt und den Vorträgen als Input
unzweifelhaft schon angelegt war, in der Lehre
das komplexe Wechselverhältnis von Bild und
Argument in den Mittelpunkt zu rücken. Auch
in einer solchen Perspektive wäre eine Neuauflage dieses nicht nur für die Studierenden, sondern auch für mich als beteiligten Lehrenden
außerordentlich inspirierenden Kooperationsprojekts sehr verfolgenswert.

Prof. Dr. Johann Jessen, Studium der Architektur und Stadtplanung (TH Darmstadt), leitet seit 1992 das Fachgebiet „Grundlagen der Orts- und Regionalplanung“ am Städtebau-Institut der Universität Stuttgart. Seine Forschungsprojekte und Publikationen zur angewandten Stadtforschung betreffen z.B.
suburbanes und städtisches Wohnen. Er ist Mitglied der ARL und der DASL.
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Christa Reicher

Zukunft entwerfen als
gemeinsames Experiment

I

nnovationen entstehen erst durch das Experimentieren. Ohne das Experiment driften
Planung und Städtebau schnell in die rein
formalen und räumlichen Gestaltungsversuche
der Umwelt ab. Das Projekt „Innovationen für
Stadtquartiere der Zukunft“ war als solches in
jeder Hinsicht selbst ein Experiment, aber ein
gelungenes. Warum? Die Gründe hierfür sind
vielfältig:
1. Studierende von acht Universitäten haben
gemeinsam über die Zukunft nachgedacht,
sind gemeinsam gereist, haben gemeinsam
Konzepte entwickelt und diese der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei ist es keineswegs
selbstverständlich, dass die Kommunikation
über Disziplinen hinweg funktioniert und eine
Ebene der Verständigung entsteht, die zudem
noch kreative Ergebnisse zutage fördert. Das
„Miteinander“ galt nicht nur für die Studierenden, in ähnlicher Art und Weise hat dies auch
den Austausch und die Diskussion unter den
Lehrenden gefördert.
2. Kooperation passiert nicht einfach so, sie
braucht einen Anstoß, einen Rahmen und ein
spannendes Thema. Der Rahmen, den das Ministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung gewährleistet und das Institut für Stadt-

und Regionalplanung der TU Berlin in eine
lebendige Organisationsstruktur überführt
hat, war eine gute Basis für eine konstruktive
Atmosphäre.
3. Die Aufgabe, nämlich Zukunft zu entwerfen,
war spannend. Alleine die Frage, von welcher
Zukunft wir eigentlich sprechen, hat vieles
in den Köpfen bewegt. Von Wünschen nach
Lösungen für aktuelle Probleme heute, basierend auf bekannten Prognosen, bis hin zu
visionären Wunschvorstellungen einer völlig
neuen Qualität eines Lebensalltages und einer
gebauten Umwelt. Erstaunlich ist dabei, dass
das scheinbar Unmögliche nicht so weit weg
von der Realität ist, wie wir dies oft glauben.
4. Während viele Forschungsprojekte bei der
Problemanalyse und den hieraus resultierenden Handlungsansätzen stehen bleiben, ist
das Entwurfsprojekt „Innovationen für Stadtquartiere der Zukunft“ weiter gegangen. Auf
der Grundlage der gesellschaftlichen Annahmen und Wunschvorstellungen sind Parameter
für die Gestaltung der zukünftigen Stadt aufgestellt und diese in räumliche Vorschläge überführt worden. Die mögliche gebaute Zukunft,
aber auch der Weg dort hin, ist vorgedacht und
visualisiert worden.
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5. Das Projekt war ein
Plädoyer gegen den Pessimismus der Gegenwart, indem die jungen Menschen aufgezeigt
haben, dass es sich sehr wohl lohnt, Zukunft zu
gestalten. Es ist regelrecht „Lust auf Zukunft“
entstanden. Ein „Experiment Flexopoly“ fordert
zum Nachdenken auf: Wie viel Flexibilität
gewährleisten städtische Strukturen heute?
Wie viel Flexibilität wollen wir tatsächlich in
unserer Alltagsgestaltung? Wie gestaltet sich
das Verhältnis zwischen den sogenannten
„Konstanten“ und den „Variablen“ im urbanen
Kontext?

7. Das Quartier ist eine gute Experimentier
ebene. Der Maßstab ist nahe am Menschen.
Gesellschaftliche Trends lassen sich räumlich
umsetzen; technische Entwicklungen sind auf
der Ebene des Quartiers operationalisierbar.
Neue Nutzungskombinationen und deren Gefäße können in diesem Maßstab sichtbar werden. Das Testen, Anwenden und Überprüfen
von neuen Parametern hat auf der Ebene des
Quartiers eine Basis gefunden, die sich sowohl
für das baulich räumliche Experiment als auch
für das technische und infrastrukturelle Testen
eignet.

