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Einführung 
Frauke Burgdorff | Europäisches Haus der Stadtkultur 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Auszug aus dem Eingangsstatement zum Kongress 

Wir Planer klagen seit Jahren über mangelnde Gestaltungsspielräume, über Deregulierung, 

die fehlende Finanzkraft der Kommunen, Schrumpfung, schwerwiegende 

Integrationsdefizite und nicht zuletzt über die scheinbar nicht zu fassende Situation in der 

so genannten Zwischenstadt. Wir alle wissen, dass es keine leichten Zeiten sind, um 

kommunale Entwicklung zu steuern, aber – so mag ich hier behaupten – es sind trotzdem 

Zeiten, in denen wir über die Qualität von Städtebau und Architektur, über die richtigen 

Entscheidungs- und Beteiligungsverfahren verhandeln sollten. Dies ist der Auftrag der 

Initiative StadtBauKultur NRW und somit auch Auftrag des Europäischen Hauses der 

Stadtkultur. 

Wir versuchen, diese Standards gemeinsam mit unseren Partnern zu definieren. Dazu 

bedienen wir uns dem üblichen Repertoire:  

 Kommunikation und Werbung für die Grundidee 

 Anerkennungen, um Vorbilder zu schaffen 

 Experimente, um die Aufgaben der Zukunft aufzuspüren 

 manchmal auch Investitionen, um konkret etwas zu verändern.  

Und schließlich bedienen wir uns natürlich der Form der Debatte. Denn auch wir müssen 

die Qualitätsmaßstäbe, nach denen wir anerkennen, experimentieren oder gar investieren 

ständig anpassen und justieren.  

Wir müssen also ab und zu inne halten und uns darüber verständigen, um welche 

Standards es uns eigentlich geht. Wo die Messlatte liegt, nach der wir uns strecken wollen. 

Dies tun wir in der Überzeugung, dass sowohl Schrumpfung, als auch Wachstum 

baukultureller Prinzipien bedürfen:  

 Welche Baukultur macht Städte lebenswert und konkurrenzfähig? 

 Mit welchen baukulturellen Standards entstehen qualitätvolle, öffentliche Räume? 

 Wie baut man Städte zeitgemäß auf ihrer Herkunft weiter? 

 Wie halten wir unsere Städte dynamisch und finden zeitgenössische Formen für 

gegenwärtige Herausforderungen? 

Es geht nicht darum, Formen vorzuschreiben und auf ewig zu zementieren. Denn es gibt sie 

wahrscheinlich nicht, die einmal und ewig gute Stadt. Mit den Menschen, den 

Lebensverhältnissen und -stilen müssen sich auch die Hüllen weiter entwickeln und ggf. 

beseitigt werden, wenn sie unseren Ansprüchen und Bedürfnissen keine Heimat mehr 

bieten. 

Trotzdem – oder gerade deswegen – haben wir uns gemeinsam mit der Fakultät 

Raumplanung der Universität Dortmund für eine Debatte unter dem Titel NRWurbanism 

entschieden. Da steckt natürlich New Urbanism drin. Das ist eine amerikanische Bewegung, 

die vor allem solide Städtebauprinzipien aus Europa zur Grundlage gemacht hat, um unter 

anderem der Verwahrlosung der amerikanischen, hoch-automobilisierten Vorstädte Herr zu 

werden. 

Das ist aber auch eine Bewegung, die aufgrund ihrer häufig neotraditionalistischen Stilwahl 

und aufgrund ihrer ersten Projekte in Amerika insbesondere in Deutschland als 
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rückwärtsgewandt, konservativ-elitär und teilweise sogar als undemokratisch beschrieben 

wird. Zunächst aber ist es eine Bewegung, die (wieder?) in Europa angekommen ist. Die 

deutsche Sektion des Congress of European Urbanism Deutschland wurde im Herbst 2004 

gegründet. Und damit haben die New Urbanist mehr geschafft, als es mancher Kritiker von 

sich behaupten kann. Sie haben Prinzipien formuliert, teilweise aus der amerikanischen 

Vorlage kopiert, und versuchen nun, über Projekte Maßstäbe zu setzen. Der Congress 

versucht, Akademiker, Entwerfer und Entwickler unter seinem Dach zu vereinen und 

gewinnt – vielleicht auch im alten Europa – an Kraft. 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns auf der Tagung dreierlei vorgenommen: 

 die Bewegung kennen zu lernen, ihre Stärken und Schwächen auf den Tisch legen 

 ihre Übertragbarkeit zu prüfen, zu diskutieren, was in ihr steckt, vor allem aber, was 

nicht in ihr steckt. 

 uns Gedanken darüber zu machen, ob es auch bei uns Zeit ist für eine Bewegung mit 

eigenen Prinzipien, eigenen Vorbildern und Standards. 

Das Interesse an unserer Tagung hat alle Mitwirkenden überwältigt. Wir konnten und 

können uns kaum erklären, warum dieses – in seiner Anlage ja nicht ungewöhnliche – 

Programm solch eine Resonanz erzeugte. 

Wahrscheinlich erwuchs dieses Interesse aus einer explosiven Mischung aus Schock und 

Sehnsucht. 

Schock, weil der Erfolg des New Urbanism in Amerika und manchen europäischen 

Nachbarländern uns überrollt. Die Planer sehen dabei vor allem Bilder von „gated 

communities“, neotraditionlistischer Architektur, Bürgermeistern, die keine sind und upper-

class-Seggregation. Das sind Ergebnisse, die ambitionierte Städtebauer und Architekten in 

Deutschland nicht unterschreiben wollen und sicher auch nicht können. 

Sehnsucht entsteht unter Fachleuten, weil es anscheinend einen Bedarf nach Maßstäben, 

Verständigung und Orientierung im Städtebau gibt. 

Sehnsucht entsteht aber auch, weil Projekte wie Brandevoort und Kirchsteigsfeld zeigen, 

dass die Nutzer von Stadt unsere Bedenken nicht teilen und gerne eine neue, alt gebaute 

Stadt beziehen. Dies ist mehr als ein Wohlfühl-Versprechen für die Individuen, sondern 

auch ein Erfolgsrezept für die Wohungs- und Immobilienwirtschaft. 

 

Zum vorliegenden Arbeitspapier 

Der vorliegende Werkstattbericht versucht die auf dem Kongress geführten Debatten zu 

dokumentieren. Wir haben die Für- und Wider Argumente von den Referenten 

zusammenfassen lassen, um das Streitgespräch künftig auf „inhaltlich gehobenem“ Niveau 

weiter führen zu können. 

Das Programm, das Ulrich Hatzfeld, Thorsten Schauz, Yasemin Utku, Angela Uttke und ich 

zusammengestellt haben, bildet sich in diesem Bericht chronologisch ab. Und so wie der 

Tag in Brauweiler gliedert sich auch dieses Dokument in drei Teile: 

Zunächst einmal wird das zugrunde liegende Thema, der New Urbanism, vorgestellt. 

Fürsprecher und Gegner, Theoretiker und Praktiker erläutern, was es eigentlich damit auf 

sich hat. Harald Bodenschatz (TU Berlin) erläutert umfassend, wo die räumlichen und 

strukturellen Wurzeln des New Urbanism zu finden sind und Peter Park gibt einen Einblick 

in die dem New Urbanism verpflichteten Planungen und Projekte aus den USA. Im Beitrag 

von Karlheinz Maschmeier wird deutlich, dass neue Quartiere und Siedlungen, die nach den 

Prinzipien des New Urbanism entwickelt wurden durchaus marktwirtschaftliches Potenzial 

besitzen. Dem widerspricht Frank Roost zwar nicht, zeigt aber auf, dass das Neue am New 

Urbansim für Europa am Ende vielleicht doch nur der lukrative Einsatz von 
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neotraditionalistischen Stilmitteln sein könnte. Harald Kegler schließlich erläutert die mit 

dem New Urbanism transportierten umfassenden Planungs- und Beteiligungsverfahren. 

Die Verständigung darüber, welche Standards und Vorbilder wir in NRW benötigen (oder 

bereits haben), um künftig etwas sicherer über unsere eigenen städtebaulichen Prinzipien 

debattieren zu können, wird in den Arbeitsgruppenpapieren dokumentiert. Die 

Arbeitsgruppen hatten jeweils einen thematischen Schwerpunkt, der auch in den 

Projektberichten zum Tragen kommt: 

 Innen-Stadt | Stadt-Entwicklung (Mülheim, Milwaukee, Leipzig) 

 Stadt-Fort I Vor-Stadt (Neuss, Bocholt, Helmond) 

 urban codes | Gestaltqualität (Regensburg, Potsdam, Ahaus) 

 alt oder neu | Potenziale nutzen (Berlin, Gladbeck, Ruhrgebiet) 

Das Schlussstatement von Ulrich Hatzfeld entwickelt auf dieser Basis Thesen für die Zukunft 

der Städtebaupolitik in Nordrhein-Westfalen und der Initiative StadtBauKultur NRW. 

Und schließlich konnten wir für dieses Arbeitspapier – etwas außer der Reihe – Thomas 

Sieverts mit seinem Festvortrag zum „Deutschen Städtebaupreis 2004“ gewinnen. Er konnte 

an unserem Kongress leider nicht teilnehmen, hat sich aber, wie Sie lesen werden, noch 

einmal umfassende Gedanken zum Thema gemacht. 

 

Allen Beteiligten sei an dieser Stelle für die Mitwirkung an dem Kongress und dem 

Arbeitspapier herzlich gedankt. Wir hoffen, dass die Jahreskongresse der Initiative 

StadtBauKultur NRW auch in Zukunft auf ähnlich großes Interesse treffen werden. 
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New Urbanism im Überblick 
Harald Bodenschatz | Technische Universität Berlin 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wer sich heute daran erinnert, wie noch vor vier Jahren über den New Urbanism gestritten 

wurde, kann eigentlich nur mehr schmunzeln. Damals wurden Falschmeldungen, 

Halbwahrheiten, Unterstellungen, Unterschlagungen und berechtigte Kritiken in einem 

brodelnden Gerüchtetopf zusammengerührt und zu vorschnellen Wertungen verdichtet. 

Heute ist die erste Aufregung verraucht. Die oft stark emotionalisierten Debatten von 

damals haben in der Regel einer größeren Gelassenheit Platz gemacht, einer genaueren 

Analyse, einer konkreten Kritik. Denn jede städtebauliche Reformbewegung, auch der New 

Urbanism, bedarf der Kritik, aber einer sachlichen Kritik, einer Kritik, die 

Handlungsmöglichkeiten eröffnet und nicht verschließt. Doch welches Ziel sollte eine solche 

Kritik haben? Es geht nicht darum, den New Urbanism in Europa irgendwie zu kopieren. 

Ziel sollte es sein, aus den Erfahrungen zu lernen, und lernen bedeutet nicht: pauschale 

Kritik oder pauschaler Jubel. Lernen heißt im Übrigen auch nicht, dass wir hier in Europa 

hauptsächlich zu lernen haben. Keineswegs! In den Erfahrungsaustausch über den Atlantik 

haben wir durchaus auch einiges einzubringen. Zu fragen ist nicht nur: Was können wir von 

den US-amerikanischen Erfahrungen lernen, sondern auch: Was können die 

Städtebaureformer in den USA von uns lernen? 

Woher kommt der New Urbanism?  

Wer die in Deutschland herumgereichten Bilder von New Urbanism Projekten betrachtet, 

gewinnt oft den Eindruck, dass die amerikanische Städtebaubewegung eine historistische 

Antwort auf die moderne Architektur ist. Dies ist zumindest etwas kurz gegriffen. New 

Urbanism ist eine Städtebaureformbewegung und keine Architekturbewegung. Im New 

Urbanism arbeiten auch Architekten mit, die keine neotraditionalistische Architektur 

vertreten, etwa Dan Solomon aus San Francisco, Gründungsmitglied und stellvertretender 

Vorsitzender des Congress for the New Urbanism - CNU. Aber es ist richtig: Nicht-

traditionalistische Architekten sind in der Minderheit. New Urbanism ist aber auch keine 

Architektenvereinigung. Präsident des CNU ist beispielsweise John Norquist, bis 2003 

Bürgermeister von Milwaukee. John Norquist hat sich um die Revitalisierung der 

downtown, die Anlage eines Uferweges und den Abriss eines Stücks der Stadtautobahn von 

Milwaukee verdient gemacht. In Milwaukee werden Sie keine neotraditionalistische 

Architektur finden, sondern z.B. eine Museumserweiterung von dem spanischen Architekten 

Santiago Calatrava. Als Calatrava seine Projekte auf dem Congress for the New Urbanism in 

Milwaukee vorstellte, erhielt er über mehrere Minuten eine standing ovation – die einzige 

übrigens, die ich bisher auf New Urbanism Kongressen erlebt habe. Auch der Vorsitzende 

des New Urbanism, Hank Dittmar, ist kein Architekt, sondern ein Verkehrsplaner – zugleich 

Präsident der Great American Station Foundation, einer Organisation, die sich dafür 

einsetzt, alte Bahnhöfe zu erhalten und in zeitgemäße Transport- und Handelszentren zu 

verwandeln. Architektur ist kein Schlüsselthema des CNU, erst recht nicht ein bestimmter 

Architekturstil. 

 

Was aber ist dann der Antrieb des New Urbanism? Es ist die Kritik am urban sprawl, an der 

Flächen fressenden Zersiedelung. Dies ist ein großes Thema, nicht nur beim New Urbanism, 

auch bei anderen Reforminitiativen, in der breiteren Anti-Sprawl-Bewegung, auch in der 
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Tagespresse. In der Kritik des Sprawl verknoten sich zahlreiche Detailkritiken politischer, 

ökologischer, städtebaulicher, sozialer und wirtschaftlicher Herkunft. Suburbia erscheint 

nicht mehr umstandslos als die Realisierung des american dream, sondern hat auch seine 

Schattenseiten, die hart kritisiert werden. Sprawl ist ein Begriff, der zwei städtebauliche 

Facetten anklingen lässt: die besondere Form einer low density city, einer 

Siedlungslandschaft geringer Dichte, und die besondere Dynamik in der Ausbreitung dieser 

Form. Sprawl ist zugleich ein kritischer Begriff, ein Begriff, der zum Handeln auffordert, zur 

Entwicklung von Strategien gegen den Sprawl. Sprawl meint immer auch: „stopping 

sprawl“. Sprawl ist übrigens – und das ist für unsere Diskussion wichtig – keineswegs 

deckungsgleich mit Suburbia. New Urbanism wie auch andere Netzwerke der US-

amerikanischen Anti-Sprawl-Bewegung wendet sich keineswegs gegen Suburbia an sich, 

sondern nur gegen low density suburbia – gegen gering verdichtetes, ungesteuertes 

städtisches Wachstum. Eine Unterscheidung, die wir bezeichnenderweise gar nicht kennen. 

Eine Unterscheidung, die auch mit dem bekannten Begriff Zwischenstadt nicht anklingt. Die 

Kritik am Sprawl, nicht an Suburbia ist der Antrieb des New Urbanism. 

 

Was sind die Prinzipien der Alternativen zum Sprawl?  

Die Bewegung des New Urbanism hat bereits sehr früh eine Charta verabschiedet, die die 

Prinzipien zusammenfassen soll. Diese Charta wurde 1996 auf dem IV. Congress for the 

New Urbanism in Charleston/South Carolina verabschiedet. Die Prinzipien der Charta sind 

einfach formuliert, die Sprache dieser Charta ist keine wissenschaftliche, der Adressat der 

Charta sind auch nicht die Universitäten, sondern die Akteure des Städtebaus in den USA. 

Insofern ist sie auch sehr handlungsorientiert. Elementar ist die Unterscheidung mehrerer 

räumlicher Ebenen: der Ebene des Quartiers, der Stadt und der Region. 

 

Das anspruchsvollste Ziel des New Urbanism ist auf der Ebene der Region verortet. Nur auf 

regionaler Ebene, so die Einschätzung zumindest eines Teils der Bewegung des New 

Urbanism, können soziale wie räumliche Ziele nachhaltig durchgesetzt werden. Ziel ist eine 

vernetzte, sozial ausbalancierte regional city mit flexiblen Wachstumsgrenzen. Ein 

Protagonist dieser Auffassung ist Peter Calthorpe, der zusammen mit William Fulton 2001 

ein Manifest zu dieser Thematik veröffentlicht hat: das Buch „The Regional City. Planning 

for the End of Sprawl”. Natürlich gibt es innerhalb der Bewegung Streit immer wieder auch 

darüber, in welchem Bereich der Charta – Nachbarschaft, Stadt oder Region – 

Schwerpunkte gesetzt werden sollen. 

 

Wenn man die Prinzipien des New Urbanism für Suburbia näher betrachtet, so wird man 

zahlreiche Analogien zu den Prinzipien der sog. Europäischen Stadt finden, nur dass diese 

Prinzipien bei uns in der Regel nicht für Suburbia abgewandelt werden. Auf den ersten Blick 

ist New Urbanism vor allem eine Klaviatur historischer städtebaulicher Formen, die sich 

durch eine besondere Vernetzung öffentlicher Räume auszeichnen. Abgelehnt wird daher 

das Stichstraßen-System der Siedlung Radburn aus der Zwischenkriegszeit. Interessant ist, 

dass Radburn hinsichtlich des architektonischen Stils sehr traditionalistisch ist. Die Stilfrage 

steht aber nicht im Vordergrund. Der New Urbanism bedient sich bei suburbanen Projekten 

der Formen der US-amerikanischen Kolonialstadt, der US-amerikanischen Gartenstadt und 

der US-amerikanischen City Beautiful Bewegung aus der Wende zum 20. Jahrhundert. New 

Urbanism zielt aber auch auf eine Nutzungsmischung, eine soziale Mischung, eine größere 

bauliche Dichte, eine architektonische Vielfalt im Rahmen eines städtebaulichen 

Regelwerks. Er orientiert sich an der regionalen Architekturtradition. Er fordert ein Zentrum 
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oder mehrere Zentren sowie Fußgängerfreundlichkeit, die Förderung des öffentlichen 

Nahverkehrs, die Reduktion des Autoverkehrs. Er fordert eine offene Stadt, eine vielfältige 

räumliche Vernetzung, hier im Bild propagiert, New Urbanism wendet sich gegen gated 

communities. 

 

Auffällig ist bei den Projekten des New Urbanism die Dominanz des Städtebaus über die 

Architektur. Grundlage eines suburbanen Projekts ist der master plan, der den 

Stadtgrundriss sowie die Verteilung der öffentlichen und privaten Grundstücke und Bauten 

festlegt. Zusätzlich gibt es einen urban code, ein städtebauliches Regelwerk, das die Regeln 

der architektonischen Gestaltung bestimmt. Zumeist gibt es keinen architectural code, kein 

Regelwerk, das die Architektur im Detail bestimmt. Eine bekannte Ausnahme davon ist 

Celebration, die Disneystadt in Florida. Von vielen New Urbanists wird deshalb auch 

Celebration kritisiert. Erarbeitet werden die planerischen Grundlagen der New Urbanism 

Projekte zumeist durch ein besonderes Verfahren, charrette genannt. Dabei kommen die 

Planer mit den Bauherren, Vertretern öffentlicher Institutionen, gesellschaftlicher Gruppen 

u.a. zusammen, um im Laufe einiger Tage stufenweise die Planung zu erarbeiten. Master 

plan, urban code und charrette bilden das Instrumentarium des New Urbanism. Dieses 

erzwingt von vorneherein eine Zusammenschau von städtebaulicher, 

landschaftsplanerischer und architektonischer Planung. 

 

Wie werden die Prinzipien des New Urbanism umgesetzt?  

Diese Frage erfordert eine sehr differenzierte Antwort, die hier nur angedeutet werden 

kann. Die meisten Projekte des New Urbanism werden im suburbanen Raum realisiert und 

werden den Prinzipien nur in bescheidenem Maße gerecht. So ist die Anbindung an den 

öffentlichen Nahverkehr nur in wenigen Fällen gelungen. Die räumliche Verknüpfung mit 

anderen Teilen der Stadtregion ist oft sehr dünn. Solche Projekte werden zu Recht als 

sprawl light kritisiert. Die erstrebte soziale Mischung ist in der Regel sehr, sehr bescheiden. 

Denn die Mittel zur Förderung der sozialen Mischung sind im Rahmen des privaten 

Städtebaus sehr beschränkt: eine breitere typologische Palette von Wohngebäuden bzw. 

Wohnungen, unterschiedliche Grundstücksgrößen und hierarchische Lagequalitäten. Einige 

wenige Projekte sind sogar geschlossen, gated communities – in eklatantem Widerspruch 

zu den Prinzipien. 

 

New Urbanism sucht aber nicht nur Alternativen zu suburbia, Ziel ist auch eine 

Nachbesserung bestehender suburbs, etwa durch Implantation von neuen, kleinen Zentren. 

Ein wichtiges Thema ist auch die Konversion von „sterbenden“ shopping malls – ein großes 

Thema in den USA. New Urbanism umfasst weiter die Revitalisierung der Innenstadt. Dies 

ist aber ganz offensichtlich ein weit komplexeres Arbeitsfeld mit noch weit größeren 

Hürden. Insgesamt kann man dort zwei große Aktionsfelder unterscheiden: zum einen die 

Projekte zur Revitalisierung der downtowns, der Zentren selbst. Zum anderen sind die mit 

öffentlichen Mitteln hoch subventionierten Projekte zur Erneuerung der von ethnischen 

Minoritäten bewohnten Zentrumsrandquartiere nennen, die als Produkte eines verfehlten 

sozialen Wohnungsbaus gelten. Zur Erneuerung dieser Viertel gab es ein finanzstarkes 

Bundesprogramm, das 1989 geschaffene HOPE-VI-Programm, das sich den Prinzipien des 

New Urbanism verschrieben hatte. Lediglich bei HOPE-VI-Projekten wurde eine etwas 

größere soziale Mischung realisiert – allerdings im Rahmen harter staatlicher Vorgaben. 
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New Urbanism bedeutet schließlich und letzlich auch: Regionalplanung. Ein gutes, aber 

auch seltenes Beispiel dafür ist Portland. Dort gibt es einen bis in die 1970er Jahre 

zurückgehenden Langzeitversuch großräumiger Planung und Gestaltung: durch die 

Markierung einer Wachstumsgrenze der Großstadt einerseits und den Ausbau eines 

schienengebundenen Masserverkehrsmittels andererseits. Vor allem die Haltestellen bieten 

die Möglichkeit für verdichtete Siedlungen wie etwa Orenco Station, sog. Transit Oriented 

Developments (TODs), ein wichtiges Themenfeld des New Urbanism. An der Erarbeitung des 

Regionalplans für Portland in den 1990er Jahren war eine Schlüsselfigur des New Urbanism 

beteiligt: Peter Calthorpe. Das Modell Portland ist innerhalb des New Urbanism keineswegs 

unumstritten. So griff etwa Andres Duany, ein Veteran des New Urbanism, das 

Portlandmodell scharf an: Wachstumsgrenzen und Schnellstraßenbahnen allein können die 

suburbane Zersiedlung nicht verhindern, im Gegenteil, sie lullen die Aktivisten für eine 

bessere Stadt ein. Innerhalb der Wachstumsgrenzen hätte sich der urban sprawl wie in 

anderen US-amerikanischen Städten ausgebreitet. 

 

New Urbanism, das ist nicht zu übersehen, bewegt sich in einem doch sehr anderem 

Umfeld als der europäische Städtebau. Die Dominanz des privaten Städtebaus und die 

geringe Steuerungskraft der öffentlichen Hand sind sehr viel ausgeprägter, nicht nur in 

Suburbia. Städtebauliche Produkte müssen sich sehr viel direkter am Markt behaupten, 

ebenso architektonische Produkte. Die Dominanz der traditionalistischen Architektur hat 

auch darin ihre Wurzeln. Die Mechanismen der Reproduktion von ethnischen und sozialen 

Ausgrenzungen sind sehr zählebig, die Abhängigkeit vom Auto und vom billigen 

Benzinpreis sehr viel höher. Innerregionaler finanzieller Ausgleich ist selten, die 

Bebaubarkeit suburbaner Flächen ist wenig eingeschränkt. Die Produkte des New Urbanism 

müssen vor diesem Hintergrund diskutiert und bewertet werden. Sind sie ein kleiner Schritt 

zur Umsetzung der Prinzipien oder nur ein anders gestricktes Design des bekämpften 

Sprawl? Die Antworten werden sehr unterschiedlich ausfallen, wenn man die vielen 

Projekte im Detail untersucht. Das allein wäre aber noch nicht ausreichend. Zu fragen ist 

auch: Werden die Mängel der Projekte wahrgenommen und diskutiert? Hier kann man eine 

erstaunlich selbstkritische Debatte beobachten, eine selbstkritische Haltung, die in unseren 

Fachkreisen eher selten ist. So wurde etwa die bekannte Siedlung Windsor, eine gated 

community, nach einer internen Diskussion aus der halboffiziellen Liste des CNU wieder 

gestrichen. 

 

Wie ist der New Urbanism organisiert?  

New Urbanism ist nicht nur ein Programm und eine Praxis, sondern auch eine Organisation. 

Diese konstituiert sich – in bewusst kritischer Anlehnung an die Kongresse für Neues Bauen 

(CIAM) der Zwischenkriegszeit - in Form von Kongressen, als Congress for the New 

Urbanism = CNU. 1993 fand in Alexandria (Virginia) der erste Kongress statt, 2004 in 

Chicago der zwölfte. Am jüngsten Kongress in Chicago nahmen etwa 1.300 Personen teil. 

Auf den Kongressen treffen sich Leute, die in Europa gar nicht miteinander sprechen 

würden: Vertreter der behutsamen Stadterneuerung, neotraditionalistische Architekten, 

hochrangige Politiker, Investorenvertreter, Architekturkritiker, Umweltaktivisten und 

Vertreter sozialer Stadtteilinitiativen. Diese Begegnung unterschiedlicher Akteure ist einer 

der bemerkenswertesten Aspekte des New Urbanism. Der Congress for the New Urbanism 

ist kein Berufsverband, kein Verband von Architekten und Planern, sondern ein 

überberuflicher Zusammenschluss, eine programmatische Institution. In dieser Hinsicht ist 

er auch komplexer als die historischen Kongresse für Neues Bauen (CIAM). Die Teilnehmer 

an den Kongressen werden automatisch für ein Jahr Mitglieder des “Congress for the New 
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Urbanism”, also Mitglieder der Bewegung. Als solche erhalten sie eine Mitgliedszeitschrift, 

die New Urban News, die neue Projekte, Debatten, aber auch erstaunlich ausführlich 

Kritiken vorstellt. 

 

New Urbanism ist vor allem ein Netzwerk. Dieses Netzwerk ist wiederum mit anderen 

Netzwerken verknüpft, die ähnliche Ziele verfolgen: etwa mit Smart Growth, Sierra Club, 

National Trust for Historic Preservation, National Neighborhood Coalition und vielen mehr.1 

New Urbanism ist auch mit dem Urban Land Institute vernetzt, einer Stiftung der privaten 

Immobilienwirtschaft zur Qualifizierung von Immobilienprojekten. Urban Land Institute ist 

inzwischen auch in Europa aktiv. Eine Dachorganisation der verschiedenen Anti-Sprawl-

Netzwerke – sozusagen ein Obernetzwerk – ist „Smart Growth America – Better Choices for 

Our Communities“. Die netzwerkartige, flexible Organisationsform der Anti-Sprawl-

Bewegung ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit. New 

Urbanism ist parteipolitisch nicht festgelegt, er bezieht sich im politischen Raum auf 

Vertreter sowohl der demokratischen wie der republikanischen Partei. John Norquist, 
ehemaliger Bürgermeister von Milwaukee und jetzt Präsident des CNU, ist Mitglied der 

Demokratischen Partei. 

 

Wie lässt sich der New Urbanism zusammenfassen? 

New Urbanism erschöpft sich nicht in Bildern mit neotraditionellen Häuschen. Wer heute 

immer noch mit dem Zeigefinger auf die bunten Bilder von Celebration und Seaside zeigt, 

um den New Urbanism zu erklären und zugleich abzuwehren, bringt nicht nur zum 

Ausdruck, dass er die Komplexität und das Gewicht dieser Bewegung ein wenig verschlafen 

hat, sondern demonstriert auch seine strategische Hilflosigkeit. Die notwendige 

Auseinandersetzung mit dem New Urbanism wird erst möglich sein, wenn wir uns mit der 

realen Bewegung beschäftigen, nicht mit einem Zerrbild, das wir uns selbst geschaffen 

haben. Wir müssen daher, so mein Plädoyer, hinter die Bilder schauen, durchaus kritisch. 

Erst hinter diesen Bildern wird es richtig interessant. Zumindest zehn Aspekte 

charakterisieren die Komplexität des New Urbanism. 

 Der erste Aspekt ist die städtebauliche Orientierung des New Urbanism. Ziel ist die 

Eindämmung des Sprawl, nicht die Durchsetzung eines Architekturstils. Die 

programmatischen Ziele sind in einer Charta zusammengefasst, deren Aussagen eine 

Grundorientierung vermitteln, im Detail aber viel Freiheit lassen.  

 Der zweite Aspekt ist die interprofessionelle Orientierung. New Urbanism ist kein 

Berufsverband, sondern ein Programmverbund, der Vertreter unterschiedlicher 

Professionen und Initiativen zusammenführt. 

 Der dritte Aspekt ist die Projektorientierung. New Urbanism ist keine akademische 

Bewegung, sondern ist auf konkrete Projekte, auf Veränderungen im praktischen 

Städtebau ausgerichtet.  

 Der vierte Aspekt ist die Themenflexibilität. New Urbanism erschließt immer wieder 

neue Themenfelder – so etwa die Konversion von Sozialwohnbausiedlungen an den 

Rändern der Großstadtzentren im Rahmen von Bundesprogrammen oder die 

Konversion von sog. sterbenden Shopping Centern. 

 Der fünfte Aspekt ist die räumliche Flexibilität. New Urbanism thematisiert die 

Gestaltung auf kleinräumiger, mittlerer und stadtregionaler Ebene.  

 Der sechste Aspekt ist die Netzwerkorientierung. Die Offenheit eines Netzwerks erlaubt 

eine große Geschmeidigkeit – allerdings mitunter auf Kosten der Klarheit des Profils. 

1 Wer sich über die breitere Anti-Sprawl-Bewegung 
in den USA, ihre Hintergründe, Programme, 
Praktiken und Netzwerke näher informieren will, 
sei auf eine neue Buchpublikation verwiesen: 
Harald Bodenschatz/Barbara Schönig: Smart 
Growth – New Urbanism – Liveable Communities. 
Programm und Praxis der Anti-Sprawl-Bewegung in 
den USA. Das Buch ist im Herbst 2004 im Kontext 
der Arbeiten des Ladenburger Kollegs zur 
Zwischenstadt erschienen, das von Thomas Sieverts 
geleitet wird. 
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 Der siebte Aspekt ist die interne Konfliktfähigkeit. Innerhalb des Netzwerks sind 

unterschiedliche Orientierungen vertreten, die miteinander streiten, ohne sich zu 

spalten. In diesem Streit entwickelt sich das Netzwerk weiter. 

 Der achte Aspekt ist die interne Kritikfähigkeit. Die Projekte des New Urbanism 

werden intern diskutiert und kritisiert – in einer sachlichen, konstruktiven Form, 

wenngleich eine Intensivierung dieser Kritik wünschenswert wäre. 

 Der neunte Aspekt ist die Routinisierung der Bewegung. Mit verschiedenen 

Einrichtungen, Publikationen, Internetdiskussionen und vor allem den jährlichen 

Kongressen wurde eine erstaunliche Stabilität erreicht. 

 Der zehnte Aspekt ist die Kampagnenfähigkeit. Es ist dem New Urbanism gelungen, 

Städtebau zu einem Thema zu machen, das nicht nur die Fachwelt bewegt. Dabei 

spielen Projektbilder eine Schlüsselrolle, Bilder, die in den USA die Popularität der 

Bewegung unter den Mittelschichten steigern, die aber hier in Europa 

Abwehrhaltungen der Fachwelt hervorrufen. 

 

Wie ist der New Urbanism in Europa angekommen? 

New Urbanism ist längst kein US-amerikanisches Phänomen mehr, er hat auch in Europa 

Einzug gehalten. Aber wie? Als erstes kamen die Bilder – die Bilder von Seaside in dem 

Buch A Vision of Britain von Prinz Charles aus dem Jahr 1989, die Bilder von Celebration im 

US-Pavillon der Architekturbiennale in Venedig 1996 und später die Bilder in dem Film „The 

Truman Show“. 

 

Nach den Bildern kamen die Projekte – auch nach Deutschland. Oder genauer gesagt: 

dann kamen Projekte, die von US-amerikanischen New Urbanists entworfen wurden. Ein 

Beispiel hierfür die neue „Gartenstadt Wustrow“ in Mecklenburg-Vorpommern. Der 

städtebauliche Entwurf für Wustrow lehnt sich an den traditionalistischen Siedlungsbau der 

ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts an. Für den Entwurf zeichneten Andres Duany und 

Elizabeth Plater-Zyberk verantwortlich, die Planer von Seaside in Florida. Ihr 

Kontaktarchitekt in Deutschland ist Duane Phillips. Der Bauherr, die Fundusgruppe, ist in 

Berlin durch den Bau des Hotels Adlon am Pariser Platz bekannt geworden. Um das Projekt 

Gartenstadt Wustrow gab  es vor Ort Auseinandersetzungen, und die Realisierung lässt auf 

sich warten. 

 

Oft ist es bis heute gar nicht bekannt, dass sich hinter den Projekten New Urbanists 

verbargen. Das gilt etwa für das Projekt der neuen Berliner Vorstadt Karow Nord, ein 

Projekt der frühen 1990er Jahre, das vom Berliner Senatsbaudirektor Hans Stimmann als 

Musterprojekt proklamiert wurde. Dieses Projekt galt mit etwa 5.000 Wohnungen als das 

größte weitgehend private Bauvorhaben in den neuen Bundesländern. Die Architekten 

dieses Projekts, Moore Ruble Yudell, kamen aus dem Umfeld des New Urbanism. 

Ausgerechnet dieses Projekt ist heute eines der bekanntesten deutschen Städtebauprojekte 

der Nachwendezeit in den USA, da es in vielen Publikationen des New Urbanism vorgestellt 

wird. 

 

Viel bekannter als New Urbanism Projekt hier in Deutschland ist das Projekt auf dem 

Tacheles-Areal, das ebenfalls von der Fundusgruppe entwickelt wurde. Für dieses Projekt 

wurde nach einem vorhergehenden internen Wettbewerb ein Büro des New Urbanism 

beauftragt: Andres Duany aus Miami. Kontaktarchitekt war wiederum Duane Phillips. 

Wegen der Immobilienkrise in Berlin wurde das Projekt vorerst zurückgestellt. 
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Es gab aber auch Beispiele der Zusammenarbeit von New Urbanists und deutschen Planern 

etwa am Bauhaus in Dessau. Unter der Leitung von Harald Kegler und Alan Shulman bzw. 

Jean Francois Lejeune (University of Miami) erarbeiteten seit 1992 deutsche und  

US-amerikanische Studenten Vorschläge zur Revitalisierung von brach gefallenen 

Industriearealen im „Industriellen Gartenreich“, dem Experimentalgebiet des Bauhauses 

zwischen Dessau, Bitterfeld und Wittenberg. So wurden für die Industriebrachen von 

Bitterfeld (1995) sowie für den zersiedelten Raum um die ehemalige Industriestadt Wolfen 

oder für die Peripherie der ehemaligen Bergbauareale bei Bitterfeld (1998) Vorschläge zur 

Reurbanisierung der Vorstädte und zur Revitalisierung der Innenstädte entworfen. Ein 

Höhepunkt dieses Austauschprozesses war die Beteiligung von Studenten der University of 

Miami an dem 1998 durch den damaligen Bauhausdirektor Hardt-Waltherr Hämer, dem 

Vater der behutsamen Stadterneuerung, ins Leben gerufenen Bauhaus-Kolleg. Thema der 

Pilotphase dieses Kollegs war der Umgang mit dem urban sprawl unter den Bedingungen 

einer postindustriellen Region. 

 

Schließlich gibt es aber noch eine weitere Variante: die proklamierte Übernahme von 

Prinzipien des New Urbanism durch deutsche Akteure. Ein Beispiel hierfür sind die 

Aktivitäten von Michael Stojan in der Stadt Gladbeck. Ein anderes Beispiel ist der Versuch, 

das Instrument Charrette, eine Art Städtebauwerkstatt, unter den deutschen Bedingungen 

anzuwenden – vor allem auch in „schrumpfenden Städten“. Damit hat Harald Kegler sehr 

viele Erfahrungen gesammelt. Auch das Büro von Rob Krier und Christoph Kohl, das in den 

Niederlanden sehr erfolgreich ist, bezieht sich explizit auf den New Urbanism. 

 

Sind das nun alles Projekte und Vertreter des New Urbanism? Eines ist jedenfalls sicher – all 

diese Projekte entfalten sich in einem deutlich anderen Umfeld als in den USA, in einem 

Umfeld, das z.B. trotz allen Lamentos immer noch durch eine relativ starke öffentliche Hand 

geprägt ist. Sie haben andere Akteurskonstellationen, andere Verfahren. Sie verweisen aber 

durchaus auch auf einen Vormarsch des New Urbanism, dem wir noch keine angemessen 

breite, vernetzte, konsolidierte eigene europäische Position entgegenhalten können. Ein 

Ausdruck dieser Schwäche ist ein bemerkenswerter Vorgang, von dem wir diese Woche 

Kenntnis nehmen konnten. Die Prince’s Foundation in London, eine gestaltungsorientierte 

Einrichtung von Prinz Charles, die sich in letzter Zeit stärker dem Thema Städtebau geöffnet 

hat, ernannte Hank Dittmar als neuen Geschäftsführer. Hank Dittmar ist, wie bereits 

erwähnt, Vorsitzender des Congress for the New Urbanism. Gerade in Großbritannien 

deuten sich neue Allianzen an – so orientiert sich der für Städtebau zuständige Minister 

John Prescott zunehmend an den Prinzipien des New Urbanism. 

 

Bedarf es einer europäischen Antwort auf den New Urbanism? 

New Urbanism ist auch für Europa von Interesse. Nicht so sehr wegen seiner Architektur: In 

den USA gibt es eine andere Bautradition, eine andere Wohnhaustradition – bei der 

Wohnungsproduktion, bei der Baukonstruktion wie bei der Formgebung. Äußerst fruchtbar 

ist dagegen die strategische Fokussierung auf den Städtebau für die postindustrielle Stadt 

und auf den Kampf gegen den urban sprawl. Jede Kopie des New Urbanism in Europa 

bringt aber wenig – weder dem New Urbanism in den USA noch den europäischen 

Städtebaureformern. Wichtiges Ziel ist die Erarbeitung einer eigenen europäischen 

Reformposition im Städtebau, einer Position, die unseren Verhältnissen, unseren Problemen 

angemessen ist. Diese Position darf natürlich nicht nur im eigenen Saft geschmort werden. 
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Wie auch in früheren Perioden bedarf die Klärung der eigenen Position auch der 

Auseinandersetzung mit fremden Positionen, etwa mit der des New Urbanism. 

 

Dass wir eine eigene Position aufbauen müssen, ist – so denke ich – unumstritten. Denn 

auch die europäische Stadt steht auf dem Prüfstein. Wir haben es eigentlich gar nicht mehr 

mit Städten zu tun, sondern mit Großstadtregionen, mit denen wir noch keine festen Bilder 

verbinden. In dieser Umbruchssituation müssen alle Elemente der 

industriegesellschaftlichen Stadt auf den Prüfstand ihrer Zukunftsfähigkeit. Das gilt nicht 

nur für die hoch verdichteten Massenwohnquartiere aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, 

sondern auch für die Zentren der Städte, die Siedlungslandschaft der 1920er bis zu den 

1970er Jahren, insbesondere auch für den urban sprawl, der seit den 1960er Jahren richtig 

in Fahrt gekommen ist. Eine Debatte über Vergangenheit und Zukunft der europäischen 

Stadt ist notwendig. 

 

Diese Debatte ist natürlich bereits im vollen Gange. Auch in Europa gibt es gewichtige 

städtebauliche Institutionen, Verbände, Propheten, Konzepte, Bücher und viele Projekte, die 

sich mit diesen Grundsatzfragen auseinandersetzen. Nordrhein Westfalen ist eine Bastion 

der Städtebaureform in Deutschalnd, ein Bundesland mit einer außerordentlichen Zahl von 

vorbildlichen Initiativen zur Städtebaureform. Bekannte Vertreter der europäischen 

Städtebaudebatte sind etwa Pier Luigi Cervellati, Thomas Sieverts und Richard Rogers, aber 

auch Leon und Rob Krier. All diese Fachleute sprechen sich vehement gegen den urban 

sprawl aus, wenngleich ihre Konsequenzen sehr unterschiedlich sind. Doch diese 

Unterschiede werden leider nicht in einem konstruktiven Streit diskutiert, sondern in einem 

Krieg feindlicher Lager verklärt oder verdammt. Dabei geht es oft weniger um 

städtebauliche Positionen als um die architektonische Haltung: für oder gegen 

traditionalistische Architektur. Hinter dem dominanten, harten Architekturkrieg entfalten 

sich weitere, auch städtebauliche Konfliktfronten – etwa in Deutschland die Front zwischen 

den Vertretern der „Europäischen Stadt“ und der „Zwischenstadt“. Kennzeichen dieser 

Lager- und Frontenbildung ist ihre eindimensionale Enge: Sie ist ein Produkt der Profession, 

des Kampfes um kulturelle Hegemonie in der Architekturdebatte und letztendlich des 

Kampfes um Aufträge, kein Produkt einer breiten gesellschaftlichen Auseinandersetzung. 

 

Die europäischen Erfahrungen sind reich, in vielen Punkten reicher als in den USA. 

Europäische Stärken sind die Erfahrungen mit der Revitalisierung von historischen Zentren, 

mit dem Umbau von Großstadtzentren, mit dem Schrumpfen der Städte, mit der Erneuerung 

kompakter Wohnviertel vor dem Ersten Weltkrieg, mit der Konversion von nicht mehr 

genutzten oder untergenutzten Flächen. Dagegen sind unsere verarbeiteten Erfahrungen 

mit dem Thema Sprawl noch wenig entwickelt, weniger als in den USA. Auch das 

gestalterische Denken in stadtregionalen Zusammenhängen ist noch entwicklungsfähig, 

wenn es uns gelingt, die unproduktive Frontstellung zwischen Vertretern der europäischen 

Stadt und der Zwischenstadt zu durchlöchern. Und wenn es gelingt, zwischen Suburbia und 

Sprawl zu unterscheiden. 

 

Aber auf welcher Ebene sollte sich ein Netzwerk für Städtebaureform in Europa entfalten? 

Auf der Ebene der Stadt? Der Bundesländer? Der Nationen? Oder gar auf europäischer 

Ebene? Ich denke, diese Frage ist etwas akademisch. Wir brauchen Bewegung auf allen 

Ebenen. Im Jahre 2003 wurde in Brüssel und Stockholm ein europäisches Netzwerk zur 

Städtebaureform gegründet – das Council for European Urbanism – CEU (www.ceunet.org). 

Die deutsche Gruppe dieses europäischen Netzwerks konstituierte sich Anfang dieses 
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Monats in Görlitz (www.ceunet.de). Es ist äußerst erfreulich, dass sich in Nordrhein-

Westfalen ein anderes, eigenständiges Netzwerk auf Landesebene festigt. Mit öffentlichen 

Akteuren, die das Thema der Städtebaureform auf vielen Ebenen praktisch vorantreiben. 

Mit einer wichtigen und stabilen Institution wie dem Europäischen Haus der Stadtkultur, 

das Debatten vernetzt und vorantreibt. 
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New Urbanism in der 
amerikanischen Praxis 
Peter Park | City of Denver 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Im Folgenden handelt es sich um eine Auswahl der Folien aus dem Vortrag 
„New Urbanism: Vision and Reality“ von Peter Park: 
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Die folgenden Folien beziehen sich auf Projekte in Denver, Colorado. 
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Summary 
1. New Urbanism in the US is primarily RE-learning urbanism 

2. Challenge in the US: 

 So much urban fabric has been lost and so much sprawl has been built  

 Several generations have been raised in suburban sprawl 

 Government transportation policies and financial lending practices still favor 

sprawl 

 Design is often too focused on architecture as sculpture/object vs. making places 

(not mutually exclusive but design needs to be more complete) 

3. Form-based Codes link physical vision with regulation 

4. NU is about urban structure vs. stylistic trend 

“A good urban design solution can rescue a bad building, but a great building will rarely 
rescue poor urban design” 

5. New Urbanism values: 

 “Both and” vs. “either or” 

 Mixing vs. separating uses and transportation modes 

 Creating Sustainable Places of lasting economic, social, cultural, and 

environmental value 
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New Urbanism – eine Erfolgsgarantie? 

Karl-Heinz Maschmeier 
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Die Charrette als Basis verlässlicher Entwicklung 
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New Urbanism – 
Eine Erfolgsgarantie? 
Karl-Heinz Maschmeier | Johannishof Projektentwicklung GmbH & Co. KG 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

„Ja“ wäre eine einfache Antwort auf diese Frage – aus unserer Sicht. 

 

Aber die Praxis erweist sich als weitaus komplexer. Bevor ich drei Projekte zu diesem Thema 

im Detail vorstelle, möchte ich zunächst kurz das Unternehmen vorstellen, für das ich tätig 

bin: Die FUNDUS-Gruppe ist ein mittelständisches Unternehmen und ist als 

Projektentwickler im Immobiliensektor tätig. Der Inhaber des Unternehmens ist Herr 

Jagdfeld. Das Unternehmen ist seit Anfang der 90er Jahre schwerpunktmäßig in den neuen 

Bundesländern tätig. Relativ kurz nach dem ersten Bauboom Anfang der 90er Jahre hat 

sich das Unternehmen auf „Premiumimmobilien“ in (innerstädtischen) Spitzenlagen 

spezialisiert. Der Inhaber des Unternehmens, Herr Jagdfeld, hat dabei sowohl die 

Standortauswahl als auch die Projektauswahl der folgenden Projekte wesentlich beeinflusst. 

Die traditionelle Stadtplanung als auch Aspekte der traditionellen Architektur sind nicht nur 

aus ästhetischen Gründen wesentliche Elemente unserer Projektentwicklungen. Auf diesen 

Projektansatz werde ich später nochmals eingehen. 

 

Anhand von drei Projekten, die unsere Arbeit in den letzten zehn Jahren wesentlich 

bestimmt haben, möchte ich erläutern, warum wir für diese Objekte Planungselemente der 

historischen Stadtplanung und Architektur gewählt haben. Es handelt sich hierbei um zwei 

Projekte, die bereits realisiert wurden und die bereits seit einiger Zeit in Betrieb sind: zum 

einen das Hotel Adlon am Pariser Platz/Brandenburger Tor in Berlin und zum anderen das 

Grand-Hotel Heiligendamm. 

Hotel Adlon 

Das erste Projekt ist das Hotel Adlon in Berlin am Brandenburger Tor. Weder die 

städtebauliche und die historische Lage noch die Bedeutung des Pariser Platzes und des 

Brandenburger Tors muss weiter erläutert werden – vielmehr ist festzustellen, dass dieser 

Ort der herausragende Platz für Berlin ist.  

An diesem Platz lag einst das legendäre Hotel Adlon, dass als das erste Haus in Berlin vor 

dem Krieg galt und internationale Reputation besaß. Das Hotel wurde im Krieg beschädigt. 

Im Verlauf der DDR-Regierungszeit wurden mit dem Mauerbau  fast alle Gebäude am 

Pariser Platz, bis auf die Akademie der Künste, für die Mauer abgerissen. Der Pariser Platz 

existierte nur noch als Rasenfläche. 

Nach dem Fall der Mauer wurde durch den Senat von Berlin festgelegt, die traditionelle 

Form des Pariser Platzes wieder herzustellen und dabei auch die Architektur mit 

Gebäudehöhen gemäß der Historie in den alten Dimensionen vor der Zerstörung 

aufzunehmen. 

 

Die FUNDUS-Gruppe hat das Grundstück 1993 erworben, zu einem Zeitpunkt, als die 

Vorgaben der städtebaulichen Rekonstruktion des Pariser Platzes durch den Senat öffentlich 

erregt diskutiert wurden. Es war von Beginn an kein Problem für die FUNDUS, die 

Luftbild Hotel Adlon 1998 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 

Historische Ansicht Hotel Adlon 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 

Luftbild Pariser Platz 1975 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 
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städtebaulichen Vorgaben des Senats umzusetzen, da beabsichtigt war, das Hotel Adlon in 

seiner historischen Form wieder aufzubauen. Die besserwisserischen, teilweise 

diffamierenden Kritiken, die damals sowohl den Standort als auch die Architektur des 

Hotels betrafen und den Misserfolg voreilig voraussagten, füllen mehrere Aktenordner. Die 

Zeit hat die Kritiker heute eines besseren belehrt. 

In der Kritik, oft geprägt durch enges „Westberliner“ Denken oder dem „Zwang zur 

Moderne“, wurde die städtebauliche Bedeutung des Brandenburger Tores und die der 

historischen Mitte Berlins völlig verkannt (teilweise sind bis heute noch einige Ungläubige 

dieser Kategorie zu finden). Bezüglich der Architektursprache entbrannte ein Streit zwischen 

Vertretern des modernen und traditionellen Bauens, oder präzise ausgedrückt, angezettelt 

nur von den Vertretern der angeblichen „Moderne“, besser „zeitgenössisches Bauen“ 

genannt, die Empfehlungen aussprachen, wie ein „5 Sterne Hotel“ an dieser bedeutenden 

Stelle der Stadt die Rolle des traditionellen Hotel Adlon übernehmen sollte und auszusehen 

hätte. Die Attacken gegen unseren traditionellen Entwurf verließen – rückblickend  

gesehen – oft die tolerierbare Ebene und endeten in Verunglimpfungen und 

Beschimpfungen, eine Unsitte, die bis heute die Diskussion über den richtigen Weg 

zwischen Tradition und Zeitgeist negativ prägt. 

 

Zurück zum Hotel Adlon. Es wurde von der FUNDUS-Gruppe erbaut und wird seit 1997 

erfolgreich von Kempinski betrieben. Das Hotel Adlon gehört zu den erfolgreichsten  

5-Sterne-Hotels in Deutschland. Bereits kurz nach der Eröffnung erhielt das Hotel mehrere 

nationale und internationale Auszeichnungen. Es prägt entscheidend das Leben des Pariser 

Platzes und trägt wesentlich zur internationalen Reputation von Berlin und Deutschland bei. 

Neben diesen Erfolgsmeldungen ist zu verzeichnen, dass das Haus auch im wirtschaftlichen 

Bereich äußerst erfolgreich agiert. Das Hotel Adlon ist seit 1996 in mehreren Schritten 

ständig erweitert worden und besitzt derzeit 328 Zimmer und 66 Suiten, zwei große 

Ballsäle und 13 Konferenzräume für Großveranstaltungen, den exklusiven Chinaclub und 

weitere Einrichtungen, die das Hotel in seiner Berliner und internationalen Rolle 

hervorheben. 

 

Festzustellen bleibt für mich, dass von den zahlreichen Kritikern, die mit Ihren Äußerungen 

die Investition ernsthaft gefährdet haben, aber letztendlich den Erfolg nicht verhindern 

konnten, bis heute keiner seine Kritik widerrufen oder auch nur in Ansätzen zugegeben hat, 

dass die damalige Kritik durch die Realität eindeutig widerlegt wurde. Aber warum soll man 

auch Irrtümer zugeben? 

Wenn ich heute zurückschaue, gäbe es aus unserer Sicht in Bezug auf die Umsetzung der 

Hotelkonzeption sicherlich einige Aspekte, die noch zu verbessern bzw. anders umzusetzen 

wären. Aber die Grundidee der Architekturaussage ist nach wie vor richtig und trägt zum 

Erfolg des Hauses und zur Schönheit des Gesamtensembles Pariser Platz und 

Brandenburger Tor bei. Das Projekt Hotel Adlon zeigt für uns die Richtigkeit der damaligen 

Entscheidung sowohl auf der städtebaulichen als auch auf der architektonischen Ebene. 

 

Grand Hotel Heiligendamm 

Als zweites Projekt begeben wir uns zum Ostseestrand in die Nähe von Rostock in den Ort 

Heiligendamm. Wieder ein Ort, ein Standort, den 10 Jahre zuvor nur „DDR-ler“ kannten.  

Im Westen war dieser Ort weitestgehend unbekannt. Das gesamte örtliche Ensemble 

besteht aus 25 Häusern und der ältesten Galopprennbahn Deutschlands. Die Gebäude im 

Ortskern wurden zwischen 1790 und 1880 erbaut und von den Adligen als Sommersitz 

Südansicht Pariser Platz 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 

Ansicht Hotel Adlon 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 

Lageplan Alt-Heiligendamm 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 

39 



 New Urbanims – Eine Erfolgsgarantie? 

 

genutzt. Im Laufe der Zeit gewann der Ort als gesellschaftlicher Treffpunkt für den Adel 

zunehmend an Bedeutung. Um die Jahrhundertwende bis in die 20er Jahre war es der 

Treffpunkt der politischen und gesellschaftlichen Eliten. Im II. Weltkrieg wurden zwar einige 

Häuser beschädigt, jedoch blieb das Ensemble vollständig erhalten. 

Heiligendamm, das älteste Seebad Deutschland, verlor in der DDR seine historische 

Bedeutung als gesellschaftlicher Treffpunkt und wandelte sich zu einer Reha-Klinik mit 

Behandlungsräumen und Patientenzimmern. Dabei wurden die Häuser im Innenbereich den 

neuen Funktionen angepasst, das äußere Erscheinungsbild blieb, auch aus Mangel an Geld, 

weitgehend in der Originalsubstanz erhalten. 

Mit dem Fall der Mauer 1989/1990 wurde die Klinik geschlossen. Land und Gemeinde 

bemühten sich, das Gesamtensemble – also Klinik und Villen am Strand – zu verkaufen. 

Angesichts der bereits 1995 eintretenden Probleme in den neuen Bundesländern war es 

damals entsprechend schwierig, einen Investor mit einem Gesamtbetriebskonzept für alle 

Gebäude, die unter Denkmalschutz standen, zu finden.  

Der Glückzustand, dass das Ensemble und das Umfeld in einer derartigen Reinheit und 

Vollkommenheit im ursprünglichen Zustand erhalten geblieben sind, prägte natürlich auch 

die Vergabekriterien beim Verkauf des Projektes. Die FUNDUS-Gruppe konnte mit ihrem 

Betriebskonzept überzeugen und 1996/1997 wurden die Kaufverträge unterzeichnet. 

Die Stufe 1 mit allen Vorbereitungen, also der Erstellung des Bebauungsplans, der 

Erarbeitung der Baugenehmigungen für das Hotel mit allen Gebäuden und schließlich die 

Realisierung dieser komplexen Baumaßnahme mit dem gesamten historischen 

Gebäudeensemble wurde im Sommer 2003 mit der erfolgreichen Eröffnung des Grand 

Hotels Heiligendamm nach nur 6 Jahren abgeschlossen. Die Architektur der Einzelgebäude 

wurde gemäß den vorhandenen historischen Planunterlagen restauriert bzw. nach den 

Originalplänen wieder hergestellt. 