6. Zukunftsgestaltung braucht eine Auseinandersetzung mit dem Vorhandenen – und die
Quartiere in Kassel, Schwerin und Sangerhausen haben dieses gewährleistet. Es sind nicht
fiktive Quartiere entworfen worden, sondern
Konzepte, welche auf existierende Gegebenheiten gründen und diese mit physischen und
strategischen Instrumenten weiterentwickeln.
Die Ergebnisse zeigen, dass Städtebau über die
heute zu stark betonte Produktgestaltung von
Stadt vor allem neue Wege der Prozessgestaltung braucht, ohne das Produkt außer Acht zu
lassen.

Ob die Assoziationen „Horizontverschiebung“
oder „Frischzellenkur“ den Kern des gemeinsamen Experimentes treffen und all den
präsentierten Ideen gerecht werden, bleibt
zu hinterfragen. Sicher ist, dass die erste Versuchsanordnung erfolgreich verlaufen ist und
zunächst den Wunsch nach einer weiteren
Versuchsreihe generiert hat. Ob dies weitere
ähnliche Projekte sein sollen oder vielleicht
sogar ein gemeinsames Masterprogramm der
verschiedenen Hochschulen, wird die Zukunft
zeigen. Wünschenswert ist jedenfalls: Es sollte
nicht bei dem ersten Testfall bleiben!

Prof. Dipl.-Ing. Christa Reicher leitet das Fachgebiet Städtebau und Bauleitplanung der TU Darmstadt, Fakultät Raumplanung. Seit 1993 betreibt sie
das Planungsbüro rha reicher haase architekten + stadtplaner in Aachen.
Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind die Gestaltung des öffentlichen Raums,
Qualitätsmanagement und Gestaltsicherung, Qualifizierungsstrategien im
Städtebau sowie Planen im Bestand und Stadtumbau.
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Ulrich Hatzfeld

Experiment Zukunft Stadt

E

rich Kästner wird eine schöne Beobachtung zugeschrieben: „Nicht jeder, der nach
Indien fährt, findet Amerika“. Er deutet damit
an, dass ein zuweilen „zielloses Suchen“ durchaus überraschende Resultate erbringen kann –
aber auch nicht muss. Fest steht allerdings, dass
freies, nicht primär zweck- und umsetzungsbezogenes Denken „bei gelockerter Vernunft“
immer auch die Chance der Innovation in sich
trägt. Im Regelfall lohnt sich Ausprobieren – ein
Experiment.
„Innovationen für Stadtquartiere der Zukunft“
ist ein solches offenes Experiment, das schon
in seiner Aufgabenstellung eine systematische
Überforderung enthält: „Wie könnte unsere
Lebensumwelt künftig in 30 oder 50 Jahren
aussehen? Wie können wir Zukunft gestalten?“
Das sind „große“ Fragen mit ebenso großer gesellschaftlicher und politischer Relevanz. Fragen, die sich immer wieder neu stellen und zu
verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche
Antworten verlangen. Um Zukunft zu gestalten
und auf sich immer schneller ändernde Rahmenbedingungen adäquat zu reagieren, ist der
Weg des Ausprobierens einer, der das Bewusstsein schärft.
Stadtentwicklungspolitik kann nur betreiben,
wer ein Bild von der (erwünschten) Zukunft