Das Projekt zeigt, dass hochmoderne Funktionen eines „5 Sterne“ Hotelbetriebes mit allen 

Ausstattungen wie hochwertig technisch eingerichtete Zimmer und Suiten, Fitness-/ 

Wellness-Abteilung mit Spa, Sauna und Schwimmbad sowie dem Kongressbereich mit allen 

technischen Anforderungen in einem Haus mit traditioneller Architektur möglich sind. – 

Das Grand Hotel Heiligendamm hat in Deutschland und Europa neue Maßstäbe für Ressorts 

gesetzt.  

 

Die Erhaltung des Ensembles, die sensible Restaurierung der bestehenden Gebäude in 

enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz und die Kombination der traditionellen 

Architektur mit den betriebstechnisch hohen Ansprüchen eines „5 Sterne Hotel“ sind in 

Planung und Realisierung aus unserer Sicht erfolgreich abgeschlossen. Im Jahre 2003 

wurde das Grand Hotel Heiligendamm auf der MIPIM in Cannes mit dem MIPIM Award als 

„Best Hotel of the Year“ ausgezeichnet und stand dabei im Wettbewerb mit führenden 

internationalen Hotels. Das Hotel besitzt zurzeit 225 Zimmer, davon 107 Suiten. Ein 

erweiterter Konferenzbereich ist in der Planung als Vorbereitung auf den G8-Gipfel 2007. 

Daneben soll eine ergänzende Hotelerweiterung als Ayurveda-Behandlungsbereich und als 

Thalasso-Zentrum bis 2008 errichtet werden. 

Die ersten zweieinhalb Jahre zeigen, dass dieses Haus bereits eine große Resonanz 

hervorgerufen hat. Im ersten Jahr wurden über 30.000 Besucher in Heiligendamm 

verzeichnet. Mit dem Grand-Hotel-Heiligendamm ist ein „Landmark“ in Mecklenburg-

Vorpommern entstanden, der die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf die 

Ostseeküste und speziell die Region um Rostock lenkt. Zudem war und ist das Grand Hotel 

Heiligendamm sowohl in der Planung und in der Bauzeit sowie jetzt im Betrieb ein 

Luftbild Heiligendamm 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 

Wiederherstellung der alten Dachlandschaft auf 
Burg Hohenzollern 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 

Gebäudeensemble nach der Restaurierung 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 
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wesentlicher Faktor für den Arbeitsmarkt und damit für die wirtschaftliche Entwicklung der 

Region und das Land. 

 

Das Quartier am Tacheles  

Das dritte Projekt, das ich vorstellen möchte, führt wieder zurück nach Berlin. Im Gegensatz 

zu den beiden anderen realisierten Projekten befinden wir uns beim „Quartier am Tacheles“ 

noch in der Planungsphase. Das Grundstück liegt im Zentrum der alten Berliner Mitte an 

der Nahtstelle zwischen drei großen historischen Stadtteilen, der Friedrichstadt im Süden 

mit ihren klar gegliederten Blockstrukturen, der Friedrich-Wilhelm-Stadt, geprägt durch die 

historische Mischnutzung von Charité, Humboldt-Uni, Wohnen und der Spandauer Vorstadt 

im Norden mit ihrer kleinteiligen Stadtstruktur sowie den großen klassischen Ensembles im 

Osten und Südosten mit Museumsinsel und Humboldt-Universität, Schlossplatz und 

Staatsoper. 

Eingebettet in diese Lage prominenter Nachbarn liegt das Grundstück mit dem Kunsthaus 

Tacheles. Das Kunsthaus Tacheles ist in einem Gebäude untergebracht, dass als 

Eingangsgebäudeteil einer großen Passage, der Friedrichstadt-Passage, zwischen 

Oranienburger und Friedrichstraße angelegt war. Die Friedrichstadt-Passage wurde von 

1907 bis 1909 als moderner Betonbau mit historischer Natursteinfassade gebaut. Das 

Kaufhaus mit einer wunderschönen Passage und sehr anspruchsvollem Design wurde nur 

kurz in seiner ursprünglichen Funktion genutzt. Der 1. Weltkrieg beendete die 

Kaufhausphase. Danach durchlief das Haus verschiedene Nutzungen. Im 2. Weltkrieg 

wurde es zwar nur partiell zerstört, aber zu DDR-Zeiten nicht vollständig wieder nutzbar 

gemacht. 

In den 80er Jahren gab es im Zuge der 750-Jahr-Feier Berlins städtebauliche Überlegungen 

der DDR für die Umstrukturierung bzw. Restaurierung des gesamten Bereichs entlang der 

Friedrichstraße bis zur Oranienburger Straße/Torstraße. Zu diesem Zweck sollte die 

Oranienburger Straße so umgelegt werden, dass die Straße genau über das jetzige 

Grundstück geführt hätte. Dazu wurde geplant, das Kaufhaus, die Friedrichstadt-Passage, 

abzureißen. Der Abriss der Friedrichstadt-Passagen begann in den 80er Jahren und vor dem 

Fall der Mauer war der gesamte jetzige Bereich der Freifläche bereits geräumt. 

Der Eingangsbereich dieser Passage von der Oranienburger Straße aus, heute das 

Kunsthaus Tacheles, sollte ebenfalls abgerissen werden, aber der Fall der Mauer 

verhinderte dies. Das Haus wurde von Künstlern besetzt und danach als „Kunsthaus 

Tacheles“ weit über die Grenzen Berlins bekannt. Ab Beginn der 90er Jahre gab es 

unterschiedliche Konzepte zur Bebauung der Freifläche, die aber alle nicht weiter verfolgt 

wurden. Ein wesentlicher Faktor war einmal der starke konjunkturelle Rückgang im 

Bausektor und sicherlich, dass die Investoren verpflichtet werden sollten, mit den Besetzern 

des Kunsthauses Tacheles einen langfristigen Nutzungsvertrag abzuschließen. Zahlreiche 

Investoren haben u. a. deswegen von einem Engagement an diesem Ort abgesehen. 

 

1993 wurde das Grundstück der FUNDUS-Gruppe angeboten. Nach zahlreichen 

Komplikationen und Umwegen wurden die letzten Kaufverträge 1998 unterzeichnet und 

mit den Künstlern des Kunsthauses Tacheles ein 10-Jahresvertrag mit einer symbolischen 

Miete von 1 DM/Monat abgeschlossen. – Warum alle diese Erläuterungen?  

Weil alle diese Aspekte Einfluss auf unsere Programmvorgaben hatten, weil in einer 

gründlichen Recherche Aspekte dieser Art wie die Historie und Atmosphäre, Stadtstruktur, 

Wegebewegung, Einzelhandelsstruktur, Umfeld usw. einen wesentlichen Einfluss auf den 

von uns geplanten Bereich haben, der in seiner Größe von ca. 30.000 m² Grundfläche und 

Standort Quartier am Tacheles 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 

Luftbild nach Süden 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 

Luftbild nach Westen 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 

Kunsthaus Tacheles 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 
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einer Gesamtbebauung von ca. 130.000 m² BGF in sich bereits ein eigenes Stadtviertel 

darstellt. Es war und ist unsere Aufgabe, diese neue Struktur so in das vorhandene 

Stadtnetzwerk zu integrieren, dass alle Bereiche davon positiv profitieren. Wir haben dabei 

auch ständig den Gedanken von Stadtstrukturreparatur als Konzept verfolgt. Gleichzeitig 

wird das „Quartier am Tacheles“ eine Scharnier- bzw. eine Überleitfunktion übernehmen 

und insbesondere zwischen den vier eingangs erwähnten Stadtbereichen Spandauer 

Vorstadt, Museumsinsel und Humboldt-Uni, Friedrichstadt und Friedrich-Wilhelm-Stadt als 

Übersetzer, Transformator und Verbindung fungieren. 

 

Wie haben wir diese Vorgaben umgesetzt? Aus den uns vorliegenden Daten haben wir ein 

Bedarfsprogramm entwickelt, dass von einer Nutzungsmischung im gesamten Gebiet 

ausging – im Sinne der in Berlin üblichen Tradition in der Stadtplanung. Dieser Ansatz war 

zu dieser Zeit, in den Jahren 1996-1998, und bei Projekten in dieser Größenordnung ein 

absolut neuer Ansatz, in Zeiten monofunktionaler Nutzungsstrukturen bei 

Neubauprojekten.  

Heute erscheint dieser Ansatz der Nutzungsmischung als Rettungsanker in vielen Projekten, 

die aus übertriebenem wirtschaftlichen „Geiz“ auf so genannte „unwirtschaftliche 

Nutzungsmischungen“ mit Wohnen und Einzelhandel verzichtet haben. Beispiele aus der 

näheren Umgebung sind sicherlich bekannt. 

 

Welche Fakten waren uns bei der Programmvorgabe und Umsetzung in ein 

städteplanerisches Konzept wichtig? Nach Analyse der prägenden Stadtstrukturen Berlins 

um die Jahrhundertwende lauteten unsere Vorgaben bezüglich der Planung wie folgt: 

 Blockrandschließung 

 Öffnungen des Blocks in größerem Maßstab möglichst in der Oranienburger Straße 

und in der Johannisstraße 

 Durchlässigkeit des Blockinnenbereiches für Fußgänger  

 gezielte Durchwegung und klare Straßen/Platzsituation herstellen, d.h. möglichst keine 

Sackgassen für Fußgänger 

 gute Orientierungsmöglichkeiten im Gebiet herstellen, sowohl horizontal über die 

Straßen- und Platzsituationen als auch über markante Gebäude und Gebäudeteile 

 Erschließung auch für KFZ (Kunden, Bewohner, Anlieferung) ermöglichen 

 Attraktive Aufenthaltsflächen als Straßen und Plätze 

 Einzelhandel immer über das EG erschließen – keinesfalls eine unterirdische Mall, 

überdachte Höfe oder eine überdachte Mall 

Diese Kriterien waren Grundbestandteil der Erarbeitung des städtebaulichen Konzeptes.  

 

Mit dieser Vorgabe wurden 16 Büros innerhalb einer internen städtebaulichen Studie 

beauftragt. Zu diesem Zeitpunkt waren wir in Bezug auf das städtebauliche Ergebnis noch 

völlig offen, denn die Auswahl der Teams reichte von Rob Krier als klassischem Vertreter 

traditioneller Stadtplanung bis hin zu Daniel Libeskind als Vertreter der zeitgenössischen 

Stadtplanung mit der ihm eigenen Komplexität und Originalität. 

Nach Abschluss des Verfahrens haben wir uns nach gründlicher Analyse entschlossen, dass 

keines der Konzepte die von uns aufgestellten Kriterien im Sinne eines attraktiven, für den 

Fußgänger anziehenden Stadtviertels erfüllte. Sicherlich sind solche Kriterien, was 

Stadtplanung und Architektur betrifft, subjektiv gefärbt, aber letztendlich sind wir als 

Investoren auch für den wirtschaftlichen Erfolg des Projektes verantwortlich und bestimmen 

daher auch die Kriterien der Auswahl für ein städtebauliches Konzept. Und dabei ist die 
Lageplan Stadtgrundriss Quartier am Tacheles 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 
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städtebauliche Struktur als Unterstützer für den Einzelhandel und für die Aufenthaltsqualität 

der Menschen im neu konzipierten Stadtteil ein wesentliches Kriterium. 

Wir haben dann schließlich das amerikanische Büro DPZ von Andrès Duany und seiner 

Partnerin Elisabeth Plater-Zyberk beauftragt. Ausgehend von einer umfassenden Analyse 

der bereits vorliegenden Entwürfe entwickelte das Büro in einer Charrette zusammen mit 

deutschen Planern und Vertretern der Verwaltung das Konzept, dass Grundlage unserer 

weiteren Planung wurde. 

 

Das Konzept sieht im Wesentlichen vor: 

 eine Ost-West Verbindung für Fußgänger zwischen Friedrichstraße und Oranienburger 

Straße als Idee der Passage, 

 eine Nord-Süd Verbindung als Idee der Weiterführung der Straßennetze der 

Spandauer Vorstadt, Öffnung der Blockstruktur und Vernetzung unseres Stadtteils mit 

dem Umfeld, 

 eine Abfolge von Straßen und Plätzen, die im Wesentlichen dem Fußgänger 

stadträumlichen Erlebnisraum und Aufenthaltsqualität bietet, 

 für alle, Besucher und Bewohner, durch Bewegung Sicherheit im öffentlichen Raum zu 

verschaffen und 

 auch dem Einzelhandel die notwendige wirtschaftliche Basis durch ausreichende 

Erschließungsmöglichkeiten für Fußgänger zu sichern. 

Mit diesen Vorgaben hat Andrès Duany das Stadtkonzept entwickelt, dass für uns im 

Vergleich zu allen vorherigen Entwürfen in gelungener Art und Weise die von uns erstellten 

Kriterien an eine erfolgreiche Projektentwicklung erfüllt, so dass 

 es keine Hinterhofsituation oder 2. Reihe gibt, 

 die Gebäudesubstanz derartig gut verteilt ist, dass neue Straßen und neue Plätze 

jedem Haus eine eindeutige Postadresse geben – und zwar so, dass das 

Gesamtprojekt auch in Teilobjekten real vermarktbar ist,  

 die Fußgängererschließung so gelöst ist, dass für den Einzelhandel auch optimale 

Erschließungsstrukturen vorgegeben werden. 

Damit gewinnt jeder m² in diesem Vierteil einen höheren wirtschaftlichen Wert und damit 

einen besseren Vermarktungswert. 

 

Die jetzige Stadtkonzeption teilt die Gesamtfläche auf in ca. 50 % Gebäude- und  

50 % Freifläche. Die Freiflächen gliedern sich in ein Hofensemble im Westen und ein Platz- 

und Straßen-Ensemble im Osten. An dieses Ensemble im Osten schließt sich ein kleiner Hof 

direkt hinter dem Tacheles an, der für kleine Veranstaltungen des Kunsthauses genutzt 

werden kann. Der Stadtplatz mit dem grandiosen Tor des Tacheles ist ein hochwertiger 

Zugang in den Blockinnenbereich mit dem Tachelesplatz. Dieser Platz mit kleinen Cafés, 

Bars und Läden ermöglicht ebenfalls die Durchführung größerer Veranstaltungen und 

Events – entweder vom Kunsthaus Tacheles oder von den Gewerbetreibenden.  

Dieser Platz öffnet sich in den Stadtplatz, den Augustplatz, der als wirtschaftlicher Kern (mit 

Einzelhandel, Büro und Hotel) des Gebietes gelten kann. Die Platzgröße erlaubt es, auch 

hier kulturelle oder Wochenmarktaktivitäten in Verbindung zum geplanten Einzelhandel 

sowohl auf dem Platz als auch im Straßenraum zu installieren. Der geplante Wochenmarkt 

ist die wichtige Ergänzung für die Versorgungsstruktur dieses Stadtbereichs. Die Geschäfte 

bieten von Cafés, Restaurants über Feinkost und Dinge für den täglichen Bedarf bis hin zu 

Mode vielfältige Einkaufsmöglichkeiten. Die Tacheles-Residenz im Süden ist als 

Apartmentgebäude mit hochwertigen Eigentumswohnungen geplant, das Hotel im Osten 

ist als Business, Konferenz- und Designhotel geplant, dass sicherlich durch die kulturelle 

Tacheles-Höfe (Modell) 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 

Modellansicht Flatiron, Residenz und Höfe  
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 

Modellansicht Residenz 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 
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Infrastruktur im Umfeld mit Theater, Galerien usw. sein Publikum finden wird und mitten im 

Herzen Berlins und der Szene an der Oranienburger Straße gut positioniert ist. 

Die zwei kleinen Straßen nach Süden – rechts und links der Tacheles-Residence – bieten im 

Straßenraum Platz für unterschiedlichste Gastronomie- und Einzelhandelsaktivitäten und 

sind ein Garant für die städtebaulich notwendige Durchlässigkeit des Gebietes auch nach 

Süden hin. Kalkscheune und Friedrichstadtpalast im Süden als direkte Nachbarn sind jeden 

Abend Ziel von vielen Gästen, die danach noch das Stadtviertel im Umfeld der 

Oranienburgerstraße erkunden möchten. Mit der sehr optimalen Fußgängeranbindung der 

Friedrichstraße durch die Höfe wird die Laufverbindung von der Oranienburger Straße zur 

Friedrichstraße und umgekehrt mit großer Sicherheit die Fußgängerströme sowohl von 

Besuchern als auch Anwohnern durch das Gebiet führen. 

Die Johannis-Lofts, Tacheles-Höfe und Flatiron entsprechen in ihrer Nutzungsstruktur 

ebenfalls den typischen Berliner Hausstrukturen mit Einzelhandel im EG, mit Büros im 

1.-5. OG und mit Wohnen in den Obergeschossen. 

 

Ich denke, dass Duany mit diesem System seines Masterplans stadträumlich ein sehr gutes 

Konzept gefunden hat, dass die sehr heterogenen Einflüsse des Umfelds aufnimmt und 

ineinander überleitet. Damit schafft er die Verknüpfung des neuen mit dem alten und 

umgekehrt. Das Quartier am Tacheles ist ein wichtiges städtebauliches Scharnier und für 

die weitere Entwicklung der nördlichen Friedrichstraße sowohl unter stadtplanerischen als 

auch wirtschaftlichen Aspekten von großer Bedeutung – ein Scharnier von 

unterschiedlichen Lebenswelten. Der Entwurf hat in seiner scheinbar einfachen Struktur in 

der Abfolge der Höfe und der Plätze Aufenthaltsräume geschaffen, die für alle Anwohner, 

vom Künstler bis zum Flaneur, vom Boheme bis zum Bourgeois, attraktiv sind – eine 

Nutzungsmischung auf vielen Ebenen. Unter diesen vorgenannten Aspekten sind aus 

unserer Sicht die betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Betrieb 

gegeben. 

 

Wir gehen davon aus, dass die von uns gewählte traditionelle Architektursprache in Bezug 

auf Materialien (keine Glasfassaden) ein weiteres wesentliches Element für eine erfolgreiche 

Umsetzung bietet. Die Zukunft wird zeigen, ob unsere Annahmen bestätigt werden. Die 

Grundlagen sind zumindest planerisch dafür erarbeitet worden. 

Die Aufteilung des Gesamtgebietes erfolgt in Gebäude oder Blockeinheiten, die in sich 

autark als Stadtbestandteil funktionieren mit Einzelhandel im EG/UG, Büros in den 

Obergeschossen (1.-5. OG) und Wohnen in den Dachbereichen (6.-7. OG). 

Diese Nutzungsmischung wird für das Stadtviertel eine weitere Belebung bringen, die 

bereits die vorhandene Lebenskultur und den vorhandenen Rhythmus des Umfeldes 

aufnimmt: das Leben rund um die Uhr im Zentrum der Stadt – in der innerstädtischen 

Aktivitätszone mit leben, arbeiten, unterhalten, genießen und ausruhen. 

 

Es war eine Vorgabe, die wir uns selbst gesetzt hatten, dass der Planer des städtebaulichen 

Konzeptes sich auch die Architekten seines Vertrauens auswählen und mit ihnen 

gemeinsam das von ihm konzipierte Stadtmodell adäquat umsetzen sollte. Die erarbeiteten 

städtebaulichen und architektonischen Konzepte und die sehr gute Kooperation mit der 

Verwaltung ermöglichte es, in zehn Monaten den Bebauungsplan und in nochmals zehn 

Monaten die Bauantragsplanung zu bearbeiten. Zur Zeit befinden wir uns in der Prüfphase 

der Baugenehmigung. Die derzeitige wirtschaftliche Situation in Berlin und in Deutschland 

veranlasst uns jedoch, den Baubeginn bis auf weiteres zu verschieben. Dennoch sind wir 

Modellansicht Hotel 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 

Modellansicht Flatiron, Hotel und Residenz 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 

Blick in Richtung Friedrichstraße (Montage) 
(Quelle: Karl-Heinz Maschmeier) 
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nach wie vor davon überzeugt, mit dem vorliegenden Konzept einen stabilen, marktfähigen, 

langfristig auch für die Stadt Berlin wertvollen wirtschaftlichen, städtebaulichen und 

architektonischen Beitrag zu liefern. 

Schlussbetrachtung 

Wenn ich mir noch einmal die Eingangsfrage stelle „New Urbanism – Eine 

Erfolgsgarantie?“, komme ich zu einigen „Teil“-Antworten: 

Die Immobilie wandelt sich langsam wieder zu einer langfristigen Wertanlage und erfordert 

daher langfristiges Denken. Investoren und Eigentümer fangen an, umzudenken und 

identifizieren sich wieder mit ihren Immobilien. Auch die architektonische Sprache ist 

wieder ein Wert bestimmendes Element der Immobilie. Ich denke, dass manche 

zeitgenössische, moderne Architektur nach fünf oder zehn Jahren viel von ihrem ersten 

Glanz verloren hat und damit nicht mehr dem gesellschaftlichen Geschmack und damit 

gewissen Wertvorstellungen entspricht. Damit sinkt der Wert der Immobilie und das 

bedeutet Verlust des Investments für den Eigentümer. Zumindest lässt sich dies in der 

Vergangenheit für etliche zeitgenössische Objekte feststellen, während Objekte aus der Zeit 

zu Anfang des letzten Jahrhunderts nach wie vor zu den Marktführern gehören.  

Bei den Projekten Heiligendamm und Tacheles arbeiten wir mit Vertretern des New 

Urbanism und traditionellen Architekten zusammen: Robert A. M. Stern (USA), Leon Krier 

(Frankreich/Deutschland), Andrès Duany (USA) mit Porphyrios (Großbritannien), Choynowski 

(Norwegen), Tagliaventi (Italien), Cenicacelaya + Salona (Spanien), Hammond Beeby Rupert 

Ainge (Chicago/USA) und Calvin Tsao (New York/USA). Ausgangspunkt unserer 

Zusammenarbeit mit Vertretern des New Urbanism sind von Beginn an nicht wirtschaftliche 

Überlegungen gewesen, sondern es war sicherlich eine Frage des persönlichen Geschmacks 

und des Wohlbefindens. Aus dieser Grundentscheidung hat sich dann das weitere Profil der 

Gesellschaft und der Bauaufgabe entwickelt. Es gibt mehrere Investoren und Entwickler in 

Berlin, die sich ebenfalls sehr eindeutig für Traditionelles Bauen entschieden haben und 

Projekte sehr erfolgreich in Berlin im Vergleich zu vielen anderen Entwicklern mit 

zeitgenössischer Architektur realisiert und vermarktet haben. 

 

Um die Frage der Erfolgsgarantie beantworten zu können, muss ich zunächst noch einmal 

die Einflüsse auf einen Projektentwickler darstellen, die seine Arbeit vom Markt aus 

bestimmen. Der Immobilienmarkt verlangt auf jeder Qualitätsstufe hochwertige individuelle 

Immobilien, flexibel nutzbar, langfristig ökonomisch zu betreiben. Das heißt: geringe 

Unterhalts- und Betriebskosten, langfristige Vermarktbarkeit sowohl in der Vermietung als 

auch im Verkauf. Für den Investor und Entwickler selbst geht es natürlich um 

wirtschaftlichen Gewinn und der scheint zunächst unabhängig von einer Stilrichtung. Mit 

der Entscheidung unseres Unternehmens für die traditionelle Stadtplanung und für 

traditionelle Architektur sind nicht zwangsläufig sofort bessere Vermarktungschancen 

vorhanden gewesen. Eher das Gegenteil. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen uns bisher 

das Leben sehr schwer gemacht haben. Wenn es danach ginge, könnte man als Investor 

die buntesten, zeitgenössisch modernsten und ausgefallenen Projekte angehen und wäre 

vor ca. 10 Jahren sicher in jeder Architekturzeitschrift mindestens mit drei bis vier 

Superpräsentationen bekannt geworden. Aber was ist aus diesen Projekten geworden? Es 

ist nicht meine Aufgabe, einen Rückblick auf Projekte zu werfen, die den Anspruch hatten, 

das scheinbar Alte, die Tradition, die alte Stadt, das alte Dorf, zu überwinden und das 

supermoderne Leben zu präsentieren. Was ist aus all diesen Projekten geworden? Das wäre 

eine wichtige Analyse! 
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Warum haben wir uns entschieden, mit Vertretern des New Urbanism und der traditionellen 

Architektur zusammenzuarbeiten? Unter dem Aspekt, dass sich Investoren im Zuge eines 

sich wandelnden Immobilienmarktes wieder auf die Langfristigkeit und Werthaltigkeit ihrer 

Aktivitäten konzentrieren müssen, gewinnt die Immobilie selbst wieder einen neuen Wert, 

nicht durch Steuerabschreibung sondern durch die Architektur, in der Nutzung, in der 

Integration in das Umfeld, in der Langwertigkeit im Sinne eines ganzheitlichen Planungs-, 

Bau- und Nutzungsprozesses. Und in dieser Situation zeigt sich bereits die Stabilität und 

Durchsetzungskraft von alten Immobilienobjekten sowohl in der äußeren Erscheinung, in 

der Vermarktung und auch in der Nutzung (Betriebskosten etc.) dadurch, dass die 

Immobilienpreise für alte Objekte zur Zeit Spitzenpositionen einnehmen. In diesem 

Zusammenhang stellen sich Investoren natürlich auch die Frage, warum das so ist. Die 

Beziehung von Architektur und Kunde spiegelt eine Nachfrageebene wieder, die zu 

analysieren man sich wenigstens auch auf der Architekten- und Planerseite, aber auch bei 
Bauherren und Verwaltungen die Mühe machen sollte, bevor man sie leichtfertig als 

populistische und kitschige Architektur abtut, sie übergeht und eine so genannte 

„moderne“ Architektur anpreist und produziert, die keinen Markt hat. Wir können nicht, 

jedenfalls aus meiner Sicht, ein Sammelsurium von „Coop Himmelblau- und Kohlhasen-

Cities“ als das Ziel aller allein glücklich machenden Zukunftsstadtmodelle als richtig 

ansehen und anstreben. Jedenfalls entspricht das nicht meinem Geschmack und meinen 

Vorstellungen einer lebenswerten zukünftigen Stadt. 

 

In diesem Sinne beantworte ich die Frage New Urbanism – Eine Erfolgsgarantie? wie 

folgt: Ja, denn unsere europäische Stadtplanung und Architekturgeschichte bietet einen 

sehr reichhaltigen Fundus und ich plädiere dafür, diesen Fundus wieder gemeinsam zu 

entdecken, alte Traditionen und Erfahrungen neu zu erleben und zu beleben, zu erkunden, 

durch gründliche Analyse unsere Ängste vor Tradition zu überwinden und mit Inspiration 

kreative Lösungen für die Zukunft zu finden. Aufgaben gibt es genug. 

46 



Frank Roost 

 

New Urbanism zwischen 
regionalplanerischem Anspruch 
und sozialer Exklusivität 
Frank Roost | Technische Universität Berlin 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

In den USA ist die Planerbewegung New Urbanism angetreten, um Probleme zu 

überwinden, die auch unsere Städte plagen: Automobilorientierung, Flächenverbrauch und 

Segregation. Doch so sympathisch dieser Anspruch auch sein mag - die Möglichkeiten, vom 

New Urbanism etwas zu lernen, was auf Europa im allgemeinen oder Nordrhein-Westfalen 

im besonderen übertragbar wäre, sind eher eingeschränkt. Denn der New Urbanism ist so 

sehr auf die amerikanischen Verhältnisse zugeschnitten, dass eine Übertragung von 

Erfahrungen nach Europa, wo die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

ganz andere sind, nur sehr begrenzt möglich ist – und auch nicht unbedingt notwendig. Bei 

einer genaueren Betrachtung zeigt sich, dass die durchaus sinnvollen regionalplanerischen 

Elemente des New Urbanism im Wesentlichen einen Versuch darstellen, Stadtplanung nach 

europäischem Muster in den USA einzuführen. Denn im Vergleich zu den USA haben wir 

hier ein noch recht gut funktionierendes Planungssystem, und viele Prinzipien des New 

Urbanism sind deshalb, wie ich im Folgenden zeigen möchte, bereits ein etablierter Teil der 

Baukultur. 

Was dann als wichtigster Beitrag des New Urbanism zur Planungsdebatte übrig bleibt, ist 

vor allem das städtebauliche Leitbild, das an der Nutzungsstruktur, städtebaulichen Form 

und Architektur historischer Kleinstädte orientiert ist. Ob dieses Leitbild aber wirklich, wie 

von den Anhängern des New Urbanism behauptet, die beste Möglichkeit ist, die sozialen 

Gruppen und die bestehenden Nutzungsstrukturen besser zu vernetzen, kann durchaus 

bezweifelt werden. Vielmehr weisen einige Aspekte darauf hin, dass das neotraditionelle 

Leitbild des New Urbanism nur wenig geeignet ist für die anstehenden planerischen 

Herausforderungen des 21. Jahrhunderts – wie die Nachbesserung bestehender Siedlungen 

der 50er, 60er und 70er Jahre oder die Nachverdichtung der als Zwischenstadt 

bezeichneten Stadtrandbereiche. 

 

Dieses Problem möchte ich nun in drei Schritten verdeutlichen, indem ich auf folgende 

Punkte eingehe: 1. die eingeschränkte Übertragbarkeit der planerischen Konzepte des New 

Urbanism nach Europa, 2. das Problem der räumlich und sozial exklusiven Siedlungen in 

der Praxis des New Urbanism und 3. möchte ich versuchen, Ansprüche an ein besser 

zwischen Moderne und Tradition vermittelndes Leitbild zu entwickeln. Doch zunächst zur 

Übertragbarkeit der planerischen Konzepte: 

Der New Urbanism postuliert einen regionalplanerischen Anspruch, der durchaus 

sympathisch erscheint. Als Teil der Anti-Sprawl-Bewegung möchte der New Urbanism 

langfristig die Innenstädte fördern und die Suburbia nachverdichten. Doch was ist bisher 

erreicht worden? Die Realität der New Urbanism-Projekte sieht teilweise ganz anders aus. 

In der Praxis ist der New Urbanism häufig ein Programm zum Bau neuer Siedlungen auf der 

grünen Wiese. Bezeichnend dafür ist schon die Lage der New Urbanism-Projekte innerhalb 

der USA. New Urbanism-Projekte gibt es vor allem im Süden und Westen, in Kalifornien 
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oder Florida, also an den Stadträndern von Boomtowns, wo viele New Urbanism-Projekte 

auf der grünen Wiese als neotraditionelle Siedlungen für die Mittelschicht errichtet werden. 

In den Städten des Nordostens dagegen, dessen Siedlungsstruktur am ehesten mit 

Mitteleuropa vergleichbar ist, stellt der New Urbanism nur eine Randerscheinung dar, dort 

ist die Zahl der New Urbanism-Projekte viel geringer. 

Auch wenn es mittlerweile einige innerstädtische New Urbanism-Projekte gibt: Die 

Dominanz des suburbanen Wohnungsbaus im Vergleich zur Entwicklung der Kernstädte hat 

der New Urbanism noch nicht brechen können. Insgesamt sind die Erfolge bei den 

Versuchen, die Städte durch Innen- statt Außenentwicklung zu fördern noch so klein, dass 

sie nicht unbedingt als Vorbild für Europa dienen können. 

 

Auch das angestrebte Ziel, auf der politischen Ebene growth boundaries, also 

Wachstumsgrenzen durchzusetzen, über die hinaus keine weiteren Flächen bebaut werden 

sollen, konnte bisher nur in Portland, Oregon, durchgesetzt werden. Dies geschah aber 

aufgrund des großen Einflusses von Umweltschutzaktivisten schon in den 70er Jahren – 

also zu einer Zeit, als es den New Urbanism überhaupt noch nicht gab. 

In anderen Regionen dagegen konnten solche Konzepte aufgrund der politischen 

Rahmenbedingungen bis heute nicht verbindlich durchgesetzt werden. Denn planerische 

Kooperation über Gemeindegrenzen hinweg oder gar ein kommunaler Finanzausgleich 

zwischen Kernstadt und Umlandgemeinden sind in Amerika weitgehend unbekannt. Die 

Versuche des New Urbanism, solche Formen des innerregionalen Ausgleichs nach 

europäischem Muster in den USA einzuführen sind aber bisher nur in wenigen Fällen von 

Erfolg gekrönt gewesen. 

 

Trotz aller Kritik an den nicht immer reibungslosen Stadt-Umland-Beziehungen in 

Deutschland: Im Vergleich zu den USA, wo es so gut wie keine institutionalisierte 

Regionalplanung gibt, existieren in der Bundesrepublik, wo auf Bundes-, Landes- und 

Bezirksebene steuernd eingegriffen wird, viel effektivere Formen regionalen Kooperation. 

Auch wenn die Bemühungen des New Urbanism also durchaus in die richtige Richtung 

gehen, sind die Erfolge bisher doch noch so schwach ausgeprägt, dass es mir nicht 

angebracht erscheint, sich in solchen Fragen die USA zum Vorbild zu nehmen. 

Auch bezüglich verkehrsplanerischer Fragen kann der New Urbanism noch nicht wirklich als 

Vorbild für Europa dienen. Zwar postuliert der New Urbanism eine Stärkung des ÖPNV 

durch den Bau von transit-oriented developments, also nahverkehrs-orientierten 

Siedlungen. In der Praxis besteht die Einschränkung des Individualverkehrs aber meist nur 

aus einem symbolischen Zurückdrängen des Autos aus dem Blickfeld. 

In der New Urbanism-Siedlung Civano in Arizona beispielsweise konnte ich bei einer 

Besichtigung feststellen, dass die Wohnhäuser gleich durch zwei Straßensysteme 

erschlossen waren. Einerseits das Haupterschließungssystem von repräsentativen Straßen, 

zu denen hin die Haupteingänge der Häuser ausgerichtet sind. Andererseits die 

carriageways – wörtlich Kutschwege – die die Häuser noch einmal von hinten erschließen 

und an denen die zu jedem Haus gehörenden Doppelgaragen versteckt sind. 

Ironischerweise führt das dazu, dass die eigentlichen Straßen menschenleer sind. Denn wie 

fast überall in den USA wird auch in Civano wenig gelaufen und die allermeisten Wege 

werden mit dem Auto zurückgelegt. De facto werden also die carriageways benutzt, die 

Hauptstraßen dagegen dienen eher der Repräsentation. 

Trotzdem wird so etwas in den USA als Erfolg gefeiert – ja, Civano gilt sogar als ein 

ökologisches Vorzeigeprojekt. In den USA gelten Siedlungen schon dann als fortschrittliche 

Ausnahme, wenn es gelingt, den sonst so weit verbreiteten Trend zum Dritt- und Viertauto 

Rückwärtige Erschließung in Civano 
(Quelle: eigene Aufnahme) 
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einzudämmen oder das Auto symbolisch in die Schranken zu verweisen. 

Straßenquerschnitte mit breitem Bürgersteig und schmaler Fahrbahn, wie sie in 

europäischen Wohnsiedlungen seit den achtziger Jahren wieder üblich sind, gelten für den 

New Urbanism noch heute als Innovation, weil sie eine in den USA bisher unbekannte 

Fußgängerfreundlichkeit bringen. 

Wenn man bedenkt, das wir in Europa sogar schon mit vollkommen autofreien 

Wohnsiedlungen experimentieren – wenn auch selten und nur mit eingeschränktem Erfolg, 

aber immerhin – wird deutlich, dass die planerischen Versuche, den Automobilverkehr 

einzudämmen, sich in den USA noch in einem sehr frühen Stadium befinden. 

 

Ähnlich verhält es sich mit den Versuchen des New Urbanism, die soziale Mischung von 

Wohnquartieren zu fördern. In den USA mit ihren starken sozialen Gegensätzen herrscht 

eine extreme Segregation. Die Stadtviertel der Weißen, der Schwarzen, der Hispanics, der 

Iren oder der Juden sind säuberlich voneinander getrennt. Selbst die Einfamilienhaus-

Vororte sind danach getrennt, ob es sich um Bevölkerungsgruppen mit mittlerem 

Einkommen, höherem Einkommen oder sehr hohem Einkommen handelt. Und für die 

einzelnen Altersgruppen der Oberschicht – wie für wohlhabende Rentner – werden extra 

ganze Städte gebaut, die von jungen Leuten nicht mal betreten werden dürfen. Die meisten 

Siedlungen des New Urbanism bemühen sich zwar um eine stärkere soziale Mischung, 

stellen diesbezüglich aber nur einen sehr geringen Fortschritt dar. Als Erfolg gilt in den 

USA, wenn es bei einem New Urbanism-Projekt gelingt, innerhalb der oberen 

Einkommensschichten verschiedene Altersgruppen und Familienstrukturen miteinander zu 

mischen. Dann wohnt neben einer weißen Mittelklassefamilie auch mal ein weißer 

Mittelklasse-Single oder eine weiße Mittelklasse-Rentnerin. 

Das mag in den USA als relativer Fortschritt begrüßt werden. In der Bundesrepublik hat es 

eine so scharfe Segregation aber noch nie gegeben. Darüber hinaus herrscht in 

Deutschland unter Stadtplanern wohl ein Konsens darüber, dass die soziale Mischung ein 

anzustrebendes Ziel ist. Auch wenn dieses Ziel nicht immer erreicht wird – insbesondere in 

den Stadtrandbereichen mit ihren Einfamilienhausgebieten – sind die Anregungen, die der 

New Urbanism für die europäische Debatte hier bietet, nichts grundsätzlich Neues. 

 

Aus diesen Einschränkungen der Erfolge des New Urbanism bezüglich Regionalplanung, 

Verkehrsplanung und sozialer Mischung wird deshalb meiner Meinung nach vor allem eins 

deutlich: Die positiven Ansätze und Ziele des New Urbanism stellen primär den Versuch dar, 

planerische Grundgedanken in den USA einzuführen, die in Europa selbstverständlich sind. 

Siedlungsbeispiele 
(Quelle: eigene Aufnahmen) 
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Denn die Fortschritte, die der New Urbanism in den USA erzielt, sind zunächst noch sehr 

klein und – aus europäischer Perspektive – zumeist nur als ein relativer Erfolg auf 

niedrigem Niveau zu werten. 

Einzelaspekte wie die intensivere, vorbehaltlosere Kooperation von Investoren und Planern 

mögen einen interessanten Ansatz darstellen. Auch die neuen Netzwerke zwischen 

Architekten, Planern, Umweltaktivisten und Developern dürften von Bedeutung sein. 

Politikwissenschaftlich relevant ist auch die Tatsache, dass als Reaktion auf den Mangel an 

staatlicher Steuerung im Bereich der Regionalplanung versucht wird, neue Formen 

zivilgesellschaftlicher Netzwerke zu gründen. Insgesamt lässt sich aber – wie so oft in der 

international vergleichenden Stadtforschung – feststellen, dass die Erfahrungen nur sehr 

eingeschränkt übertragbar sind, da wir ganz andere Voraussetzungen haben: ein anderes 

Planungsverständnis, eine andere Tradition hinsichtlich des Flächenverbrauchs, eine andere 

Sozialstruktur der Städte und eine viel stärkere Rolle des Staates. 

 

Wenn aber die regionalplanerischen Ansätze des New Urbanism im Wesentlichen ein 

Versuch sind, Stadtplanung nach europäischem Muster in den USA einzuführen und eine 

Übertragung auf Europa gar nicht notwendig ist, was bleibt dann für uns noch als 

Anregung zu diskutieren? – Das ästhetische Leitbild, das an der Nutzungsstruktur, der 

städtebaulichen Form und der Architektur historischer Kleinstädte orientiert ist. Diese Idee 

der neotraditionellen Gestaltung ist der eigentliche Grund, warum der New Urbanism uns 

fasziniert, reizt, beschäftigt und je nach Standpunkt als positives oder als negatives Beispiel 

erfreut oder ärgert. Das eigentlich andere, besondere, neuartige, und deshalb ja so heiß 

umstrittene und diskutierte, am New Urbanism ist die konsequente Orientierung am Bild 

der traditionellen Stadt, und zwar nicht nur als Arrondierung im historischen Bestand, 

sondern auch dort, wo es eigentlich nur moderne Bauten des 20. Jahrhunderts als Bestand 

gibt. Die zentrale Frage, die wir uns stellen müssen, lautet deshalb: Ist dieser 

neotraditionelle Städtebau eine sinnvolle gestalterische Innovation? Wollen wir ein stärker 

als bisher an der Ästhetik historischer Kleinstädte orientiertes Leitbild? Und handelt es sich 

dabei um einen sinnvollen Weg für die Weiterentwicklung bestehender 

Siedlungsstrukturen? Um diese Frage zu beantworten möchte ich nun die städtebauliche 

Struktur eines New Urbanism-Projektes genauer analysieren. Als Beispiel dient dabei die 

Siedlung Celebration in Florida. 

 

Celebration ist eines der bisher umfangreichsten Projekte des New Urbanism – eine 

Siedlung für 20.000 Einwohner in der Nähe von Orlando, die aussieht wie eine historische 

Kleinstadt und für deren Bau und Planung der Walt-Disney-Konzern verantwortlich ist. An 

anderer Stelle habe ich ausführlich dargelegt, für wie bedenklich ich es halte, wenn ein 

Konzern wie Disney, der bisher vor allem Vergnügungsparks errichtet hat, plötzlich als 

Stadtplaner auftritt. Denn der Erfolg von Disneys Themenparks beruht auf der Kombination 

von historischer Inszenierung und perfekter Besucherkontrolle. Diese Elemente kommen 

nun auch in Celebration zum Zuge, wo sich die Bewohner vom Vergnügungskonzern ihren 

Alltag organisieren lassen und dabei den Verhaltensvorschriften des Konzerns unterwerfen 

müssen. Doch diese Aspekte möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen, sondern mich ganz auf 

die städtebaulichen Fragen konzentrieren, die im Zusammenhang unserer heutigen 

Diskussion im Vordergrund stehen. Schauen wir uns also die baulichen Strukturen von 

Celebration genauer an. 

Celebration ist ein neuer Vorort, der weitab vom Stadtzentrum Orlandos liegt. Obwohl es 

eigentlich zum Credo des New Urbanism gehört, möglichst viele Vernetzungen durch 

Wegebeziehungen zu ermöglichen, ist Celebration aber räumlich scharf von der Umgebung 

Siedlung Celebration, Florida 
(Quelle: eigene Aufnahme) 
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getrennt. Denn im Nordwesten ist die neue Stadt von einem Golfclub und breiten Highways 

umgeben, und im Südosten von einem See und einem Naturschutzgebiet mit subtropischer 

Vegetation. Diese Barrieren werden lediglich an zwei Stellen für die Zufahrtsstraße 

unterbrochen, so dass kaum mit Durchgangsverkehr oder Passanten zu rechnen ist. Damit 

stellt Celebration – trotz der Anwendung des historisierenden Leitbildes – eben keinen 

vernetzten Teil einer Stadtregion dar, sondern eine isolierte Insel in einer zersiedelten 

Landschaft. 

Die historisierende Gestaltung verschärft dieses Problem in gewisser Hinsicht sogar. Gerade 

weil Celebration eine so völlig andere Struktur hat als die umliegenden anderen 

Wohngebiete, stellt es eher einen Solitär dar als einen integrierten Teil der Suburbia. Ein 

Vergleich der Wohngebäude von Celebration mit Wohnhäusern der umliegenden 

Siedlungen macht deutlich, warum der Reiz Celebrations für die Hauskäufer eben nicht 

darin liegt, hier besonders gut mit der Umgebung vernetzt zu sein, sondern vielmehr darin, 

hier eine besonders exklusive Anlage zu haben, die sich möglichst stark von der Umgebung 

unterscheidet. Dementsprechend liegt der Preis für die Einfamilienhäuser in Celebration 

auch 20% über dem was ansonsten in der Region Orlando für gleich große Häuser gezahlt 

wird. 

Das wohl wichtigste neue städtebauliche Element Celebrations aber ist seine Main Street, 

die Hauptstraße. Den Vorstellungen des New Urbanism entsprechend sollte Celebration 

keine reine Wohnsiedlung sein, sondern eine gemischte Struktur mit einer Hauptstraße 

aufweisen, in der auch Läden zu finden sind. Der hohe Anspruch, ein Wohngebiet mit 

eigenständigem Zentrum zu haben, konnte jedoch nicht wirklich erfüllt werden. Bei 

genauer Betrachtung zeigt sich nämlich, dass die Hauptstraße vor allem eine symbolische 

Funktion hat. Denn was dort zu finden ist, sind keine normalen Geschäfte, in denen die 

Bewohner ihren Alltagsbedarf decken können – kein Supermarkt, keine Drogerie, keine 

Apotheke. Stattdessen finden sich dort klitzekleine Läden, die ein eher touristisches 

Angebot aufweisen: z.B. ein Laden für Töpferwaren oder eine Cappuccino-Bar. Das ist aber 

kein Zufall, denn suburbane Einzelhandelsstrukturen in den USA sehen auch ganz anders 

aus als Celebration und sind so großflächig, das sie in diese kleine historisch anmutende 

Straße überhaupt nicht hineinpassen würden. 

Während also die mitten in der Siedlung gelegene Main Street als symbolisches Zentrum 

mit ihrer Wochenend-Urbanität den Bewohnern lediglich als Kulisse für ihre 

Freizeitaktivitäten dient, liegen die Einrichtungen, die die Bewohner von Celebration 

tatsächlich im Alltag nutzen, weit außerhalb. Denn das alltägliche Zentrum liegt nördlich 

der Siedlung, außerhalb des von Disney geplanten Bereichs. Dorthin fahren die Bewohner 

von Celebration zum Einkaufen, zum Tanken oder zum Fastfood. Diese Straße aber sieht 

aus wie alle Hauptstraßen der Suburbia: Eine automobilorientierte Geschäftsstraße – in den 

USA commercial strip genannt – mit Supermärkten, Tankstellen, Drive-in-Restaurants, 

Baumärkten und natürlich einem riesigen Wal-Mart. Doch für diese realen Nutzungen 

bietet Celebration keinen Raum, denn in das romantische Bild, das dort produziert wird, 

passen keine Supermärkte oder McDonald's. 

 

Das verwendete städtebauliche Leitbild des New Urbanism hat also einen funktionalen 

Mangel: Die neotraditionelle Ästhetik ist so stark von der Ausrichtung auf die Formen und 

Dimensionen historischer Kleinstädte geprägt, dass die modernen Formen des Einzelhandel- 

und Dienstleistungsbetriebs kaum mehr hineinpassen. Dies weist für mich darauf hin, dass 

das städtebauliche Leitbild des New Urbanism mit den Alltagsanforderungen des 

automobilorientierten Lebensalltags der amerikanischen Bevölkerung kaum kompatibel ist. 

Genau dies wäre aber meiner Auffassung nach die wichtigste Aufgabe, um die 

siedlungsstrukturelle Qualität der amerikanischen Großstadtregionen zu fördern: Leitbilder 

Symbolisches & alltägliches Zentrum in Celebration 
(Luftbild, eigene Bearbeitung) 
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zu entwickeln, mit denen die reale existierende Suburbia nachverdichtet werden kann. 

Leitbilder, mit denen die Nutzungen der automobilen Ära – die Tankstellen, Supermärkte, 

Wal-Marts und Drive-Ins – qualitätsvoller strukturiert werden können. Deswegen ist der 

New Urbanism auch nur sehr eingeschränkt für die Weiterentwicklung bestehender 

Siedlungsstrukturen geeignet. Diese kleine Grafik, mit der die Anhänger des New Urbanism 

selbst versuchen, ihr Leitbild zu erläutern, verdeutlicht unfreiwilligerweise auch das 

Hauptproblem des neotraditionellen Städtebaus. 

In der Grafik ist die Struktur der typischen Suburbia zu sehen, die Stadt des 20. 

Jahrhunderts, in der die einzelnen Funktionen voneinander getrennt liegen und von 

getrennten Straßen erschlossen werden. Unten ist dem gegenübergestellt die angestrebte 

neotraditionelle Struktur, bei der diese Funktionen miteinander gemischt sind und ganz 

anders räumlich zueinander in Beziehung gesetzt sind. Was man gut erkennt ist aber auch: 

die obere und die untere Struktur haben nichts gemeinsam. Denn die untere Struktur ist 

nicht aus der oberen Struktur heraus entwickelt worden, sondern stellt eine vollkommen 

andere, eigene Form dar. Und genau das ist das Problem: das neotraditionelle 

städtebauliche Leitbild des New Urbanism bietet kaum Ansätze zur Nachbesserung des 

Bestandes, sondern funktioniert am besten, wenn eine Siedlung aus einem Guss komplett 

neu gebaut wird. 

Deswegen ist es meiner Auffassung nach auch nicht einfach nur ein unglücklicher Zufall, 

wenn der New Urbanism bisher vor allem Neubausiedlungen auf der grünen Wiese 

produziert hat. Vielmehr handelt es sich um ein immanentes Problem des städtebaulichen 

Leitbildes. Ich fürchte aber, ein Leitbild für neotraditionelle Siedlungen auf der grünen 

Wiese ist kontraproduktiv, wenn deren Bewohner dann doch Tankstellen und Supermärkte 

nachfragen, die ungeplant, ungestaltet entstehen und genauso anti-urban sind wie immer. 

Meiner Auffassung nach wäre aber das Gegenteil sinnvoller: Was wir bräuchten wäre ein 

Leitbild für die Nachbesserung des Bestands – Ideen, wie die überkommene Stadt des 20. 

Jahrhunderts, mit all ihren Brüchen, Fehlern und Widersprüchen nachverdichtet werden 

kann. 

 

Das gilt in Europa noch viel mehr als in Amerika. Denn angesichts der noch höheren 

Siedlungsdichte wäre bei uns der Bau von neuen Siedlungen auf der grünen Wiese ein noch 

größerer Fehler als in den USA. Bezüglich der Nachverdichtung und Weiterentwicklung 

traditioneller Quartiere haben wir in der Bundesrepublik bereits viel erreicht. Und diese 

Stärkung der Zentren sollte natürlich auch weitergeführt werden. Hinzu kommt nun aber 

die Aufgabe, auch die überkommene Stadt der Nachkriegsjahrzehnte, die einen großen Teil 

der Bausubstanz ausmacht, nachzubessern und nachzuverdichten. Doch welche Ansätze 

bietet uns hier das Leitbild des New Urbanism? Leider so gut wie keine. Denn die 

gegliederten und aufgelockerten Stadtteile mit ihrem Abstandsgrün, den Zeilenbauten, den 

Punkthochhäusern und den flachen Nahversorgungszentren weisen so andersartige 

Strukturen auf, das eine Orientierung an historischen Kleinstädten kaum weiterhilft. 

Dasselbe gilt wohl auch für die Großsiedlungen der 60er und 70er Jahre. 

Doch gerade in der Bundesrepublik ist wegen der Kriegszerstörungen, dem autogerechten 

Wiederaufbau und dem Boom der Nachkriegsjahre ein so großer Teil der gebauten Umwelt 

von der Moderne geprägt, dass wir ein Leitbild benötigen, mit der man diese Produkte der 

städtebaulichen Moderne nachbessern kann. Das gilt nicht nur für die Wohngebiete – auch 

in den Zentren finden sich große Nachverdichtungspotentiale zwischen den heterogenen 

Strukturen aus Hochhäusern, Verkehrsschneisen und Abstandsflächen. Doch auch hier 

herrscht eine Bebauungsstruktur und eine Ästhetik vor, die mit dem historisierenden Leitbild 

des New Urbanism ausgesprochen wenig zu tun hat. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob 

der neotraditionelle Städtebau hier wirklich einen hilfreichen Ansatz darstellt. 

Sprawl & Traditional Town (Quelle: 
www.newurbannews.com/AboutNewUrbanism.html) 

Aufgabenfeld „modernisierte Stadt“ 
(Quelle: eigene Aufnahme) 
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Am deutlichsten aber wird dieses Problem meiner Meinung nach in der so genannten 

Zwischenstadt, also in den diffusen, zersiedelten, entmischten und automobilgerechten 

Stadtrandbereichen. Ich denke, dass hier das größte Potential und die wichtigste 

planerische Aufgabe der Zukunft liegt: in der Nachverdichtung der Zwischenstadt. Diese 

Nachverdichtung ist, wenn wir unseren Energie- und Flächenverbrauch tatsächlich 

begrenzen wollen, auch eine ökonomische und ökologische Notwendigkeit. 

In den Städten werden die Nachverdichtungspotentiale zum Glück ja schon häufig genutzt, 

so dass sich dort in Zukunft immer weniger Flächenreserven finden werden lassen. In der 

Zwischenstadt liegen aber ebenso große, wenn nicht sogar größere 

Nachverdichtungspotentiale, für die es aber bisher noch kaum planerische Konzepte gibt. 

Doch welches Leitbild hilft dabei weiter? Um dies herauszufinden, ist es zunächst 

notwendig nachzuvollziehen, wie diese Strukturen im Detail aussehen. Aber woraus 

bestehen die Alltagsräume der Zwischenstadt? Neben Einfamilienhäusern sind dies 

beispielsweise: Lidl, Schlecker und Aldimärkte, die die lokale Nahversorgung weitgehend 

übernommen haben, Tankstellen, die als 24-Stunden-Markt den traditionellen Kiosk 

ersetzen, McDonald's-Drive-In-Restaurants, die für die Jugend als Treffpunkt fungieren, 

OBI-Riesen-Baumärkte mit angeschlossenem Konditorei-Cafe, und Ikeamärkte, in denen 

ganze Familien ihr Wochenende verbringen. Doch wie kann man diese Nutzungen, die so 

diffus im Raum verteilt sind, und in denen ein großer Teil der Bevölkerung seinen 

Lebensalltag verbringt, besser gestalten? Ist das eine Struktur, die man mit den Konzepten 

des New Urbanism nachverdichten kann? Ich fürchte nicht. – Wie ich bereits am Beispiel 

Celebration gezeigt habe, weist einiges darauf hin, dass das Leitbild des New Urbanism für 

eine solche Nachbesserung nur sehr begrenzt geeignet ist. Denn es hat andere 

Dimensionen, ist auf kleinteiligere Strukturen ausgelegt, und weist eine Ästhetik auf, die mit 

modernen Funktionen wie Möbelhäuser oder Tankstellen nicht kompatibel ist. 

 

Weil beim New Urbanism der Wunsch nach einem traditionellen Stadtbild am Beginn des 

Planungsprozesses steht, bietet er kaum überzeugende gestalterische Konzepte für 

Strukturen, die über die Dimensionen einer Wohnstraße hinausgehen. Für die Orte, Räume 

und Gebäude, in denen sich die Alltagsaktivitäten der Suburbia abspielen – für 

Supermärkte an Umgehungsstraßen, für Baumärkte im Industriegebiet oder für Tankstellen 

und Fastfood-Restaurants an Autobahnabfahrten bietet der New Urbanism leider kaum 

einen Ansatz. Ich glaube zwar ebenso wie die Anhänger des New Urbanism, dass wir die 

Suburbia und die zersiedelten Stadtlandschaften nachbessern müssen, aber ich fürchte, 

dass das neotraditionelle Leitbild dazu kaum geeignet ist. 