hat. Deshalb
gehört es zu den
Aufgaben eines Bundesministeriums, zuweilen auch einmal nicht
unmittelbar anwendungsorientierte Fragestellungen
aufzugreifen. Die breit gefächerte Ressortforschung des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung erarbeitet dazu ein breites
Spektrum qualitativ hochwertiger wissensbasierter externer
Beratung. Wenn es allerdings gilt,
langfristig zu denken und neue
Lösungen in Betracht zu ziehen,
über konkrete tagesaktuelle Fragestellungen
und die darauf abgestimmten Forschungsprogramme hinaus zu sehen, eröffnet das Experiment möglicherweise eine neue „Sicht auf die
Dinge“. Die Chancen für wirklich Neues werden
dann besonders groß, wenn es gelingt, in dieses
Experiment den fachlichen Nachwuchs einer
Profession einzubeziehen.
Das Projekt „Innovationen für Stadtquartiere
der Zukunft“ hat viele „systematische“ Freiheitsgrade. Seit Heidegger wissen wir, dass „…
der Verstand der Gegner der Vorstellungskraft…“
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ist. In diesem Sinne soll
das Projekt weniger aktuelle und
wissenschaftlich gesicherte Grundlagen für
die Ressortpolitik des Ministeriums und zur
Unterfütterung der täglichen Arbeit erbringen.
Der Projektauftrag lautet schließlich: „Zukunft
entwerfen“ – kurz Utopien und selbstverständlich Wunschvorstellungen für unsere Lebenswelt von morgen zu entwickeln.
Im Mittelpunkt des Projektes stehen die Studierenden. Die betreuenden Professorinnen
und Professoren sollen sich zurückhalten. Wir
wagen hier das Experiment, in einen direkten
Dialog mit Akteuren der Zukunft, dem fachlichen Nachwuchs, zu treten und uns ihren
Vorstellungen zu stellen. Wir sind gespannt
und wollen uns überraschen lassen, vor allem
zuhören und uns anregen lassen, bei „gelöstem
Verstand“ nachdenken. Um neue Wege entdecken zu können, muss man auch das Risiko des
Scheiterns eines Experiments akzeptieren: die
schönsten Ziele liegen nicht an ausgetretenen
Wegen.
Der Wissenstransfer zwischen den am Experiment beteiligten Hochschulen umfasst ge-
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meinsames Lernen am Thema und ermöglicht
den Austausch von altem und neuem Wissen.
Mit dem öffentlichen Kolloquium im ErichKlausener-Saal des Ministeriums wurde den
jungen Studierendenteams ein Forum für die
Präsentation ihrer Ideen und Entwürfe vor der
Fachöffentlichkeit geboten. Das Kolloquium
dürfte, gemessen am Altersdurchschnitt, eines
der jüngsten an diesem Ort gewesen sein. Es
überwiegt deutlich der fachliche Nachwuchs,
der sich selbstbewusst einem Dialog mit den
Expertinnen und Experten des Planungsalltags
und der Wissenschaft stellt.
Gleichzeitig steht das Experiment „Innovationen für Stadtquartiere der Zukunft“ für den
Versuch, die Kommunikation zwischen den
Hochschulen und dem Ministerium zu verbessern. Denn Hochschule und Wissenschaft auf
der einen Seite und Alltagspolitik und ressortbezogenes Handeln auf der anderen Seite
folgen nicht nur jeweils ihrer eigenen Logik,
sondern bewegen sich auch in jeweils spezifischen Zeithorizonten. Anwendungsbezogene
Politik und Verwaltungshandeln erfordern
Entscheidungen unter Zeitdruck und häufig
unvollkommener Information. Die wissenschaftliche Suche nach Ursachen, Strukturen
und Zusammenhängen braucht in der Regel
viel mehr Zeit. Häufig fehlt eine Transformation zwischen wissenschaftlicher Analyse und

Lustige Bilder und überraschende Aussichten, öffentliches Kolloquium Februar 2009
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Zuzugsagentur in der neuen Welt, Experiment Flexopoly

Prognose und konkreten Handlungsoptionen
der Stadtentwicklungspolitik.
Universitäten sind als Aus- und Fortbildungsinstitutionen gute Partner für Innovationen und
den Austausch zum Stand der Wissenschaft
und der Lehre: was wird heute gelehrt; welche
neuen Verfahren werden erprobt; welche neuen
Erkenntnisse liegen vor? Mit „Innovationen
für Stadtquartiere der Zukunft“ wird ein neuer
Weg in der Kooperation zwischen Hochschulen
und Ministerium aufgezeigt. Der selten verwirklichte Anspruch an Transdisziplinarität und an
die Einbeziehung mehrerer Hochschulen wurde in diesem Projekt erfüllt. Um den intensiven
Dialog zwischen Ministerium und Studierenden
auszubauen, hat das Ministerium 2009 zudem
erstmals im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik einen Hochschultag veranstaltet, der künftig regelmäßig stattfinden soll.

Im Ergebnis des Experiments ist bemerkenswert, dass sich die Kreativität und der Ideenreichtum der Studierenden weniger baulichräumlich darstellt und manifestiert. Vielmehr
stehen soziale Utopien im Mittelpunkt. Es
wurden schöne und auch lustige Bilder produziert, die berühren können. Insofern ist der
Weg nach Indien auch in einer neuen Welt
angekommen. Auch wenn nicht davon auszugehen ist, dass alle von den Studierenden
entwickelten Vorschläge, Entwürfe und Ideen
im Maßstab 1:1 umgesetzt werden, bleibt das
Projekt ein Erfolg: für alle, die an diesem Projekt teilgenommen haben und für die raumbezogene Praxis und Forschung.
Wir alle sollten uns fragen, wie in den uns zur
Verfügung stehenden Handlungsspielräumen
solche Ideen ein Stück weit Realität werden
können.

Dr. Ulrich Hatzfeld ist Raumplaner und leitet seit 2006 die Unterabteilung
Stadtentwicklung im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Er war geschäftsführender Gesellschafter des Planungsbüros für
Stadtforschung/Stadtplanung, Büroinhaber von Hatzfeld-Junker und von
1996-2006 Gruppenleiter der Stadtentwicklung im Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport in Düsseldorf.

129

Projektdokumentation mit
Plakaten,
Präsentationen,
Filmen und
Fotos
http://www.isr.tu-berlin.de/sqz/
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