 

Es lassen sich also folgende Schlüsse ziehen: Die Übertragung von Konzepten des New 

Urbanism nach Europa ist aufgrund der unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen nur eingeschränkt möglich – und oft nicht notwendig, da sie primär 

den Versuch darstellen, planerische Prinzipien in den USA einzuführen, die in Europa mit 

seinem im Vergleich zu den USA vergleichsweise gut funktionierenden Planungssystem und 

der starken regelnden Rolle des Staates üblich sind. 

 

Das neotraditionelle städtebauliche Leitbild, das dann noch übrig bleibt, entfaltet seine 

Qualitäten jedoch nur bei neuen Siedlungen aus einem Guss. Es ist daher unwahrscheinlich, 

dass dieses Leitbild sinnvolle Ansätze zur Nachbesserung des großen Bestandes an Bauten 

der städtebaulichen Moderne und zur Nachverdichtung in den diffusen Stadtrandstrukturen 

bietet. Dort liegen aber die wichtigsten planerischen Aufgaben der Zukunft. Wir brauchen 

neue Strategien für den Umgang mit der Zwischenstadt, denn dort liegen die größten 

Aufgabenfeld „Zwischenstadt“ (Quelle unbekannt) 
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Nachverdichtungspotentiale. Aber dazu müssen wir diese Strukturen aus dem Bestand 

heraus weiter entwickeln. 

Dabei wäre eine Planerbewegung, die sich gründet, um ohne fest gefügte ästhetische 

Vorstellungen nach neuen Wegen zu suchen, die Zwischenstadt zu qualifizieren, gewiss 

sinnvoll. Der New Urbanism aber scheint nicht wirklich ergebnisoffen zu suchen, weil er so 

eindeutig an einem bestimmten Leitbild orientiert ist. 

Neotraditioneller Städtebau ist nicht grundsätzlich abzulehnen. Es kann durchaus 

Situationen geben, in denen solche Strukturen passend sind, wie die Arrondierung eines 

historischen Bestands. Ich befürchte aber, dass es ein Leitbild ist, das nicht die besten 

Möglichkeiten zur Lösung der Probleme unserer Stadtregionen bietet, weil es für viele 

planerische Fragen des 21. Jahrhunderts keine zeitgemäßen Antworten liefert. 
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Vorrede: Resistenz heißt Integration 

Eigentlich sind sie natürliche Verbündete, die europäische reflexive Moderne und das 

Spektrum des US-amerikanischen Reformstädtebaus, das von Smart Growth über New 

Urbanism bis zu Liveable Communities reicht, wenn es da nicht tiefe Unkenntnis, 

Voreingenommenheit und ideologische Ressentiments oder auch schlechte 

Einzelerfahrungen geben würde. Warum also, so stellt sich die Frage, widmen wir uns 

überhaupt der Integration von Elementen US-amerikanischer Erfahrungen in die deutsche 

Planungskultur? Ein flüchtiger Blick über den Atlantik zeigt, dass vieles von dem, was in 

Europa und besonders in Deutschland planerisch und baulich praktiziert wird, den 

Verhältnissen in den USA weit voraus ist, gemessen an dem, was hierzulande unter 

Nachhaltigkeit im weitesten Sinne oder unter Baukultur verstanden wird. Ob dies den 

öffentlichen Verkehr oder das ausgeprägte Baurecht betrifft, die USA sind diesbezüglich 

wohl eher ein Entwicklungsland der städtebaulichen Kultur, das mit „Hilfe zur Selbsthilfe“ 

zu bedenken wäre und nicht Gegenstand der Erörterung hinsichtlich der Übernahme bzw. 

Integration von planungskulturellen Elementen sein könnte. Wir haben doch alles, so die 

gängige Meinung. Und wenn wir etwas nicht haben, dann sollten wir tunlichst uns auch 

davor hüten, diese Dinge aus den USA zu übernehmen. Dazu gehören wohl vor allem die 

ästhetischen Seiten einer als rückwärts orientiert angesehenen Baukultur, wenn davon 

überhaupt gesprochen werden kann, angesichts der – gelinde gesagt – kitschigen 

Bauresultate. 

 

Doch, es schwingt Skepsis mit, wenn wir einen ungetrübten Blick auf die Entwicklungen in 

Europa und Deutschland wagen. Sind wir nicht längst dabei, einem kruden Amerikanismus 

Platz zu geben und die Errungenschaften der letzten Dekaden in der Planungskultur 

unterschwellig aufzugeben? Mit dem „Centro“ in Oberhausen ist ein solches Symbol des 

kruden Amerikanismus entstanden, ökonomisch erfolgreich, ästhetisch und stadtfunktional 

fragwürdig – die Kritik ist längst verstummt. Sie konzentriert sich auf die „Softvariante“ des 

Amerikanismus, die leicht abzuqualifizierende Disney-Städtebau-Kultur, weil sie uns direkt 

kaum zu betreffen scheint, und weil sie leicht kritisierbar ist. Doch auch hier gilt: Diese 

Kultur ist längst da – die von der Kritik ignorierten Einfamilienhausgebiete, die alle 

Anzeichen des amerikanischen Sprawl tragen, die fast ausnahmslos eine banale Ästhetik 

repräsentieren, die aber am Markt gut gehen, dies alles spielt sich „hinter dem Rücken“ ab; 

der Blick der Fachwelt ist allein auf die wenigen Objekte und Planungen konzentriert, die 

der „reinen Lehre“ entsprechen; die Architektur-Biennale zeigt dies eindrücklich. Sie 

umfassen aber bestenfalls einen einstelligen Prozentsatz des überhaupt Gebauten. Wir 

machen uns etwas vor, wenn wir sagen, wir sind gut, Amerika ist fern. 

 

Die trügerische Selbstgefälligkeit verhilft dem hier als krude bezeichneten Amerikanismus 

viel mehr einer Geltung und kann, über kurz oder lang, zu einem bösen Erwachen führen. 

Der „Holland-Schock“ sei hier stellvertretend erwähnt. Er hat den Alltag in der Baukultur 
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erreicht. Deshalb lohnt sich ein Blick über den Atlantik, können doch dort Entwicklungen, 

die zeitversetzt den europäischen voraus sind ebenso studiert werden, wie verschiedene 

Gegenstrategien. Dies ist umso wichtiger, als es sich um Bedingungen handelt, die unter 

geradezu rabiaten Marktverhältnissen ablaufen, die uns in Deutschland so (noch) 

unbekannt sind. Aber gerade das noch ist wichtig. 

 

So wäre die These aufzustellen, dass eine Synthese  der Planungskultur in Europa bzw. 

Deutschland (NRW-Baukultur) und den jenen Elementen der US-amerikanischen Kultur, die 

der kruden „Kultur“ der ausufernden Verbauung, dem Sprawl, der absoluten 

Autodominanz, dem Abbau des öffentlichen Verkehrs, der ausschließlichen Gültigkeit der 

Rendite,  der sozialen Exklusion, der funktionalen Entmischung usw. entgegenwirken dazu 

führen könnte, die europäische Planungs- und Baukultur resistenter und 

entwicklungsfähiger zu machen. Dies ist keine Floskel, wenn man feststellt, dass in 

Deutschland z. B. der Flächenverbrauch durch Verbauung eher steigt, als dass er sich dem 

Gebot der Nachhaltigkeit annähert. 

 

Der Druck einer Globalisierung mit ihrer ausschließlichen Investoren- und Marktorientierung 

wirft sehr schnell die Frage nach angemessenen Reaktionsformen auf. In den USA ist dieser 

Prozess seit einigen Jahren bzw. Jahrzehnten im vollen Gange. Die Demontage des einst gut 

ausgebauten Straßenbahnsystems in den großen Städten kann hier als Synonym für den 

Verlust an Stadtkultur angesehen werden – in einigen Städten, wie z.B. in Portland, wird 

gegenwärtig unter großen Mühen der öffentlichen Hand und privater Investoren eine 

Straßenbahn wieder aufgebaut, die in den 1960er Jahren demontiert worden war. So ergibt 

sich die Schlussfolgerung, dass wir noch alles haben, was wir meinen, dass es zu einer 

europäischen urbanistischen Kultur gehören müsse. 

 

Die kontroverse Debatte um die „Zwischenstadt“ und die „Europäische Stadt“ in der 

jüngeren Vergangenheit deutete auf die Schwierigkeiten mit der Anerkennung anstehender 

grundlegender Veränderungen in der Städtebaukultur hin. Suburbia, Postsuburbia oder 

Exurbia sind noch weitgehend Fremdwörter in der praktischen Stadtumbaupolitik, Themen, 

die uns aber bereits jetzt beschäftigen müssten, was in den USA seit langem der Fall ist und 

was dort zu jenen, durchaus auch kritisch zu diskutierenden Bewegungen des New 

Urbanism usw. geführt hat. Das Thema Stadt-Schrumpfung (in den USA seit 20 Jahren kein 

unbekanntes Thema) – und die politische Debatte darum – verdeckt zudem gegenwärtig 

die am Horizont heraufziehenden Wolken jenes kruden Amerikanismus, der sicher bald als 

„Heilmittel“ für das Schrumpfungsproblem in Deutschland ins Rennen geführt wird, unter 

welchem Namen auch immer. Die Renaissance der simplen Wachstumsdebatte deutet 

darauf hin, dass es nicht um „Smart Growth“, sondern um „Hard Growth“ gehen wird, das 

die Probleme der Stagnation in Deutschland vermeintlich lösen wird. Je eher wir uns mit 

den Gegenstrategien zum Sprawl auseinandersetzen, desto größer sind die Chancen, all das 

weiter zu entwickeln, was seit dem ökologischen Stadtumbau und der „behutsamen 

Stadterneuerung“ erreicht worden ist. 

 

Resistenz heißt Integration von fremden Elementen zum Erhalt von Entwicklungsfähigkeit. 

Im übertragenen Sinne bedeutet das, dass die in den vergangenen 20 Jahren errungenen 

Standards der Planungs- und Baukultur nur gesichert und angepasst werden können, wenn 

sie durch neue Elemente angereichert, modifiziert und ergänzt werden. Die 

Beteiligungsfrage gewinnt dabei eine Schlüsselrolle. Gerade beim Stadtumbau, der zur 

tragenden Planungs- und Bauaufgabe der Zukunft wird, erhält die Beteiligung aller Akteure 
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einen besonderen Stellenwert. Der Rückgang der Einflussmöglichkeiten der öffentlichen 

Hand, die zunehmende Rolle privater Akteure und ausländischer Geldgeber, die 

schleichende Aushöhlung von erreichten planungskulturellen Standards lassen die 

Notwendigkeit der Erneuerung dieser Standards und eingeübten Verfahren wachsen. 

Resistenz in diesem Sinne heißt nicht Beharren auf dem vermeintlich guten Stand unserer 

Planungskultur, sondern deren Aktualisierung. 

 

Dennoch: Noch sind wir gut. Noch verfügen wir über Strukturen, die kommunale 

Einflussmöglichkeiten auf die stadtregionale Entwicklung zulassen. Die entscheidende Frage 

ist aber nicht, ob wir besser sind als andere, sondern wie lange wir das noch sind und 

welche Maßnahmen wir ergreifen müssen, unser System der räumlichen, öffentlichen 

Planung weiter zu entwickeln und an die Veränderungen anzupassen, ohne einer platten 

Reformdiskussion das Wort zu reden. 

 

Ein Blick auf die USA kann dabei helfen. Schließlich gibt es dort Erfahrungen im Umgang 

mit einer rüden Marktorientierung, einer krassen Sozialpolitik und einer ungebremsten 

Zersiedlung, die alles in Europa in den Schatten stellt. Der Blick auf diese Verhältnisse soll 

helfen, den Blick auf unsere Entwicklungen zu schärfen, unser bisheriges Verständnis von 

Stadtentwicklung zu überprüfen und Aspekte ins Kalkül zu ziehen, die bisher als nur für 

Amerika gültig angesehen worden. Dazu zählt auch die Zunahme von neotraditionellen 

Elementen der Stadtentwicklung, wie sie in den Niederlanden bereits selbstverständlich 

Platz gegriffen haben und wie sie in Deutschland unter dem Verdikt einer platten 

Rückwärtsgewandtheit allzu oft geradezu verteufelt werden. Hier sind weitere, 

unvoreingenommene Debatten notwendig, schließlich geht es nicht um architektonische 

Geschmacksfragen, sondern um grundsätzliche Fragen der Zukunft der Stadt, der Region 

als Lebensraum. Werden Akteure, die andere ästhetische oder wirtschaftliche Auffassungen 

vertreten, als Partner beim Stadtumbau wirklich erst genommen? Diese Frage wird schnell 

bejaht, ist aber beim genauen Hinsehen nicht ohne weiteres eindeutig beantwortet. Die 

Bürgerbeteiligung ist vielfach auf den Akt der förmlichen Beteiligung beschränkt. 

Workshops haftet oft der Makel des Alibis. Zunehmend wird Beteiligung als störend 

empfunden und reduziert sich auf das unbedingt Notwendige, wie eine Studie des 

Bundesverbandes City- und Stadtmarketing in Deutschland jüngst feststellte.1 Die Augen 

davor zu verschließen hieße, Realitäten zu leugnen. Gerade hier liegt aber ein Schlüssel für 

die zukünftig erfolgreiche Bewerkstellung des Stadtumbaus. 

 

Am Beispiel des Charrette-Verfahrens zur Revitalisierung des Marktbereiches in der Stadt 

Merseburg – einer der schrumpfenden Städte im ehemaligen Chemiedreieck 

Mitteldeutschlands – soll dies anhand eines empirischen Falls praktizierter Integration des 

in den USA erfolgreich als Instrument der Anti-Sprawl-Bewegung angewendeten Verfahrens 

dargestellt werden. 

 

Bewahren und Weiterentwickeln 

Charrette ist sowohl eine Veranstaltungsform als auch ein strategisches 

Beteiligungsverfahren. Ich habe durch direkte Mitarbeit in den USA dieses Verfahren 

kennen gelernt und auf die Verhältnisse in Deutschland transformiert. Es handelt sich um 

eines der innovativsten und komplexesten Verfahren für die öffentliche Beteiligung an 

städtebaulicher Planung. Charrette ist ein exploratives, also erforschendes und lernendes, 

zugleich mobilisierendes und stringent umsetzungsorientiertes Mitwirkungsverfahren. Sie 

1 Hollbach-Grömig (difu, Berlin): Trends im 
Stadtmarketing – Ergebnisse einer bundesweiten 
Umfrage des difu und des Bundesverbandes für 
City- und Stadtmarketing Deutschland (bcsd), 
Tagungsbeitrag zur bcsd-Tagung in Reutlingen, 
21./22. 10. 2004: Danach ist ein deutlicher 
Trend zum Rückgang der Bürgerbeteiligung bei 
Stadtentwicklungsvorhaben zu verzeichnen. 

57 



 Die Charrette als Basis verlässlicher Entwicklung 

 

verbindet lokales Wissen und Erfahrungen mit professionellen Kenntnissen, Fähigkeiten und 

inhaltlichen Impulsen. Sie integriert die Entscheidungsakteure aus Verwaltungen, 

Institutionen und Investorenkreisen mit lokal Handelnden. Die Charrette lädt ein, aber sie 

verpflichtet nicht. Sie ermöglicht es allen Interessierten, sich einzubringen. Sie nimmt die 

Meinungen ernst, wird dabei aber nicht zur „Schwatzbude“. Die Arbeit erfolgt „auf gleicher 

Augenhöhe“; die Beteiligten arbeiten gleichberechtigt, nicht in den durch die Institutionen 

gegebenen Hierarchierollen. Die Charrette vereint mehrere Elemente anderer Methoden 

und Verfahren in sich: die Phasen-Struktur der guten alten Zukunftswerkstatt, das 

produktive Arbeitsklima der Planungswerkstatt, den offenen Charakter für Planungs-Laien 

der Planungszelle, die radikale Öffentlichkeit des Open-Space-Verfahrens  und die 

Integrationsmöglichkeiten von externen Kompetenzen in Gutachterverfahren. 

 

Charrette bedeutet im Französischen „kleiner Karren“, hinter dem sich eine charmante 

Geschichte verbirgt: sich vor den Karren spannen und in aller Öffentlichkeit ein Produkt zu 

Ende bringen...2 Sie ist nicht akademisch konstruiert, gleichwohl erscheint sie nicht als 

abgenutzter Workshop. Vor allem aber ist die Charrette stringent umsetzungsorientiert, 

dabei radikal öffentlich und auf die jeweilige Situation anpassbar. Sie stellt eine 

Erweiterung der Planung dar, indem direkte Demokratie in der Planung einen zentralen 

Stellenwert gewinnt; und sie überwindet Beteiligungsrituale formalisierter 

Bauleitplanungsverfahren. Sie zwingt alle Beteiligten, sich zu entscheiden und Handlungen 

einzuleiten. 

 

Laboratorium Marktplatz in Merseburg: Das Charrette-Verfahren 

Das Verfahren in Merseburg begann Mitte Juni 2003 und endete mit einem großen Fest auf 

dem Markt am 3. Juni 2004. Insgesamt hatten sich über 100 Menschen in die Charrette 

unmittelbar und permanent eingebracht, ja den Planungsprozess im Wesentlichen 

bestimmt. Die Konzipierung und Moderation der Charrette wurde durch mein Büro 

übernommen. In das Verfahren wurden als Partner die Gruppe F und ts-redaktion, Berlin, 

einbezogen. Aus Merseburg beteiligten sich neben einer Gruppe von neun Studenten der 

FH Merseburg auch die lokale Agenda 21-Gruppe, Beschäftigungs- und kulturhistorische 

Initiativen, Ausländergruppen, Unternehmer, Gastronomen, Hoteliers, Stadtführer, 

Verwaltungsmitarbeiter, Wirtschaftsförderer, Quartiers- und Citymanager, Stadträte, 

Wohnungsunternehmen, Investorenvertreter, lokale und externe Architekten, Ingenieure, 

Sozialwissenschaftler, Anwohner, Senioreninitiativen, Fotografen und Makler – ein breites 

Spektrum von Akteuren des Stadtumbaus. Das Stadtplanungsamt war der federführende 

Partner. Andere Ämter der Stadt und des Landkreises, die Industrie- und Handelskammer, 

die Kirche und regionale Initiativen brachten sich punktuell ein. Eine wichtige Rolle spielte 

das Merseburg-Forum, das sich als bürgerschaftliche Plattform für die Revitalisierung der 

Kernstadt einsetzt. Es wurde zu einem Partner des Charrette-Verfahrens. Allein die große 

Resonanz und Mitwirkungsbereitschaft spiegelt das Potenzial wider, das bereit steht, die 

Re-Urbanisierung der Innenstadt gegen eine ungebremste Suburbanisierung zu forcieren. 

 

Zur Lage: Sprawlgefahr in Mitteldeutschland 

Der Raum zwischen Leipzig, Halle und Merseburg, das historische Mitteldeutschland, 

entwickelt sich seit 1990 zu einer im wahrsten Sinne des Wortes „Zwischenstadt“.3 

Während die Großstädte Leipzig und Halle sowie die Industriearbeiterstadt Merseburg 

beträchtliche Einwohnerverluste hinnehmen mussten, wuchsen in diesem suburbanen 

Zwischenraum die Einfamilienhausgebiete, die Gewerbe- und Einkaufsparks. Die 

2 Kegler, Harald: Stadtumbau „Charrette“, in: 
Planerin, 4/2002, S. 45-47; vgl. 
www.charrette.de. Auf der Basis eigener 
Erfahrungen mit dem Instrument der 
Planungswerkstätten, von denen eine für den 
Raum Bitterfeld-Wolfen mit dem Europäischen 
Preis für Stadt- und Regionalplanung (1998) 
ausgezeichnet worden war, sind die Potenziale, 
aber auch die Grenzen dieses Instrument der 
Ausgangspunkt gewesen, das komplexere 
Verfahren der Charrette als weiter entwickelte 
Planungswerkstatt einzusetzen. Die Grenzen von 
Werkstätten liegen zumeist in der 
eingeschränkten Öffentlichkeit (meist auf Planer, 
Architekten und Verwaltungen reduziert), in der 
Aktionsbezogenheit (z.B. Wochenendworkshop), 
in einer meist geringen Prozessorientierung sowie 
in der oft fehlenden unmittelbaren 
Umsetzungsorientierung. Vgl. Sonnabend, 
Regina: Von der dreckigsten Stadt Europas zum 
Europäischen Preis für Stadt- und 
Regionalplanung, in: UND, Dessau 1998, S. 12 
sowie Kegler, Harald: Der Masterplan, in: Stiftung 
Bauhaus Dessau (Hg.): Industrielles Gartenreich 
2, Dessau 1999, S. 110-112 

3 Sieverts, Thomas: Zwischenstadt, Basel 2001, S. 
14-15. Die so genannte Zwischenstadt wird als 
internationales Phänomen charakterisiert, die ihre 
typischen Formen des „weder-Stadt-noch-Land-
seins“ als funktionale Knoten und Netze entfaltet. 
Der Raum um Leipzig und Halle gehört in weiten 
Teilen zu einem solchen. 
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bedeutendste Ansiedlung erfolgte am Rande der kleinen Gemeinde Günthersdorf. 

Vorbereitet wurde diese bereits im Sommer 1990, also noch zu DDR-Zeiten. Hier entstand 

im Umfeld von zwei Autobahnen mit über 140.000 qm Verkaufsfläche die größte Shopping-

Mall in Ostdeutschland.4 Mit dem Flughafen, der neuen Messe und Verteilzentren der 

größten deutschen Versandhäuser entstanden weitere Ankerpunkte für die suburbane 

Ausbreitung. Sie könnten als Frühformen einer amerikanischen Edge-City bezeichnet 

werden. 

 

Mit den innerhalb eines Jahrzehnts entstandenen 400.000 qm Verkaufsfläche „auf der 

grünen Wiese“ entstanden in diesem Zwischenraum Baugebiete (Gewerbe- und 

Wohnbauflächen) mit einer Gesamtfläche von 7.000 ha. „Die Wohnsuburbanisierung 

erreichte in der Stadtregion Leipzig eine Dynamik, wie sie selbst in Hamburg oder München 

in der Hochphase der Suburbanisierung (60er/70er Jahre) nicht erreicht wurde.“ (siehe 

Anmerkung 4) In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre errang diese Ausuferung ihren 

Höhepunkt. Die Städte waren die großen Verlierer. Sie hatten dramatische 

Einwohnerverluste zu verzeichnen. Neben der Abwanderung in die alten Bundesländer 

vollzog sich eine sprunghafte Stadtflucht ins Umland. Hier zeigt sich die Besonderheit der 

gegenwärtigen Situation. Die Dekonzentration von Bevölkerung sowie Funktionen und die 

damit rasant einsetzende Suburbanisierung erfolgt in einer insgesamt demografisch 

schrumpfenden Region. Die in den letzten zehn Jahren durch Abwanderung und eine 

geringer werdende Fertilitätsrate reduzierte Gesamtbevölkerung hatte sich verstärkt im 

Raum zwischen den Städten verteilt. Dies ist eine besondere Form des Sprawl: der 

Schrumpfungs-Sprawl. Die so genannte Zwischenstadt begann auch auf die existierende 

Stadt überzugreifen und höhlte sie partiell aus. Dies schlug sich besonders in den 

Gründerzeitgebieten und den historischen Zentren, so auch dem Kernbereich von 

Merseburg nieder. Dieser Trend hat sich in den letzten drei Jahren verlangsamt. Es scheint 

eine gewisse Erschöpfung der Abwanderung einzutreten. 

 

Aber nicht nur die Abwanderung und Bevölkerungsschrumpfung haben den Kernstädten 

einen Schlag versetzt. Die zurückgehende Investitions- und Kreditierungsbereitschaft hat zu 

einem Desinvestment in den Innenstadtbereichen der kleineren und mittleren Städte 

geführt. Was die größeren Städte noch an Investitionen auf sich ziehen können, bleibt den 

Mittelstädten im Kernbereich versagt. Dies liegt vor allem in der schnelleren Realisierbarkeit 

von Investitionen im Einzelhandelssektor „auf der grünen Wiese“, mit entsprechender 

Rendite, und einer damit einhergehenden investiven Stigmatisierung der Kernstadt 

begründet. Öffentliche Förderungen versuchen dem ansatzweise entgegenzusteuern – der 

revitalisierende Erfolg stellt sich aber nicht automatisch ein. 

 

Der Ort in der Region: Merseburg in Mitteldeutschland 

Merseburg, eine Stadt mit noch ca. 35.000 Einwohnern, steht mitten in einem der 

gravierendsten Umbrüche ihrer Geschichte. Vor etwa 100 Jahren begann der „Aufstieg“ von 

einer Residenz- zur Industriestadt. Merseburg wurde Standort der größten und seinerzeit 

modernsten Chemiebetriebe Deutschlands, ja Europas. Die Leuna- und später Bunawerke 

entstanden hier im Zusammenhang mit der Kriegswirtschaft des Ersten und Zweiten 

Weltkrieges. Im Gefolge dieses Umbaus der über 1.000 Jahre alten Stadt, die mit Schloss 

und Dom über ein bemerkenswertes Ensemble deutscher Kulturgeschichte verfügt, wurde 

die Stadt auf den Bedarf der Industrie als Wohnstätte für Industriearbeiter und Angestellte 

„zurecht gebaut“. Dieser Prozess erlangte vor allem seit den 1950er und 1960er Jahren 

4 Herfert, Günter; Röhl, Dietmar: Leipzig – Region 
zwischen Boom und Leerstand, in: Brake, Klaus; 
Dangschat, Jens; Herfert, Günter: 
Suburbanisierung in Deutschland, Opladen 2001, 
S. 151-162. Alle Angaben zur Entwicklung dieses 
Raumes beziehen sich auf diesen Beitrag. Vgl. 
auch: Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung: Raumordnungsbericht 2000, Bonn 
2000, S. 53 ff 
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hypertrophe Formen. Die gesamte Stadt wurde als Arbeiterwohngebiet mit 

Schnellstraßenverbindungen zu den im Norden und Süden der Stadt gelegenen 

Industriebetrieben bzw. zu den im Westen erschlossenen Braunkohlegruben umgebaut. Im 

zweiten Weltkrieg waren die Industriebetriebe und auch die Stadt Ziel von 

Bombenangriffen, denen große Teile der Innenstadt zum Opfer fielen. Die 

Kahlschlagsanierung der 1960er und 70er Jahre sorgte für weitere Zerstörungen von Stadt-

Resten, insbesondere des zentrumsnahen Bereichs am Marktplatz. Großplattenblöcke, 

Erschließungsstraßen, verrohrte Stadtbäche und ein „Ensemble“ von Resten alter Bebauung 

kennzeichneten das Resultat: eine fragmentierte Stadt, die weitgehend zu einem 

„fordistischen“ Raum umgebaut worden war. 1954 war Merseburg auserkoren worden, 

eine Hochschulstadt zu werden. Im Westen der Stadt entstand ein Campus für eine 

Technische Hochschule, in der die Ingenieure der Chemieindustrie ausgebildet wurden. 

Damit war, aus heutiger Sicht, der Stadt auch ein Entwicklungspotenzial zugewachsen, das 

mehr als nur ein Element des arbeitsteilig organisierten Raumes der Industrielandschaft 

darstellen konnte.  

 

Nach der politischen und ökonomischen Wende in Ostdeutschland 1990 erlebte 

Merseburg, wie viele andere Städte Ostdeutschlands, einen radikalen Bruch. Die Industrie 

wandelte sich von einer arbeitskräfteextensiven zu einer High-Tech-Branche, in der nur 

noch ein Bruchteil an Arbeitskräften benötigt wurde. Obwohl der Standort mit Dow-

Chemical und ELF bedeutende Ansiedlungen zu verzeichnen hatte, konnte die dauerhafte 

Arbeitslosigkeit von 22% nicht kompensiert werden. Damit korrespondiert eine relativ 

geringe Kaufkraft der Bewohner, was wiederum eine begrenzende Wirkung auf die 

Entfaltung des innerstädtischen Einzelhandels hatte. Zugleich wirkten die erwähnten 

Ansiedlungen von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen in der näheren Umgebung 

kontraproduktiv für die Innenstadtentwicklung. Und natürlich entstanden die sprawlartigen 

Einfamilienhausareale im weiteren Umland – monofunktional und autoabhängig.  

 

Merseburg ist jedoch vom Problem der Abwanderungen nicht erst seit 1990 geprägt, ein 

Umstand, der für das Außenbild der Stadt im so genannten Chemiedreieck 

Mitteldeutschlands kennzeichnend war: Seit den 1970er Jahren verlor die Stadt etwa 

10.000 Einwohner – bis 1990 wegen der Umweltbelastungen durch die Chemieindustrie. 

Seit 1990 verließen die Stadt etwa noch einmal so viele Einwohner wie zwischen 1970 und 

1990, diesmal arbeitsbedingt und den „Verlockungen“ von Suburbia folgend. Der 

Schrumpfungsprozess hält weiter an, wenngleich auch nicht mehr in dem gleichen Tempo. 

Der Saldo zeigt sogar eine leicht positive Tendenz. 

 

Vom Hinterhof zur neuen-alten Mitte: die Charrette 

„Die Entwurzelung sollte Menschen aufrütteln, sollte sie dazu bringen, sich mehr 

umeinander und um ihre Umgebung zu kümmern.“5 Der Rat und die Verwaltung der Stadt 

Merseburg entschieden sich Mitte der 1990er Jahre für eine Doppelpolitik. Sie besannen 

sich auf die Innenstadt, die mit umfangreichen, öffentlich geförderten 

Sanierungsmaßnahmen langsam aufgewertet werden sollte. Gleichzeitig wurden, oft 

unabhängig davon, Ausweisungen von Gewerbe- und Wohnstandorten am Stadtrand 

vorangetrieben. Ein typisches Paradoxon: Das Leitbild „Innenentwicklung vor 

Außenentwicklung“ wurde zwar postuliert, aber dem Druck hoher Arbeitslosigkeit und von 

Investoren konnte politisch kaum widerstanden werden, obwohl die Konsequenzen für den 

Einzelhandel und die Infrastruktur in den Innenstädten absehbar waren. Die Sanierung von 

5 Sennett, Richard: Fleisch und Stein, Berlin 1997, 
S. 434. Dieses Zitat bezieht sich auf den Roman 
„Howards End“ von Forster und verbindet die 
Entwurzelung mit der Automobilisierung. Dies 
kann auf den Verlust des sozialen Raumbezuges 
im weitesten Sinn übertragen werden. 
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Altbausubstanz und kulturelle Aktivitäten wie Kneipenmeilen und Schaufensteraktionen 

konnten der Sprawlentwicklung nur ansatzweise entgegenwirken. Erst allmählich reifte die 

Erkenntnis, dass Angebote für neue Segmente der Bevölkerungsstruktur entstehen müssen, 

die ihren Platz in der Innenstadt finden können, ob als Konsument, als Unternehmer oder 

Bewohner. Mit der Charrette und einer parallel  erarbeiteten und mit dieser 

zusammenhängenden Stadtmarketingstudie erlangte dieser Erkenntnisprozess seinen 

Abschluss. Ziel sollte eine Wieder- bzw. Neugewinnung von Identität mit der Stadt durch 

Re-Urbanisierung der vorindustriellen Stadt sein. Die Stadtbürger könnten durch Schaffung 

von Angeboten zur Mitwirkung an dieser Re-Urbanisierung auch Möglichkeiten für eine 

Ansiedlung erhalten, das heißt, es würden Chancen für das Entfalten neuer Milieus aus der 

Hochschule, aber auch aus Unternehmen in der Region und aus Suburbia entstehen.6 

 

Mit der Aufnahme der Stadt Merseburg in das Förderprogramm des Landes Sachsen-Anhalt 

(„URBAN 21“) konnten ab dem Jahr 2001 die Grundlagen für diesen Prozess gelegt 

werden. Es wurde begonnen, verstärkt Maßnahmen zur Wirtschafts- und 

Städtebauförderung im Innenstadtbereich vorzubereiten. Die ersten Projekte konzentrieren 

sich vor allem auf das Dom-Schloss-Areal und auf den Umbau der Plattenbaugebiete. Diese 

Maßnahmen haben erste positive Resultate gezeigt: Das Bild der Stadt von einer grauen 

und schmutzigen Industriestadt begann sich nach Außen allmählich zu verändern. Doch die 

Wirkung nach Innen blieb begrenzt. Vor allem blieb der Markt ein „Hinterhof“ der Stadt. 

Dieser „Platz“ wirkt öde, ist nur selten genutzt, von einer Durchgangsstraße tangiert, an 

seiner Südseite seit der Kriegszerstörung und Abrissen in den 1950er Jahren unbebaut, die 

verbliebene Nord- und die Westseite weisen bis zu 50% Leerstand auf; die im Osten 

angrenzenden Plattenbauten lassen den Markt noch einsamer wirken. 

 

In dieser Situation entstand im Wintersemester 2002/03 an der Fachhochschule Merseburg 

(die ehemalige Technische Hochschule war Anfang der 1990er Jahre in eine FH 

umgewandelt worden) im Fachgebiet Kulturmanagement die Idee, sich diesem Problem zu 

widmen. Ein studentisches Projekt wurde ins Leben gerufen: „Studentisches Wohnen am 

Markt“. Die studentischen Analysen, Beobachtungen und Ideen wurden Ende Januar 2003 

während eines öffentlichen Merseburger Kulturgespräches präsentiert. Der Erfolg war 

unerwartet groß. Der Vorstoß der Studenten erwies sich als ein Treffer auf einen 

neuralgischen Punkt. Der Markt und die Identifikationsmöglichkeiten, die er den 

Stadtbewohnern bieten könnte, waren plötzlich durch die Aktion der Studenten wieder ins 

Bewusstsein der Stadtöffentlichkeit gedrungen. Die Stadtverwaltung Merseburg veranlasste 

einen Planungsauftrag, der, in Zusammenarbeit mit der FH, an mein Büro, das „Labor für 

Regionalplanung“, ging. Unter der Überschrift „Neues Leben am Markt“ vereinbarten 

Stadtverwaltung, Planungsbüro und Fördermittelgeber, einen einjährigen 

Beteiligungsprozess zu organisieren, um das „Herz“ der Stadt wieder zu gewinnen. Der 

Markt sollte in kurzer Zeit wieder ein Ziel für die Bewohner und Gäste, der Mittelpunkt des 

öffentlichen Lebens und ein Wirtschaftsfaktor werden und somit auch einen Beitrag gegen 

die weitere Suburbanisierung leisten. 

 

Für Merseburg wurde ein dreistufiger Charretteprozess konzipiert, welcher die Kombination 

von Mini-Charrettes (als Vor- und Nachbereitung) und einer Hauptcharrette beinhaltete: 

drei themenbezogene, halbtägige Mini-Charrettes zur Vorbereitung auf eine 

Hauptcharrette, die eine Woche dauerte und den Kern des Verfahrens darstellte. Ihr wurden 

zwei Mini-Charrettes angeschlossen, in denen einzelne Aspekte vertieft bzw. „nachjustiert“ 

wurden. Am Ende wurde – neben anderen Ergebnissen – eine umsetzbare städtebauliche 

6 Kegler, Harald: Abschlussbericht zur Charrette, 
unveröff., Merseburg 2004. An dem Verfahren 
waren in den Charrette-Teams auch als Partner 
beteiligt: Landschaftsarchitekturbüro Gruppe F, 
ts-redaktion, beide Berlin, und Prof. Dr. Geyer, FH 
Merseburg. 
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Lösung für die Südseite des Marktes gefunden, die ab Sommer 2004 in die Umsetzung 

übergeleitet wurde. Die Klärung der städtebaulich relevanten Fragen durch den öffentlichen 

Prozess, die Schaffung von Vertrauen und die Effizienz in der Charrette verschafften einen 

Vorteil gegenüber herkömmlichen Verfahren. 

Die Dramaturgie des gesamten Verfahrens mit seinen Phasen und die Konzentration auf 

kurze, intensive Arbeitsabschnitte helfen den Beteiligten, sich einzubringen und sich 

langsam in den Gegenstand, die Arbeitsweise und die Kommunikationskultur einzuarbeiten. 

Gleichzeitig bietet dies die Möglichkeit, dass sich Akteure zu ihnen gemäßen Zeiten 

einbringen und dabei merken, wie der Prozess läuft und in welchem Stadium er sich 

befindet. Allein diese Vorgehensweise erhöht die Bindung mit dem Ort und dem Thema. In 

den jeweiligen Phasen wurden Charrette-Teams gebildet, die die jeweiligen Abschnitte 

vorbereiteten, indem Analysen angefertigt wurden (etwa eine umfassende Analyse der 

historischen Entwicklung des Marktplatzes). Die Teams werteten bestehende Planungen aus 

und führten mit zahlreichen Personen Gespräche, um deren Sichtweisen und Anregungen 

kennenzulernen. Die Ergebnisse dieser Vorbereitungen wurden als Impulse in die Charrette-

Veranstaltungen eingebracht. Alles wurde offen besprochen und war stets öffentlich: Das 

lokale Fernsehen (der „offene Kanal“) und die lokale Presse waren permanent dabei und 

berichteten ausführlich, eine Internetseite wurde eingerichtet, Handzettel wurden verteilt, 

eine Ausstellung wurde erarbeitet, das heißt, das gesamte Spektrum einer 

Öffentlichkeitsarbeit wurde ausgeschöpft. 

 

Für die Charrette wurde der Saal im historischen Rathaus genutzt, der vorwiegend nur noch 

den Stadtratssitzungen dient und sich in unmittelbarer Nähe zum Markt befindet. Damit 

war stets der „Tatort“ der Charrette präsent und konnte, bei Bedarf, zu Ortsbegehungen 

aufgesucht werden. Umgekehrt waren die Türen der Charrette-Arbeitsräume stets offen. In 

einem nahe gelegenen Bürgerbüro der Lokalen Agenda 21-Initiative wurde ein zeitweiliges 

Vor-Ortbüro eingerichtet. Kulturelle Aktionen – wie beispielsweise Straßendiskussionen zu 

konkreten Projekten oder eine symbolische „Geiselbefreiung“ (Rückgewinnung des während 

der Neubebauung der Innenstadt verschütteten Bachlaufes, der Geisel) und natürlich das 

große Fest zum Abschluss – komplettierten das Kommunikationswerk. 

Die einzelnen Charrette-Veranstaltungen (sowohl Mini-Charrettes als auch die 

Hauptcharrette) wurden in einer Mischung aus Plenardiskussion, Brainstorming, Arbeit in 

thematischen Arbeitsgruppen – stets am Plan, Anhörungen von Experten zu Spezialfragen 

und öffentlichen Foren zur Meinungsbildung, Kritik und Korrektur von erzielten 

Zwischenergebnissen sowie kulturellen Aktionen durchgeführt. Eine enge Folge von 

thematischen Erörterungen zu einzelnen Sachverhalten (Verkehr, Wohnwünsche 

verschiedener Nutzer, Landschaftsvernetzungen etc.), parallel dazu stattfindende 

Einarbeitungen in Pläne und abendliche Diskussionsforen kennzeichneten den Arbeitsalltag 

in der Charrette. Wesentlich sind die kurzen Rückkopplungszyklen in der Planerarbeitung, 

die ein schrittweises Reifen der Planung im öffentlichen Diskurs ermöglichen. Die Charrette 

zeichnete eine gleichzeitige und integrative Arbeit auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen 

aus. So wurden miteinander verbundene Ergebnisse auf den räumlichen Ebenen 

Marktplatz, Innenstadt und Stadtlandschaft erzielt: 

 Marktplatz (Neubebauung, Lückenschließungen, Umnutzungen, verkehrliche 

Neuordnung, Platzgestaltung, Nutzungsänderungen auf dem Platz, architektonische 

Lösungen für die Neubebauung, historische Darstellung der baulich-sozialen 

Entwicklung), 

 Innenstadt (verkehrliche Anbindung, wohnungspolitische Strategie/Milieuorientierung, 

landschaftliche Vernetzung, Verbindung zur Fachhochschule, Integration von 

bürgerschaftlichen Initiativen), 
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 Region (funktionale und landschaftliche Vernetzung mit den neuen Landschaften der 

Bergbaufolgeareale im Westen der Stadt und mit den revitalisierten Auen des Flusses 

Saale im Osten, verkehrliche Anbindung, kommunalpolitische Verknüpfung mit dem 

regionalen Zweckverband).  

Für die Neubebauung der Markt-Südseite wurde eine Mischung aus Handel, Versorgung 

und Gastronomie (Erdgeschoss), studentischem Wohnen und Angeboten für differenzierte 

Wohnbedarfe (Obergeschosse) sowie die Integration des einzigen verbliebenen Gebäudes 

an dieser Seite (Denkmal von 1930) als Ort für gastronomische Nutzungen vorgesehen. Für 

diese Nutzungen konnten jeweils Investoren bzw. Betreiber gefunden werden. Somit ist das 

Ideal einer Nutzungsmischung erreicht. Zur so genannten „Geiselbefreiung“ konnte eine 

Studie für die prinzipielle Machbarkeit während der Charrette erstellt und mit einer Planung 

für die regionale Vernetzung der Landschaftsräume untersetzt werden. Es ist vorgesehen, 

diese Machbarkeit durch ein Fachgutachten in der Folgezeit zu erweitern und dann den 

längerfristigen Prozess der Umsetzung einzuleiten. 

 

Die radikale Öffentlichkeit, der integrierende Charakter und die stringente 

Ergebnisorientierung der Charrette haben sich bewährt.  Die Integration von 

Investorenvertretern in den Prozess stellte eine Besonderheit dar, nicht nur in 

Ostdeutschland. Üblicherweise werden Verhandlungen mit Investoren hinter verschlossenen 

Türen geführt; die Öffentlichkeit wird möglichst erst zu einem sehr späten Zeitpunkt und 

wenn es unbedingt nötig ist informiert. Hier war es umgekehrt: Die Offenheit und 

Öffentlichkeit sowie die vertrauensvolle Integration der Investorenbelange in den Prozess 

hat das Projekt reifen lassen. Der Vorteil für die Investorenseite liegt auf der Hand: Das 

Ergebnis des Charrette-Verfahrens wird von einer breiten Öffentlichkeit getragen, und 

nötige  förmliche Verfahren können beschleunigt werden. Parallel können die 

Umsetzungsvorbereitungen bereits soweit vorangetrieben werden, dass mit einer sehr 

effizienten Realisierung der Ergebnisse zu rechnen ist. Alle absehbaren Problempunkte 

wurden im Vorfeld durch die Einbeziehung von Verwaltungen, Behörden, Anrainern und 

potenziellen Nutzern behandelt und weitgehend konsensual gelöst. Der ursprüngliche 

Verdacht, die Charrette würde eine subtile Art zur Durchsetzung von Investoreninteressen 

gegen die Bewohnerschaft sein, konnte entkräftet werden. Zudem wurde eine 

vertrauensvolle Atmosphäre und Planungskultur erreicht, die einen Attraktivitätsfaktor 

zugunsten von Standortentscheidungen in der Innenstadt darstellt.  

 

Dennoch: wenn das Verfahren nicht konsequent öffentlich und transparent weiter geführt 

wird, wenn die Verwaltung und die Stadträte in diesem Prozess nicht für eine zügige 

Weiterführung bzw. Umsetzung agieren, dann kann auch eine Charrette das Schicksal vieler 

Workshops erleiden, sie kann stecken bleiben. Dem ist – soweit wie möglich – vorgebeugt 

worden durch ein nahtloses Anschließen der förmlichen Planung und der Begleitung durch 

das Merseburg-Forum.  

 

Ein internationaler Vergleich dieses Ansatzes zeigt, dass die Stadt Merseburg damit einem 

Trend folgt, der nicht städtebaulichen Moden verpflichtet ist, sondern konsequent die 

Erneuerung der Stadt aus sozialer Perspektive und als Einheit von Innenstadtstärkung und 

regionaler Vernetzung betrachtet. Die Tendenz ist eindeutig: Belebung der Innenstädte 

durch sozialkulturelle Projekte und Investitionen in die Ansiedlung von 

Bildungsinstitutionen, Wohnen für differenzierte Gruppen und durch 

Dienstleistungseinrichtungen sowie die regionale Verknüpfung von Entwicklungsprojekten 

als „Regional City“.7 Damit wird ein grundlegendes Thema des Stadtumbaus, nicht nur in 

7 Calthorpe, Peter; Fulton, William: Regional City 
– Planning for the End of Sprawl, Washington 
2001 
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Ostdeutschland, behandelt: der Abschied von der Stadt des Industriezeitalters und 

Ausrichtung auf eine Re-Urbanisierung als Bildungs- und Kulturstadt. Die Stärkung des 

Kerns vermindert, so die Hypothese, auf der die Charrette basierte, den ungezügelten 

Suburbanisierungsdrang und eröffnet die Chance, eine Regional-City des postfordistischen 

Zeitalters mit regional vernetzter Funktionsteilung zu entwickeln, in welcher die historischen 

Kernstädte eine tragende Rolle spielen. 

 

„Die Präsenz einer vormodernen Geschichte im Alltag des Städters ist das erste Merkmal 

europäischer Urbanität. Das zweite beruht auf den Besonderheiten dieser Geschichte. 

Europäische Stadtgeschichte ist Emanzipationsgeschichte.“8 Insofern sind die beiden 

tragenden Momente der Planung für die Revitalisierung des Marktplatzes in Merseburg, die 

Neubebauung der leeren Südseite als Teil der Revitalisierung der historischen Struktur und 

das Charrette-Verfahren, auch Bausteine europäischer Stadtbaukultur. Es wäre jedoch 

vermessen anzunehmen, ein Projekt könnte die weitere  Suburbanisierung sofort 

verhindern. Vielmehr war es das Ziel, die Öffentlichkeit zu mobilisieren für eine prononcierte 

Stärkung des Marktplatzes als Symbol und neuem-altem Ort des urbanen Lebens. An dem 

historischen Zentrum haftet das Gedächtnis der Stadt. Gerade dieser Faktor hat zu einem 

erheblichen Teil das Engagement der Menschen in der Charrette begründet. Dabei ging es 

nicht um nostalgische Rückwärtsgewandtheit. Es war stets der kritische Blick auf die 

Vergangenheit verbunden mit der Suche nach einer Lösung, die Reparieren, 

Wiedergewinnen und Weiterbauen verbindet. Damit wurde ein erster Schritt zur Re-

Urbanisierung gegangen, der, über die bauliche Seite der Entwicklung hinausgehend, auf 

drei Ebenen nach der Charrette ab 2005 weiter verfolgt werden wird: 

 Institutionalisierung durch Etablierung des bürgerschaftlichen Forums auf 

gesamtstädtischer Ebene und Aufbau einer Agentur als Gremien für einen stadt-

regionalen Umbau gegen die weitere Suburbanisierung; 

 Initiierung einer Konferenz am 1. April 2005, dem 80. Jahrestag der Gründung des 

mitteldeutschen Planungsverbandes, die der Stärkung von stadtregionaler Entwicklung 

gegen die weitere Sprawl-Bildung einen Impuls verleiht; die historische Reminiszenz 

an den Planungsverband, der seinen Sitz in Merseburg hatte und der der zweitgrößte 

nach dem Siedlungsverband Ruhr in Deutschland war,9 soll Kräfte bündeln und neue 

Initiativen hervorzubringen; 

 Kommunikation auf der europäischen Ebene, in dem das Beispiel Merseburg als „Best 

Practice“ im Rahmen des Council for European Urbanism (c.e.u.), eines 2003 

gegründeten europäischen Netzwerkes gegen Sprawl und für Städtebau-Reform, 

kommuniziert wird.10 

 

8 Siebel, Walter (Hg.): Die europäische Stadt, 
Frankfurt/M. 2004, S. 13 sowie Stock, Wolfgang 
J.: Geschäftsviertel „Fünf Höfe“ in München, in: 
Boeckl, Matthias (Hg.): Stadtumbau, Wien/New 
York 2003, S. 58-72 

9 Kegler, Harald; Kuhn, Rolf: Planungskultur-Ost: 
Zwischen Chance zur Katharsis und Abgang eines 
Reformversuchs, in: DISP 115 1993,  
S. 42-46 

10 Vgl. www.ceunet.de. Dieses Netzwerk hat 
inzwischen auch eine deutsche Gruppe, die sich 
im September 2004 in Görlitz gründete. 
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 Einführung Arbeitsgruppe 1: Innen-Stadt | Stadt-Entwicklung 

 

Arbeitsgruppe 1 
Innen-Stadt I Stadt-Entwicklung 
Interventionen zur Revitalisierung der Innenstadt – Neue Urbanität in zentralen 

Lagen 

Angela Uttke | Universität Dortmund 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Die „nutzungsentmischte Stadt“ ist in NRW weit verbreitet. In Zeiten des wirtschaftlichen 

und demographischen Umbruchs stehen auch die nordrhein-westfälischen Kommunen und 

Gemeinden vor der zentralen Herausforderung, mehr Leben, mehr Vielfalt und damit wieder 

mehr Menschen in die Stadt- und Ortszentren zu holen. 

 

In der Arbeitsgruppe „Innen-Stadt | Stadt-Entwicklung“ wurde diese Herausforderung 

thematisiert und an Hand von realen Projekten des In- und Auslandes diskutiert: 

Helga Sander, Planungsdezernentin der Stadt Mülheim an der Ruhr, stellte das 

städtebauliche Projekt „Ruhrbania“ vor. Ein neues Stadtquartier soll erstmalig eine bauliche 

Verbindung der Innenstadt Mülheims zum Ufer der Ruhr gestalten. Einen ähnlichen Ansatz 

verfolgte auch Peter Park, Planning Commissioner der Stadt Denver/USA, mit dem Park-

East-Freeway Projekt und dem Milwaukee Riverwalk. Beide Projekte sind in der Realisierung 

und werden bereits jetzt von den amerikanischen New Urbanisten als beispielhafte Infill-

Projekte vieler Orte zitiert. Stefan Rettich, Architekt und Stadtplaner des Leipziger Büros 

KARO Architekten, thematisiert in seinem Beitrag das Nebeneinander von Wachstums- und 

Schrumpfungsprozessen in der Stadt Leipzig. Er stellt eine Sammlung kleiner Initiativen und 

Eingriffe jenseits des klassischen Städtebaus vor, die mehr den Prozess als das Ergebnis in 

den Vorgrund stellen. 

 

Vor dem Hintergrund dieser Beiträge wurden in der Arbeitsgruppe unter anderem drei 

Fragestellungen diskutiert:  

 Was sind die Auslöser für Revitalisierungsprojekte und welche Strategien erwachsen 

aus ihnen? 

 Sind es die kleinen oder die großen Interventionen, die neue Urbanität erzeugen 

können? 

 Nach welchen architektonischen und städtebaulichen Bildern baut man heute Stadt? 

 

In der Regel ist es das Aufeinandertreffen von mäßigem bis nicht vorhandenem 

Planungsdruck gepaart mit Visionen und Ideen von oben und/oder von unten, die solche 

Projekte auslösen. Die vorgestellten Projekte verdeutlichen die mögliche Spannweite von 

(inner-)städtischen Revitalisierungsstrategien: vom radikalen Ansatz des Abrisses einer 

Autobahn über den Neubau auf einer Brache bis hin zu kleinen Interventionen im 

Stadtraum. 

In der Diskussion wurde zudem deutlich, dass der traditionelle Städtebau, wie ihn der New 

Urbanism favorisiert, heutigen Anforderungen einer zeitgenössischen Stadtentwicklung 

nicht immer entsprechen kann. Denn geht es in Milwaukee und Mülheim um Stadtreparatur 

(„re-weaving the city“) und um Stadtarrondierung („weaving the city“) mit Hilfe klassischer, 
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städtebaulicher Konzepte, funktionieren solche Lösungsansätze in einer stellenweise stark 

schrumpfenden Stadt wie Leipzig nur bedingt. Insbesondere in Städten mit großen 

strukturellen Veränderungen sind ergebnisoffenere Strategien gefragt, die die 

Entwicklungen von unten aufspüren und mit kleinen Interventionen und Experimenten 

arbeiten. 

 

Im Allgemeinen herrschte Einigkeit darüber, dass es in der Stadtentwicklung um die 

Schaffung einer „schönen“, funktionierenden Stadt geht. Uneins war man sich über das 

zukünftige Bild der Stadt. Gerade von den jungen Gestaltern wurde gefordert, mit den 

Möglichkeitsräumen des Leerstandes, der Wildnis der Brachen und den für NRW-typischen 

Industriedenkmälern die Ästhetik der „schönen“ Stadt neu zu definieren. Denn die 

herkömmlichen (städtebaulichen) Bilder funktionieren nur bedingt in Gebieten des 

Strukturwandels und der Schrumpfung und dem, was man gemeinhin als „Zwischenstadt“ 

bezeichnet. 

 

Die Diskussion und die Beiträge der Referenten haben verdeutlicht, dass es in NRW 

zunehmend erforderlich sein wird, neben dem klassischen Städtebau alternative Wege der 

Gestaltung und Revitalisierung von Innenstädten zu suchen. Manchmal wird es sicherlich 

darum gehen, städtische Strukturen zu rekonstruieren, an anderen Stellen muss jedoch 

Neues gewagt werden, um eine neue und vielleicht andere Urbanität zu schaffen. Beides ist 

heute möglich und notwendig. Anknüpfungspunkte hierfür sind vor Ort und in der Region 

zu finden (und nicht in den USA). 
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Ruhrbania – eine Stadt will 
zurück an den Fluss 
Helga Sander | Stadt Mülheim an der Ruhr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dieser Beitrag entspricht den Folien aus der Präsentation von Helga Sander: 

 

Interventionen zur Revitalisierung der Innenstadt – neue Urbanität in zentralen 
Lagen 

Eckdaten zur Rhein-Ruhr-Region: 

 Die Rhein-Ruhr-Region ist mit 11 Mio. Einwohnern und 60 Mio. Menschen im Umkreis 

von 250 km einer der attraktivsten Märkte in Europa. 

 Mülheim an der Ruhr verbindet Düsseldorf und das Ruhrgebiet. 

 Die Rhein-Ruhr Region ist Sitz von 40 der 100 umsatzstärksten Unternehmen in 

Deutschland; 320.000 Unternehmen erwirtschaften rd. 500 Mrd. Euro Umsatz. 

 

 

Eckdaten zu Mülheim an der Ruhr: 

 Einwohner: rund 172.000 

 Fläche: rund 9.200 ha 

 Ruhrlauf: 14 km 

 33% Gebäudeflächen 

 47% Landwirtschaft, Wald und 

Grün 

 13% Verkehrsflächen 

 3% Wasserflächen 

 

 

 

Ausgangslage – Notwendigkeit der Revitalisierung der Mülheimer Innenstadt 

Vitale Innenstädte mit Entwicklung und Erweiterung bis in die 70er/80er Jahre: 

 Uneingeschränktes Zentrum des Einzelhandels 

 Schwerpunktstandort für Dienstleistungen 

 Gastronomischer Schwerpunkt 

 Kulturelles und gesellschaftliches Zentrum 

In den 70er, 80er Jahren und bis in die 90er Jahre entstanden in Mülheim große neue 

Einzelhandelsflächen in großen Einkaufszentren, Gewerbegebieten und in Stadtteilzentren, Fußgängerzone (Quelle: Stadt Mülheim an der Ruhr) 
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dies führte zu einem deutlichen qualitativen und quantitativen Attraktivitätsverlust des 

Einzelhandels in der Innenstadt, einem Grundpfeiler vitaler Stadtzentren. 

 

Das Strategieprojekt Ruhrbania 

Strategie: 

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketinggesellschaft und Planungsdezernat entwickelten das 

dezentrale Großprojekt Ruhrbania, das über 30 Projekte aus den Bereichen Entwicklung 

gewerblicher Investitionsstandorte, Förderung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft sowie 

Stadtentwicklung bündelt. 

 

geplante Projekte: 

 Kernprojekt ist die „Ruhrpromenade“, 

 daneben die Entwicklung eines Mülheimer Kongresszentrums mit Hotel an der 

Stadthalle, 

 eine Museumsmeile, 

 wassertouristische Angebote und Marina, 

 gewerbliche Investitionsstandorte, 

 die Errichtung eines Gründerzentrums sowie 

 weitere Projekte. 

 

Mit „Ruhrbania“ werden folgende Ziele verfolgt: 

1. Revitalisierung der Innenstadt ohne neue großflächige Einzelhandelsprojekte 

2. Stärkung der Innenstadt durch Entwicklung einer attraktiven Büro- und Wohnlage am 

Fluss 

RheinRuhrZentrum (eröffnet 1973) an einem 
ehemaligen Zechenstandort am Rande der Stadt 
(Quelle: Stadt Mülheim) 

Ziel: Revitalisierung der Innenstadt 
(Quelle: Stadt Mülheim) 
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3. Verbesserung der Infrastruktur und Erreichbarkeit 

4. Stadtentwicklungsprojekt mit Ausstrahlung auch für die Region 

5. Stärkung des Wirtschafts- und Ivestitionsstandortes 

 

Mülheim an die Ruhr – Die Ruhrpromenade bringt neue Urbanität! 

Zur Revitalisierung von Innenstädten werden zwei unterschiedliche Strategien verfolgt 

1. Ausbau der Innenstädte mit attraktivem Einzelhandel um Kunden zurück in die City zu 

locken. 

2. Stärkung der Innenstädte in den Potenzialfeldern Wohnen, Gastronomie, 

Dienstleistungen und Kultur mit dem Ziel eines attraktiven Angebotes für alle 

Lebensbereiche. 

 

 

Heutige Situation: Ein direkter Zugang zur Ruhr, dem größten Attraktivitätspotenzial, ist 

heute nicht gegeben. 

Das Plangebiet für mehr Urbanität an neuer 
Ruhrpromenade (Quelle: Stadt Mülheim) 

Heutige Situation an der Ruhr 
(Quelle: Stadt Mülheim) 
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Die neue Ruhrpromenade 

Entwurf: RKW – Rohde Kellermann Wawrowsky – Mathias Pfeifer (Düsseldorf); 

Landschaftsarchitekt GTL Gnüchtel – Triebswetter (Kassel) 
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Das neue Ufer in Milwaukee 
Peter Park | City of Denver 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Im Folgenden handelt es sich um eine Auswahl der Folien aus dem Vortrag von Peter Park 
(vormals Planning Comissioner der Stadt Milwaukee). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park East: Downtown Plan (Quelle: City of Milwaukee) 
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Streets, Blocks and Squares (Quelle: City of Milwaukee) 
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Leipzig – disparate Räume 
Stefan Rettich | L21 KARO Architekten 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Einleitung 

Der Beitrag über disparate Räume, den ich für NRWurbanism vorbereitet habe, basiert auf 

einer Skizze zur Stadtentwicklung von Leipzig. Die Stadt hat in den 1990er Jahren rund 

90.000 Einwohner verloren und befindet sich aktuell mitten in einem enormen 

Transformationsprozess, der von der Gleichzeitigkeit von Wachstums- und 

Schrumpfungsprozessen gekennzeichnet ist. New Urbanism, wie wir ihn aus den USA 

kennen, spielt in der Debatte dabei keine Rolle. Wohl aber die Frage nach einem „neuen 

Urbanismus“, die ich hier erörtern möchte. 

Zunächst möchte ich mit einem Exkurs zur demografischen Entwicklung Deutschlands 

beginnen, um zu zeigen, dass die Transformationsprozesse in Ostdeutschland durchaus von 

Relevanz für Kommunen in NRW sein werden. Anschließend werde ich in groben Zügen die 

Entwicklung von Leipzig in den 1990er Jahren beschreiben, um abschließend einen „neuen 

Urbanismus“ an Hand von einigen Beispielen und einem Projekt zu skizzieren. 

 

Der demografische Faktor 

Vergangenes Jahr legte das Statistische Bundesamt seine „10. koordinierte 

Bevölkerungsvorausberechnung“ vor. Im Ergebnis zeigt sich ein rasanter Alterungsprozess 

der bundesdeutschen Gesellschaft. In konkreten Zahlen ausgedrückt bedeutet das, 

Deutschland wird in den nächsten 50 Jahren rund 7 Mio. Einwohner einbüßen. Das 

bedeutet auch, dass das Durchschnittsalter von heute 40,6 auf 48 Jahre steigen wird. Ein 

weiteres Detail, das sich hinter der Prognose des Bundesamtes verbirgt, ist beispielsweise 

die Annahme, dass sich die Zahl der über 80-jährigen verdreifachen wird. 

Die Grundtendenz und die Summe der Einzeldaten der statistischen Studie werfen die 

essentielle Frage auf, wie die Gesellschaftsstruktur von morgen aussehen wird, für die wir 

heute unsere Städte planen oder Stadtumbau betreiben. Was diese Fakten für die Zukunft 

unserer Städte bedeuten, können wir schon heute ansatzweise in vielen ostdeutschen 

Kommunen erkennen. Hier zeigt der demografische Faktor schon seit der 

Wiedervereinigung seine Auswirkungen. 

Bis auf Brandenburg, und dieser Umstand ist dem Speckgürtel von Berlin geschuldet, waren 

in der zurückliegenden Dekade in den neuen Ländern durchweg massive 

Bevölkerungseinbußen zu verzeichnen. Sachsen zum Beispiel verlor rund 8% seiner 

Einwohner. Die alten Länder, allen voran die Flächenstaaten, konnten dagegen deutlich 

zulegen. 

Solche divergierenden Prozesse der Raumordnung lassen sich auf allen Maßstabsebenen 

beobachten. Seien es Regionen oder gesamtstädtische Betrachtungen. Selbst auf der Ebene 

einzelner Stadtteile zeichnen sich derartige Entwicklungen ab. 

Und, auch hinter den positiven Zahlen der alten Länder verbergen sich Regionen und 

einzelne Kommunen, die bereits von erheblichen Strukturproblemen betroffen sind. Aus 

diesem Grund wurde das Programm Stadtumbau Ost auch auf den Westteil Deutschlands 

ausgedehnt – mit zunächst 16 Pilotstädten in den alten Ländern. 
16 Pilotstädte Stadtumbau-West 
(Quelle: BBR Bonn, eigene Bearbeitung) 

Bevölkerungsentwicklung Deutschland 1990-2000 
(Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene 
Bearbeitung) 
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In der Regel sind diese Kommunen durch den Niedergang von arbeitsplatzintensiven 

altindustriellen Produktionsstätten gekennzeichnet. Das betrifft die Stahl- oder 

Kohleindustrie im Ruhrgebiet, im Saarland und mit Schwalm-Eder-West auch Nordhessen, 

Schiffsbau in Bremen und den nördlichen Pilotstädten, aber auch kleinere Industriezweige, 

wie die Schuhindustrie in Pirmasens oder die Textilindustrie im württembergischen Albstadt 

– übrigens, meine Heimatstadt. Als ich den 1980er Jahren dort erlebt habe, wie sich die 

Produktion der Trikotagefabriken nach und nach ins Ausland verflüchtigte, wusste ich noch 

nichts vom Phänomen der „Schrumpfenden Städte“. Auch von Globalisierung hat damals 

noch niemand gesprochen. 

Wir sprechen hier also von einer Aufgabe, die in unterschiedlicher Intensität auf alle Städte 

in Deutschland, Europa, ja der ganzen Welt zu kommen wird, die nicht in den wenigen 

Ballungszentren der globalen Ökonomie liegen. Der Unterschied zwischen dem West- und 

dem Ostteil der Republik liegt dabei in dem Flächenphänomen begründet und in der 

ungeheuren Dynamik der Entleerung. 

 

Diese Entwicklung war natürlich nicht ohne Folgen für die räumliche Verfassung der Städte. 

Der Bevölkerungsverlust in Ostdeutschland führte zu einem immensen Überhang an 

Wohnungen mit aktuell 18% des Gesamtbestandes. Der Leerstand in den alten 

Bundesländern ist dagegen mit durchschnittlich 3% nur in Teilräumen relevant. Aktuell 

umfasst der gesamte Wohnungsleerstand in Ostdeutschland ca. 1,3 Mio. Wohnungen, 

Tendenz steigend. Das entspricht in der Summe einer Stadt in der doppelten Größe von 

Köln! Und in den leer stehenden Wohnungen von Leipzig könnte man ohne weiteres die 

Bevölkerung einer Stadt in der Größe von Koblenz unterbringen! 

Dass hinter dieser Entwicklung auch in Teilen Methode steckt, zeigt dieser 

Zeitungsausschnitt aus dem Jahr 2001. Die Regionen und Kommunen stehen in einem 

scharfen Wettbewerb um die Grundsubstanz der Städte: Um Wissen und Jugend. In einer 

vierseitigen Annonce der Kampagne „Wir können alles außer Hochdeutsch“ umwarb 

beispielsweise das Land Baden-Württemberg in dieser Ausgabe der „Zeit“ potentielle 

Migranten: Zunächst elf Gründe für die Frau, dann elf für den Mann, elf für ihre Kinder und 

schließlich sogar noch elf Gründe für ihre Schwiegereltern, um sich in Baden-Württemberg 

niederzulassen. 

 

Wenn wir also die Tatsache des räumlichen Wachstums von einigen wenigen 

prosperierenden Regionen mit der sinkenden Zahl der Gesamtbevölkerung im 

Zusammenhang betrachten, dann lässt sich die paradoxe Formel aufstellen: „Wachsen 

verursacht Schrumpfen“. Wir können das so hinnehmen, oder aber: wir müssen uns 

Gedanken über das Wettbewerbsprinzip der Raumordnung machen und wie wir die 

zunehmende Disparität der Räume planerisch verhandeln. 

 

Leipzig 

Leipzig ist das was man gemein hin unter einer schönen, urbanen Stadt versteht: Ein kleines 

Zentrum mittelalterlicher Prägung, umgeben von einem Gründerzeitgürtel, der im 2. 

Weltkrieg vergleichsweise wenig zerstört wurde. An den Rändern ergänzt durch 

Siedlungsstrukturen aus den 1920er und 1930er Jahren und zwei größeren Siedlungen in 

Großtafelbauweise, die in den 1980er Jahren fertig gestellt wurden – eine im Westen der 

Stadt und eine im Nord-Osten. Ein Grünzug teilt die Stadt von Norden nach Süden in einen 

größeren und einen kleineren Teil. 

Anzeigenkampagne Baden Württemberg 
(Quelle: Die Zeit, 26. April 2001) 

Wachsen verursacht Schrumpfen 
(Quelle: eigene Darstellung) 
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Das ist in groben Zügen die Struktur, wie sie zur Wende vorlag. Hinzuzufügen ist, dass sich 

gerade die Altbausubstanz, auf Grund vorangegangener Mangelwirtschaft in einem 

ungeheuer schlechten Zustand befand und es einer gehörigen Kraftanstrengung bedurfte, 

um bis heute 3/4 vor dem Verfall zu retten. So wie auf dieser Postkarte hier zeigt sich 

Leipzig heute also zu rund 3/4 seines Stadtbildes. Ich schicke das voraus, weil ich im 

Anschluss vorwiegend von dem „anderen“ Viertel sprechen werde. 

 

Die räumliche Verfassung einer Stadt ist immer ein Spiegelbild ihrer sozio-ökonomischen 

Verhältnisse. Und hier erging es Leipzig, der „Boomtown“ der Nachwendezeit, nicht viel 

anders als dem Gros der ostdeutschen Kommunen. Die postindustrielle Zeit kam unerwartet 

und abrupt und gleicht auch heute noch einem ökonomischen Strukturbruch. Die Stadt 

verlor quasi über Nacht 80% aller Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe: noch heute ist 

jeder fünfte ohne Arbeit. 

Zeitgleich mit dem Zusammenbruch der alten Industriesektoren vollzog sich als 

Nachholbewegung die Mobilisierung und Individualisierung der ostdeutschen Gesellschaft 

im Zeitraffer. 

Die Isochronen-Karte zeigt eine Raum-Zeit-Verzerrung der links abgebildeten geografischen 

Karte. Die Daten entsprechen einer automobilen Fortbewegung bei durchschnittlichem 

Verkehrsaufkommen und damit der „real gefühlten“ Ausdehnung des Stadtkörpers. Die 

dichten Ringe im transitorischen Raum zwischen Kernstadt und Umland verweisen dabei 

unter anderem auf den Zusammenhang von Mobilität und Sprawlbildung in der Leipziger 

Peripherie. In diesem Zwischenraum befinden sich auch die Bundes-Autobahnen, die 

Leipzig in Kürze ganz umschließen. Es erklärt sich von selbst, dass dieser „Zwischen-Raum“ 

von einer außerordentlichen Dynamik gekennzeichnet war, und immer noch ist. 

 

Neben der ökonomisch bedingten Migration in die alten Bundesländer und dem 

natürlichen Bevölkerungsrückgang ist die aktuelle Situation aus der Sicht von Experten im 

wesentlichen auf die ungesteuerte fiskalische Förderpolitik der 1990er Jahre 

zurückzuführen, die einen enormen Bauboom auslöste, vorwiegend an den Rändern. Allein 

in den 1990er Jahren wurden im suburbanen Raum der Stadtregion Leipzig 34.000 

Wohneinheiten errichtet. Das führte zu einer dramatischen Stadtumlandwanderung von 

mehr als 50.000 Einwohnern. Und: der Handel spielte sich in der ersten Hälfte der 1990er 

Jahre fast ausschließlich in neu errichteten Shopping-Centern auf der grünen Wiese ab. 

 

Rückblickend lässt sich feststellen: Die angewandten fiskalischen Förder-Instrumente der 

Nachwendezeit hatten trotz aller guten Absichten in weiten Teilen eine gegenteilige 

Wirkung. Hier zeigt sich auch, dass ein wesentlicher Part der Stadtplanung heute in 

Monitoringprozessen und in der Politikberatung besteht. 

Die Grafik illustriert das Vorgenannte und vermittelt auch einen Eindruck von den 

immensen Wachstumserwartungen in den 1990er Jahren. Die blau markierten Flächen 

zeigen entwickelte bzw. genehmigte Baulandflächen. Die Explosion an den Rändern führte 

in der Konsequenz zu einer teilweisen Implosion der inneren Stadt, wie man unschwer an 

den rot markierten Bereichen erkennen kann. Das sind die Gebiete, die von der Leipziger 

Stadtverwaltung als so genannte Umstrukturierungsgebiete im Gründerzeitgürtel 

ausgewiesen sind. 

Die folgenden Bilder illustrieren die kausale Wechselwirkung von Wachsen im suburbanen 

und Schrumpfen im städtischen Raum. Auf der anderen Seite findet man in fast allen 

Stadtteilen Situationen wie diese und entsprechende Bewohner, deren Erwartungen und 

Fabrikhalle in den Jahren 1993 und 1989 
(Quelle: Leipziger Blätter) 

Grüße aus Leipzig (Postkarte) 

Raum-&-Zeit-Verzerrung der Stadt Leipzig 
(Quelle: HTWK-Leipzig, eigene Bearbeitung) 

Explosion & Implosion der Stadt Leipzig 
(Quelle: HWTK-Leipzig, eigene Bearbeitung) 
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Wechselwirkung von Schrumpfen im städtischen 
und Wachsen im suburbanen Raum 
(Quelle: eigene Aufnahmen) 

Sehnsüchte sich nicht eingelöst haben. In diesem Spannungsfeld muss man Stadt heute 

lesen und für die Zukunft verhandeln. 

 

Zum Abschluss dieses Abschnittes einige wesentliche Daten zur Stadtsituation von Leipzig:  

 Der Bevölkerungsverlust in den 1990ern betrug 17,5% und ist glücklicherweise seit 

2002 gestoppt. 

 Die Arbeitslosigkeit liegt bei ca. 20%. 

 Die Leerstandsrate liegt bei 17% in der Gesamtstadt, das heißt, 55.000 Wohnungen.  

 Rund die Hälfte davon in Gründerzeit-Häusern, sprich 27.000 Wohnungen und 

weitere 15.000 Wohnungen in der Platte. Der Rest verteilt sich auf andere 

Wohnungsmarktsegmente. 

 

Neuer Urbanismus? 

Natürlich stellt sich in diesem Zusammenhang die eingangs aufgeworfene Frage nach 

einem „neuen Urbanismus“ bzw. einem neuen Planungsbegriff: Ist eine Stadt oder ein 

Quartier noch urban, wenn sich nicht nur die gebauten Räume, sondern auch der sozial-

räumliche Kontext auflösen – oder ist gar der suburbane Raum heute urbaner, weil er 

zwischenzeitlich wesentliche zentrale Funktionen der Stadt beherbergt? Und wie kann man 

diese fatale Wechselwirkung stoppen bzw. in sinnvolle Bahnen lenken? 

Diese Schwarzplan-Studie aus dem Jahr 2000 zeigt einen Ausschnitt des Leipziger Ostens in 

zwei Zuständen. Oben der bauliche Zustand, mit lediglich leichten 

Auflösungserscheinungen der gründerzeitlichen Textur. Unten hingegen sind alle leer 

stehenden Gebäude ausgeblendet. Man kann von einer möglichen räumlichen 

Vorkonstruktion des Verfalls sprechen oder auch vom aktuellen mentalen bzw. sozialen 

Zustand des Stadtteils. Man sieht deutlich, in manchen Teilräumen der Stadt ist der soziale 

Film schon reichlich dünn geworden. 

 

Der Leipziger Osten ist das Sorgenkind der Stadt. Zum Zeitpunkt dieser Studie mit dem Titel 

„Kern & Plasma“ (Januar 2001) betrug der Leerstand bereits über 30%, in Teilräumen bis zu 

80%. Die gründerzeitlichen Strukturen waren bereits im Begriff sich aufzulösen. 

Wir haben vorgeschlagen, auf lange Sicht einen zentralen Grünzug entlang eines aktuell 

kanalisierten Bachlaufes zu entwickeln – das so genannte „Rietzschke Band“ – und das 

Restgebiet in zwei verschiedene Räume zu gliedern: Kern & Plasma. 

Der Plan kann auch als Fördergebietskulisse gelesen werden. Wenige Kerne der 

traditionellen Stadt mit Patina und Orientierungspunkten sind Orte der klassischen 

Stadterneuerung im Sinne der kritischen Rekonstruktion. Die übrige Fläche ist Plasma, die 

Grundsubstanz, die es der Stadt ermöglicht zu atmen und die Qualität besitzt, sowohl 

Wachstums- als auch Schrumpfungsprozesse aufzunehmen. 

Hier geht es mehr um Wirtschaftsförderung und die Entwicklung der Flächen aus 

Nutzungsinteressen heraus und nicht um räumliche Konservierung. Schließlich ist der Plan 

auch ein Plädoyer für die nutzungsdurchmischte und kompakte Stadt und wenn man will, 

eine neue Form der „Europäischen Stadt“, die die wenigen Wachstumsimpulse, die sich 

bislang an den Rändern niederschlagen für den inneren Umbau nutzt. 

Diese Bereiche sind allerdings schwer planbar, zumindest nicht im klassischen Sinne. 

Plasma ist ein Experimentierfeld für neue Bau- und Lebensformen: Planung bedeutet hier 

im Wesentlichen Kommunikation zur Stärkung der sozialen Bindekräfte und die Gestaltung 

einiger weniger Ankerstrukturen und Wegebeziehungen. 

Kern & Plasma (Quelle: eigene Darstellung) 

Gebauter & sozialer Raum 
(Quelle: eigene Darstellung) 

Plasma 

Plasma Stadt Leipzig 
(Quelle: eigene Aufnahmen) 
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Hier ein Beispiel dieser spannenden Transformation, die sich in Teilen selbst generiert: Eines 

der eindrücklichsten Projekte in dieser Richtung war für mich das so genannte 

„Jahrtausendfeld“, das von einem Theatermacher im Jahr 2000 auf einer Brachfläche im 

Leipziger Westen initiiert wurde. Dabei handelt es sich im besten Sinne um eine urbane 

Dreifelderwirtschaft. Denn, der Mutterboden für die Saat des Roggenfeldes stammt von 

dem Aushub einer neuen Startbahn für den Leipziger Flughafen im Nordraum. 

Auch wenn der Roggen heute nicht mehr blüht, verbindet fast jeder Leipziger mit dieser 

Brachfläche den Begriff und das Bild des Jahrtausendfeldes. Das zeigt, dass wir neben den 

Planwerken parallel an unseren Wahrnehmungsmustern oder an einer neuen „Mental Map“ 

der Stadtbewohner arbeiten müssen.  

Das führt uns unter anderem zurück in die 1960er Jahre zu Kevin Lynch und seinem 

Standardwerk „The Image of the City“. Lynch beschreibt hier die Stadt aus der Perspektive 

der Bewohner und fordert die Arbeit an Systemen ein, die dem einzelnen Orientierung und 

der Stadt Identität verleihen. 

 

Wohnzimmer-Urbanismus 

Nun zu einem Projekt, das an diese informelle Form der Planung anknüpft, in der es um 

Kommunikation und um mögliche neue Formen von Urbanität in schrumpfenden Quartieren 

geht. Das Projekt ist aus einem Wettbewerb für Kunst im öffentlichen Raum für den von 

Schrumpfungsprozessen betroffenen Stadtteil Lindenau hervorgegangen, den die Stadt 

Leipzig unter dem Titel „stadthalten“ ausgelobt hat. Neben „Kollektion Lindenau“, so der 

Name unseres Projekts, wurden sechs weitere Arbeiten im Stadtraum realisiert. 

Anstatt Kunst nach Lindenau zu tragen, haben wir die These formuliert, die Kunst sei schon 

da – man müsse sie nur suchen. Wir machten den Vorschlag, einen Gesellschaftsprozess zu 

initiieren, der aus einem Spiel mit den Ebenen „einstellen / suchen / ausstellen“ besteht – 

drei Ebenen, die sich auf drei komplexe Fragen des Stadtumbaus beziehen: Arbeitslosigkeit, 

Leerstand und der Mangel an kultureller und sozialer Dichte. 

Gemeinsam mit dem Medienkünstler Maix Mayer haben wir dieses Projekt entwickelt und 

anschließend auch durchgeführt. 

Zunächst haben wir eine Stellenanzeige in der Lokalpresse für einen Mini-Job aufgegeben, 

mit der wir nach einem Kunstsammler für den Aufbau der „Kollektion Lindenau“ gesucht 

haben – und waren erstaunt über die Reaktion. 

Die Zahl von 21 Bewerbern und ihren Qualifikationen spiegeln die Situation auf dem 

Arbeitsmarkt wider. Am Ende führten wir Gespräche mit 16 Personen: z.B. einem 

arbeitslosen Elektriker, einer früheren Galeristin, einem Hausverwalter, der sein Einkommen 

aufbessern wollte und einer ganzen Reihe von Kunsthistorikern. Die Entscheidung ist uns 

ungeheuer schwer gefallen und man kann sagen, dass dies wohl die kritischste Situation im 

Projekt war. Am Ende haben wir uns für Christine Breitschopf, eine zu diesem Zeitpunkt 

arbeitslose Kunsthistorikerin entschieden. Von diesem Zeitpunkt an war Christine 

gleichberechtigtes Mitglied im Team und auch Kontaktperson nach außen. 

Wir hatten Glück und die Einwohner des Stadtteils machten mit. Die Bilder zeigen einige 

wenige Eindrücke von unserer „Kunstsuche“. In jedem Haushalt machten wir u.a. Interviews 

mit den Eigentümern der Bilder. Wir waren im Grunde mehr an den Geschichten hinter den 

Bildern interessiert, als an den Kunstwerken selbst. 

 

Hier sind zwei Beispiele: Carmen Schulze, eine Grafik-Designerin, die eine abstrakte 

Komposition von einem befreundeten Künstler angekauft hat. Und Herbert Schmidt, ein 

Jahrtausendfeld (Quelle: Thomas Schulze) 

Wohnzimmer Urbanismus mit Maix Mayer 
(Quelle: eigene Darstellung) 

Stellenanzeige im Lokalblatt 

Wohnzimmer der Eigentümer 
(Quelle: eigene Aufnahmen) 

Carmen Schulze (37) & Herbert Schmidt (81) 
(Quelle: eigene Aufnahmen) 
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äußerst aktiver Rentner. Sein Haus ist voll mit Kopien von alten Meistern, die er selbst 

anfertigt: Rubens, Rafael, Leonardo oder Rembrandt – ein kleines Museum für sich. 

 

Was noch fehlte, war ein Galerieraum für unsere Kollektion. Und obwohl wir eine 

kostenlose Renovierung anboten, war es ungeheuer schwierig, einen Eigentümer zu 

überzeugen, uns sein Ladenlokal für den Preis der Nebenkosten zu überlassen. Leerstand, 

das zeigte sich, ist unter dem gegebenen Eigentumsrecht schwierig zu aktivieren. Zwei 

Wochen vor der ersten Vernissage war es dann doch soweit. Wir hatten eine Adresse: 

Kuhturmstraße 2. Der Laden stand seit fünf Jahren leer und sah dementsprechend aus. Es 

gab also alle Hände voll zu tun. Die Gitter mussten entfernt und eine ausgiebige 

Grundreinigung durchgeführt werden. Mit ein paar Eimern Farbe ließ sich der Laden 

tatsächlich in ein kleines Museum verwandeln. Dann mussten noch die Bilder aufgehängt 

und ein paar Wohnzimmeraccessoires arrangiert werden. Kurz vor der ersten Vernissage 

waren wir dann soweit. Am 8. Oktober letzten Jahres haben wir die Tür zum ersten Mal 

geöffnet. Natürlich waren wir etwas nervös, ob denn die dritte Ebene des Projektes, „das 

Ausstellen“, ebenfalls funktionieren würde. 

Wir hatten Glück. Zuerst kamen die älteren Bewohner, um zu sehen wie ihre Bilder in einem 

anderen Kontext wirken. Später kamen jüngere dazu, Leute aus der Nachbarschaft und 

Kunstliebhaber aus anderen Stadtteilen – Menschen aus allen sozialen Schichten. Natürlich 

gab es auch den Film mit den Geschichten „hinter“ den Bildern zu sehen. So wurde der 

Austausch von Bildern zum Austausch von Geschichten und Kontakten. 

Wenn man das Projekt zusammenfassen will, lässt sich sagen, wir haben in den sechs 

Monaten der Projektdauer insgesamt 63 Haushalte aufgesucht, einen leerstehenden Laden 

mit einer neuen Adresse versehen, den öffentlichen Raum mit „Kunst“ beleuchtet und drei 

Vernissagen durchgeführt. Daneben hat sich eine ganze Reihe von anderen Dingen 

abgespielt, die sich hier nicht alle aufzählen lassen. Mitten im Projekt bekamen wir zum 

Beispiel eine Mail von Christine mit dem Betreff: „Neuigkeiten“.   

Dahinter verbarg sich ein Job-Angebot auf dem 1. Arbeitsmarkt. Seither arbeitet Christine 

als Informationsassistentin im “Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig”. Das war zwar etwas 

problematisch für die zeitliche Organisation des Projektes, aber das haben wir natürlich 

gerne in Kauf genommen.

 

Galerie an der Kuhturmstraße 2 
(Quelle: eigene Aufnahme) 

Immer mehr Zuschauer… 
(Quelle: eigene Aufnahmen) 
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 Einführung Arbeitsgruppe 2: Stadt-Fort | Vor-Stadt 

 

Arbeitsgruppe 2 
Stadt-Fort I Vor-Stadt 
Neue Felder für das Wohnen vor der Stadt erschließen – wohnen in neuer 

Urbanität? 

Thorsten Schauz | Universität Dortmund 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Trotz eines großen Potenzials an Frei- und Brachflächen in den Städten Nordrhein-

Westfalens, wurden und werden neue Standorte für das Wohnen vor den Städten 

erschlossen. 

In der Arbeitsgruppe „Stadt-Fort | Vor-Stadt Stadt“ wurden vor dem Hintergrund von drei 

Beispielen Positionen des Erweiterns und Ergänzens von Stadt auf wenig integrierten 

Standorten – also „auf der grünen Wiese“ – diskutiert: 

 

Das Projekt Neuss-Allerheiligen, vorgestellt von Franz Meiers von der 

Landesentwicklungsgesellschaft NRW, kann als „Dorferweiterung vor der Stadt“ mit guter 

Verkehrsanbindung charakterisiert werden. Ein vergleichbares Projekt ist die 

Stadterweiterung Bocholt-Feldmark, vorgestellt von Ulrich Paßlick, Stadtbaurat der Stadt 

Bocholt. Bocholt-Feldmark wird in Publikationen als „Arrondierung eines Stadtteils“ tituliert 

und verfügt über ein eigenes Zentrum sowie ein ordnendes Erschließungs- und 

Landschaftskonzept, in das unterschiedlich gestaltete Nachbarschaften eingebettet sind. 

Demgegenüber kann Helmond-Brandevoort, ein Beispiel aus den Niederlanden, vorgestellt 

von Ruud van Heugten, Wethouder der Stadt Helmond, als Neugründung einer in sich 

abgeschlossenen Kleinstadt zwischen den Städten Helmond und Eindhoven angesehen 

werden. 

 

In der anschließenden Diskussion wurden mögliche Grundhaltungen oder Motivationen für 

das „vor der Stadt Bauen“ erörtert: 

Laut Aussagen der Referenten stand in allen vorgestellten Beispielen die Absicht der 

Kommunen vorhandene Bevölkerungsgruppen zu halten und neue Bewohnergruppen zu 

gewinnen im Vordergrund. Brandevoort stellt die Neuentwicklung eines selbstständigen 

Standortes mit eigenem „Image“ dar, während es bei den nordrhein-westfälischen 

Beispielen eher um ein „sanftes Ankoppeln“ an Vorhandenes geht. Grundhaltungen im 

Umgang mit Entwicklungen vor der Stadt sind abhängig von Maßstab und Standort einer 

geplanten Neuentwicklung. So wurde im Verlauf der Diskussion angemerkt, dass bei 

entsprechendem Bevölkerungswachstum in Nordrhein-Westfalen durchaus Entwicklungen 

vergleichbar mit denen in Brandevoort denkbar seien. 

 

Generell wurde deutlich, dass bei Entwicklungen vor der Stadt die Stichworte 

„Erreichbarkeit“, „Identität“ und „Urbanität“ von entscheidender Bedeutung sind. Von allen 

drei Referenten wurde die Realisierbarkeit von Urbanität auf der „grünen Wiese“ bejaht, 

wenngleich die vorgestellten Beispiele diese These nur eingeschränkt stützen konnten. Für 

die Herausbildung von Urbanität spielt der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle. Da alle 

vorgestellten Projekte jünger als zehn Jahre sind, wäre eine Revision der Projekte in fünf bis 
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zehn Jahren sicherlich aufschlussreich. Herausgestellt wurde die besondere Rolle, die klar 

definierte und qualitätsvolle öffentliche Räume für die Entwicklung eines urbanen 

Standortes spielen. 

 

Eine Verallgemeinerbarkeit von Regeln und Leitgedanken für das Entwickeln neuer 

vorstädtischer Standorte in Nordrhein-Westfalen, z.B. in Form einer Charta oder eines 

Handbuches, wurde im Zuge der Diskussion als nicht notwendig erachtet, da es zum einen 

verallgemeinerte Leitlinien gäbe und zum anderen jeweils spezifische regionale 

Standortbedingungen nicht verallgemeinerbar seien. 

 

Abschließend bleibt festzustellen, dass eine sachliche und kritische Auseinandersetzung mit 

dem New Urbanism – ohne „Berührungsängste“ – geführt wurde. Es wurde deutlich, dass 

diese Städtebaureformbewegung weder zu Fragen neuer Standorte vor der Stadt noch zu 

anderen drängenden Fragestellungen in Nordrhein-Westfalen, wie den 

Schrumpfungsprozessen oder einer Qualifizierung der Zwischenstadt, neue Impulse oder 

Antworten zu liefern vermag. 

 

Generell war die Bereitschaft, anhand konkreter und zum Teil provokanter Projekte über 

Qualitäten im Städtebau und in der Stadtentwicklung Nordrhein-Westfalens ins Gespräch 

zu kommen, groß. Es wurde ein Bedarf und reges Interesse an ähnlich orientierten 

zukünftigen Veranstaltungen zum Ausdruck gebracht. 
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Stadtteilentwicklung 
Neuss-Allerheiligen 
Franz Meiers | Landesentwicklungsgesellschaft NRW 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1993 hat sich die Stadt Neuss entschieden eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 

durchzuführen. 

Was war die Motivation? 

Die Stadt Neuss liegt am Rhein etwa auf der Höhe von Düsseldorf. Zurzeit wohnen in Neuss 

152.000 Einwohner in 71.000 Haushalten; die Einwohnerzahlen sind in den letzten Jahren 

steigend. Ein erhöhter Wohnungsbedarf wurde bereits Anfang der 90er Jahre festgestellt. 

Die Stadt Neuss liegt im Ballungskern des Regierungsbezirks Düsseldorf und ist ein 

wachsender Wirtschaftsstandort. Durch den Zuzug neuer Betriebe werden Arbeitsplätze 

geschaffen, in deren Folge sich die Nachfrage nach Wohnraum erhöht. Die Wohnbauland- 

und Wohnungspotentiale für kurz-, mittel- und langfristigen Bedarf wurden ermittelt, und 

als nicht genügend eingestuft. Mit den üblichen Instrumentarien Bebauungsplan, 

Umlegung, Baulückenschließung und Baugebot konnte weder der akute noch der 

langfristig entstehende Bedarf gedeckt werden. Insbesondere das Angebot an 

Wohnbauland zur Eigentumsbildung war nicht ausreichend. 

 

Der Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf von 1986 fordert bei 

künftigen räumlichen Siedlungsentwicklungen: 

 die Abstimmung mit vorhandener bzw. geplanter Verkehrsinfrastruktur vorzunehmen, 

 Wohnsiedlungsentwicklung  grundsätzlich in der Nähe  leistungsfähiger Verkehrswege 

zu platzieren,  

 schienengebundenen ÖPNV den Vorrang einzuräumen, 

 den Ausbau von Siedlungsschwerpunkten an Haltestellen leistungsfähiger Linien des 

öffentlichen Personennahverkehrs zu fördern und 

 die Förderung des ÖPNV. 

Zwei Gründe sprechen für einen verstärkten Wohnungsbau in Neuss-Allerheiligen: 

Der GEP sieht in Allerheiligen die einzige größere zusammenhängende Wohnbaufläche vor 

und durch die vorhandene Eisenbahnstrecke Neuss-Köln fanden sich ideale 

Voraussetzungen für eine Siedlungsentwicklung mit neuem S-Bahn-Haltepunkt. 

 

Welche Strukturen waren in Allerheiligen anzutreffen? 

 Der Stadtteil Allerheiligen liegt im Süden von Neuss, nördlich von Dormagen. 

 2.600 Einwohner wohnen im alten Ortsteil. 

 Der Stadtteil war früher geprägt von einzelnen Hofanlagen, einen Dorfkern gab es 

jedoch nicht. 

 Der dörfliche Charakter wurde in den 70er und 80er Jahre durch neue Ansiedlungen, 

die wenig Rücksicht auf den Bestand nahmen, stark verändert. 

 Gewerbebetriebe wurden in relativer Nähe zur Wohnbebauung angesiedelt. 

Luftbild Neuss-Allerheiligen 1987 
(Quelle: Stadt Neuss) 
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 Der alte Ortsteil wird durchschnitten von der L 380 mit sehr hoher Verkehrsbelastung. 

 Die Bahnlinie Neuss-Köln tangierte den Stadtteil östlich, jedoch ohne Haltepunkt. 

 Im Ort gibt es Bäcker und Kiosk, aber keine weiteren Einkaufsmöglichkeiten. 

 Alle Schulen liegen in den umliegenden Stadtteilen. 

 Die umliegenden Flächen sind landwirtschaftlich genutzt. 

 

1992 entwickelte das Büro Architektur und Stadtplanung (A&S) aus Düsseldorf, im Auftrag 

der Stadt Neuss, einen Rahmenplan für den Stadtteile Allerheiligen und die angrenzenden 

Orte Gier, Elvekum und Kuckhof. Ziele dieses Rahmenplanes sind: 

 familiengerechten Wohnraum im Grünen schaffen, 

 verkehrsberuhigte Wohnbereiche mit guten ÖPNV-Verbindungen anbieten, 

 wohnungsnahe grüne Erholungsräume mit Verbindungen zu anderen Freiräumen 

einrichten, 

 einen Ortsmittelpunkt bilden, als Verbindung zwischen alter und neuer Bebauung, 

unter Berücksichtigung der vorhandenen Baustruktur und 

 Durchgangsstraße im alten Ortsteil unterbrechen, Gewerbesituation neu ordnen, 

bauliche Zeugnisse der Vergangenheit beachten und pflegen. 

 

Wichtigste Vorraussetzungen für die Umsetzung des Konzeptes sind der S-Bahn-Haltepunkt 

und die neue Umgehungsstraße. 

Fünf verschiedene Siedlungsbereiche wurden gebildet: A, B1, B2, C und Kuckhof. Die 

Bereiche wurden durch drei Dichtestufen definiert: 

 eingeschossige Einfamilienhäuser, an den Rändern und im Übergang zum alten Ort, 

 zweigeschossige Reihen- und Doppelhäuser in den mittleren Bereichen und 

 dreigeschossige Mehrfamilienhäuser zur Deckung des Bedarfs an Miet- und 

Eigentumswohnungen. 

 

1993 fasste der Rat der Stadt Neuss den Satzungsbeschluss für die Entwicklungsmaßnahme 

Neuss-Allerheiligen. Mit ca. 160 ha Gesamtfläche war Neuss-Allerheiligen die größte 

Entwicklungsmaßnahme NRW. Für etwa 6.000 Bürger sollte innerhalb von 10-15 Jahren 

neuer Wohnraum geschaffen werden. 

Das Angebot ist insbesondere für junge Familien interessant. Einfamilienhäuser, in 

verschiedenen Preiskategorien, bilden den Schwerpunkt der Maßnahme. Das 

Wohnbauflächenangebot gilt insbesondere den Neusser Bürgern oder Personen, die in 

Neuss arbeiten, aber bisher noch nicht hier wohnen. Gleichzeitig  werden Infrastruktur-

Einrichtungen wie Kita, Bürgerzentrum, Jugendtreff, Supermarkt und Einzelhandel 

geschaffen. Die Einrichtung eines neuen S-Bahn-Haltepunktes mit Park & Ride-Anlage 

ermöglicht ein leichtes Erreichen der Zentren Neuss, Dormagen, Köln und Düsseldorf. 

 

Die Realisierung der Maßnahme erfolgt zeitlich versetzt, über mehrere 

Bebauungsplanverfahren. Für die Wohnsiedlungsbereiche A und B wurden 1994 

städtebauliche Ideenwettbewerbe durchgeführt. Als beschränkte Wettbewerbe 

ausgeschrieben, wurden pro Baugebiet fünf Architekturbüros eingeladen. Auf der 

Grundlage des Rahmenplanes sollten zukunftsweisende Wohn- und Lebensbereiche mit 

hoher Wohn- und Freiraumqualität entwickelt werden. Der Entwurf für das Baugebiet A 

stammt vom Büro Pesch & Partner aus Herdecke, in Zusammenarbeit mit dem 

Landschaftsarchitekt Brosk aus Essen und ist die Grundlage für den Bebauungsplan 404. 
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Dieser Bebauungsplan rundet den Stadtteil im Süden ab. Für das Baugebiet B wurde der 

Entwurf des Büros Schürmann aus Köln in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekt 

Schubert aus Köln ausgewählt. Dieser Entwurf wurde die Grundlage für den B-Plan Nr. 406. 

Beide Entwürfe beinhalten öffentliche Plätze und Kinderspielplätze zur Begegnung und 

Naherholung. Großzügige Grünflächen schaffen die Verbindungen zu den angrenzenden 

Grünräumen. 

 

Östlich der Bahnlinie entsteht ein neues Gewerbegebiet. Hierfür wurde das Büro Architektur 

und Stadtplanung (A&S) aus Düsseldorf direkt beauftragt. Der Entwurf ist Grundlage für 

den B-Plan Nr. 405. 

1996 erhielt der zuerst ins Verfahren gebrachte Bebauungsplan für Wohnbebauung Nr. 

404, Baugebiet A, seine Rechtskraft. Mit der Realisierung der Erschließungsmaßnahmen 

wurde im Sommer 1997 begonnen. Die ersten Hochbauten des Baugebiet A wurden im 

Dezember 1998 bezogen. Die Vermarktung der Grundstücke an Bauträger und 

Einzelbauherren erfolgte in Bauabschnitten. 

Im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens wurde die Entwicklungssatzung im Januar 

1998 für nichtig erklärt. Der Bebauungsplan Nr. 406, der kurz vor dem Satzungsbeschluss 

stand, wurde und wird nicht weiter bearbeitet. Die Stadt Neuss entschloss sich im März 

1999, die städtebauliche Maßnahme, räumlich auf jetzt ca. 120 ha verkleinert, im Rahmen 

von B-Planverfahren fortzuführen. Für den Planungsbereich B wurde ein Werkstattverfahren 

mit drei Büros durchgeführt; aus diesem Verfahren wurde der Entwurf des Büros Stadtraum 

aus Düsseldorf gewählt. Dieser Entwurf ist die Grundlage für den Bebauungsplan Nr. 419. 

 

Wie ist der heutige Stand? 

Heute sind alle ins Verfahren gebrachten B-Pläne rechtskräftig. Ca. 90 % der Grundstücke 

im Baugebiet A sind vermarktet und bebaut; 750 neue Wohneinheiten sind bezogen. 

Mehrere Hof- und Gewerbebetriebe wurden verlagert, zwei neue Kindertagesstätten 

nehmen den Nachwuchs auf, eine Werkstatt für Behinderte wurde eröffnet. Der S-

Bahnhaltepunkt Neuss-Allerheiligen wurde im Dezember 2003 eingeweiht und in Betrieb 

genommen, auch die Bustrasse vom S-Bahnhof in den Ortskern ist fertig und die neue 

Umgehungsstraße kann ebenfalls seit Dezember 2003 befahren werden. Anfang dieses 

Monats erfolgte die Grundsteinlegung für eine Dreifeld-Sporthalle. 

 

Es ist sozusagen Halbzeit! 

Ein guter Zeitraum für einen Rückblick, oder – die Betrachtung der Maßnahme nach den 

Kriterien des New Urbanism, denn: einige Grundsätze der Charta des New Urbanism 

stimmen mit den Planungsgrundsätzen für Neuss-Allerheiligen überein. 

 

Die Charta sagt: „Wo es angebracht erscheint, sollten Neuerschließung an Stadtgrenzen als 
Nachbarschaften und Bereiche organisiert und in das bestehende urbane Muster integriert 
werden.“ 

In Neuss wurde Allerheiligen als Stadtteil mit der Möglichkeit zur Siedlungsentwicklung 

ausgewählt. Die vorhandenen Strukturen wurden berücksichtigt und fehlende Einrichtungen 

zur Versorgung ergänzt. Ein neuer Mittelpunkt soll die Verbindung zwischen alten und 

neuen Ortsteilen bilden. 

Bebauungsplan Neuss-Allerheiligen 1998 
(Quelle: Stadt Neuss) 

Schwarzplan Neuss-Allerheiligen 2003 
(Quelle: Stadt Neuss) 

94 



Franz Meiers 

 

Die Charta sagt: „Die Entwicklung nicht angrenzender Bereiche sollte in Form von Städten 
und Dörfern mit eigenen Stadtgrenzen organisiert sowie als ausgewogenen Arbeits- und 
Wohnstätten und nicht als bloße Schlafstädte konzipiert werden.“ 

In Neuss-Allerheiligen werden die bisher fehlenden Ortsränder neu definiert. Hof- und 

Gewerbebetriebe wurden verlagert, um bessere Entwicklungsmöglichkeiten zu sichern, so 

z.B. wurde eine Spedition verlagert. Die verbleibenden Hallen werden umgenutzt zu einem 

SB-Markt, Dreifachsporthalle und Behindertenwerkstatt. Ein Gewerbegebiet wird 

ausgewiesen und ermöglicht die Neuansiedlung von weiteren Firmen. Allerheiligen ist keine 

bloße Schlafstadt: durch die Einrichtung von Jugendzentrum, Sporthalle und Bürgerzentrum 

werden Freizeitangebote für alle Altersstufen hergestellt. 

 

Die Charta sagt: „Systeme für den öffentlicher Personennahverkehr sowie für Fußgänger- 
und Fahrradverkehr sollten die Zugänglichkeit und die Mobilität in der gesamten Region 
erhöhen, so dass die Abhängigkeit vom Auto reduziert wird.“ 

In Neuss-Allerheiligen wurden ein neuer S-Bahn-Haltepunkt mit derzeit 698 Park & Ride-

Plätzen, ca. 200 Bike & Ride-Plätzen und neue Bus-Linien eingerichtet, so dass nun der 

gesamte südliche Neusser Raum an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden ist. Die 

neue Umgehungsstraße entlastet den Ortskern. 

 

Die Charta sagt: „Architektur und Landschaftsgestaltung sollten sich aus dem örtlichen 
Klima, der örtlichen Topographie, Geschichte und Baukultur entwickeln.“ 

Für Neuss-Allerheiligen wurde ein Grünrahmenplan erarbeitet. Ein Ziel, neben dem 

Ausgleich des Eingriffes, ist die landschaftsgerechte Einbindung der Gesamtbaumaßnahme 

der Baukörper, Straßen, Plätze einschließlich der Fuß- und Radwege. Der architektonischen 

Gestaltung wird ein hoher Wert beigemessen. Für das Baugebiet A wurde ein verbindliches 

Gestaltungshandbuch mit Regeln für die verschiedenen Baufelder entwickelt. Für das 

Wohnbaugebiet B wurde ein Gestaltungsbeirat gegründet, der auf Grundlage einiger 

verbindlicher Kriterien über die Architektur in den einzelnen Baufeldern entscheidet. 

 

Die Charta sagt: „Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, die Beziehung zwischen 
Baukunst und Gemeinwesenentwicklung durch die Beteiligung der Bürger bei Planung und 
Gestaltung wiederherzustellen.“ 

Die Bürger von Neuss sind über alle wichtigen Verfahrensschritte in Form von Bürgerbriefen 

und Bürgerversammlungen informiert worden und hatten Gelegenheit, ihre Anliegen und 

Anregungen vorzutragen. 

 

Zusammengefasst gilt also folgendes: 

Die Prinzipien der Charta des New Urbanism finden sich teilweise in der Planungs- und 

Baupraxis von Neuss-Allerheiligen wieder. Die (hier genannten) Prinzipien sind nicht neu – 

sondern in der Planungskultur in NRW allgemeingültig. 

Also: Alter Wein neuen Schläuchen? Vielleicht hilft die Charrette weiter… 
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Stadterweiterung 
Bocholt-Feldmark 
Ulrich Paßlick | Stadt Bocholt 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Warum Erweiterung vor der Stadt? 

Ausgangssituation für die Stadt Bocholt 

Anfang der 90er Jahre spitzten sich die Verhältnisse auf dem Bocholter Wohnungs- und 

Grundstücksmarkt dramatisch zu. Aufgrund stetigen Anstiegs der Bevölkerungszahlen und 

Veränderungen in den Wohnbedürfnissen wurde seinerzeit ein kurzfristiger 

Nachfrageüberhang von bis zu 2.500 Wohneinheiten ermittelt. Darüber hinaus verstärkten 

Zuzüge von Aus- und Übersiedlern den Engpass auf dem Wohnungsmarkt. Der sich 

abzeichnende erhöhte Bedarf – das wurde schnell deutlich – konnte nur mittelfristig 

behoben werden. Zusätzlich musste damit gerechnet werden, dass durch Auslaufen von 

Belegungsbindungen und die damit verbundenen Mietpreiserhöhungen die Nachfrage nach 

preiswertem Wohnraum in den nächsten Jahren stark ansteigen würde. Baulandressourcen 

in rechtskräftig ausgewiesenen Bebauungsplänen konnten diesen Nachfrageüberhang bei 

Weitem nicht abdecken. 

Die Ergebnisse der Volkszählung 1989 brachten zudem die Erkenntnis, dass der 

wachsenden Zahl der Haushalte ein reduzierter Wohnungsbestand gegenüberstand. Als 

Ursache hierfür wurde insbesondere die Zusammenlegung von Einliegerwohnungen sowie 

die Umnutzung von Wohnungen ermittelt. 

 

Die Gutachter arbeiteten einen großen Bedarf an öffentlich-geförderten und 

privatfinanzierten Mietwohnungen heraus und gaben die Empfehlung, auch im Bedarfsfeld 

der Wohnungen für Singles, Alleinerziehende und ältere Menschen entsprechende 

Angebote zu schaffen. 

Ausschlaggebend für die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung, die 

Voraussetzung für die Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 

verwaltungsseitig prüfen zu lassen, war schließlich die Erkenntnis, dass das erst seit 1991 

bestehende neue Instrument versprach, den fehlenden Bedarf aufgrund der hohen 

Mobilisierungsfunktion möglichst schnell und zudem noch preisdämpfend zu decken. Ab 

1991 mussten enorme Bodenpreissteigerungen festgestellt werden. In der Rückschau 

betrachtet stellte der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bocholt fest, 

dass sich die Bodenpreise für ein mittleres Einfamilienhausgrundstück zwischen 1989 und 

1994 verdoppelt hatten. Es musste also zügig gegengesteuert werden. 

Die kurzfristige Baulandmobilisierung gehörte ebenso zu den Pluspunkten einer 

städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme wie die zügige Koordinierung und Durchführung 

komplexer Vorhaben „in einer Hand“, die in sich geschlossene Finanzierung sowie die 

Einflussnahme auf die Gestaltung und die zeitliche Realisierung der jeweiligen Projekte. Die 

kommunale Ankaufs- und Reprivatisierungsverpflichtung gab zudem die Gewähr für die 

tatsächliche Realisierung des Gesamtprojektes als neuen, zentrumsnahen Stadtteil mit 

eigener Identität und Infrastruktur. 

96 



Ulrich Paßlick 

 

Das Entwicklungsgebiet „Bocholt-Feldmark“ umfasst ca. 43 ha, arrondiert den westlichen 

Bereich der Innenstadt und bindet den benachbarten Ortsteil Lowick an das Stadtzentrum 

an. Das größtenteils trockenliegende Bachbett der Heggenaa befindet sich im südlichen Teil 

des Plangebietes. Durch diesen Bereich wird der Übergang zum südlich gelegenen 

Bürgerpark Mosse hergestellt, der von der Wohnbevölkerung als Naherholungsziel genutzt 

wird. 

Mittlerweile ist die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Bocholt-Feldmark“ ein 

wichtiger Baustein des kommunalen Bodenmanagementes der Stadt Bocholt auf dem Weg 

zur Erreichung des Ziels der kontinuierlichen Bereitstellung bezahlbaren Baulandes 

geworden. 

Dies ist vor allem dem mutigen Beschluss der Bocholter Stadtverordnetenversammlung zu 

verdanken, die als eine der ersten Städte der Bundesrepublik Deutschland vom neuen 

Städtebaurecht in der Form der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Gebrauch machte. 

Mit dem Beschluss wurde nicht nur kommunal, sondern landesweit insofern Neuland 

betreten, als dass erstmals die Bodenwerte für die im Entwicklungsbereich gelegenen 

Grundstücke „eingefroren“ wurden und somit auf der Wertstufe vor der Einleitung der 

städtebaulichen Planung verblieben. Teile des Planungsgewinns können somit direkt in die 

Maßnahme für die Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen reinvestiert werden. Gepaart 

mit den Zuschüssen des Landes Nordrhein-Westfalen für die Durchführung einer solchen 

Maßnahme, ist der finanzielle Eigenanteil der Stadt Bocholt an der Realisierung des neuen 

Stadtteils vergleichsweise gering. Der Finanzaufwand für die Schaffung von ca.  

850 Wohneinheiten inklusive kompletter Infrastruktur liegt für die Stadt Bocholt bei knapp 

2,6 Mio. €. Das ist im Verhältnis zur Anzahl der zu schaffenden Wohneinheiten das mit 

Abstand günstigste Kosten-Nutzenergebnis der vergangenen 25 Jahre bei 

Wohnungsbauprojekten in der Stadt Bocholt. 

 

Urbanität! Wie? 
Zieldefinition und Qualitätskorridor 

Die Gewinnung von städtebaulichen Zielen und die Festlegung eines städtebaulichen 

Qualitätskorridores gelang durch die Auslobung eines beschränkten, städtebaulichen Ideen- 

und Realisierungswettbewerb im kooperativen Verfahren im November 1993. Zur 

Teilnahme wurden acht Architekturbüros ausgewählt. 

Der Siedlungs- und Wohnungsbau sollte beispielhaft sein in Bezug auf: 

 städtebauliche, architektonische und gestalterische Qualitäten, 

 ökologische Qualität und Umweltverträglichkeit sowie 

 soziale Qualität und Gebrauchswert. 

Ziel des Wettbewerbs war es, einerseits die städtebaulichen und planerischen Grundlagen 

für die Aufstellung eines Bebauungsplanes und für die möglichst kurzfristige Realisierung 

der Bauvorhaben zu schaffen und andererseits die Hochbaukonzeption und deren 

konsequente Umsetzung zu entwickeln. Es war beabsichtigt, die Bauvorhaben teils als 

öffentlich geförderten, teils als freifinanzierten Wohnungsbau zu realisieren. Hierbei sollte 

gezeigt werden, dass trotz dieser sehr unterschiedlichen Eigentumsformen, die Realisierung 

einer einheitlichen Siedlungskonzeption und -gestaltung in Zusammenarbeit mit 

verschiedenen Bauherren möglich ist. 

 

Das Preisgericht kürte den Entwurf der Baufrösche (Kassel) mit dem 1. Preis. In der 

Begründung heißt es: „Das aus den vorhandenen landschaftlichen und städtebaulichen 

Entwurf Bocholt-Feldmark (Quelle: Stadt Bocholt) 
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Gegebenheiten entwickelte strenge Ordnungsprinzip durch Muldenknicks und 

Straßenstrukturen bildet das Grundgerüst des Gesamtgebietes. Hervorragend ist dabei 

dessen Voraberstellung. Dadurch ist gleichzeitig eine große konzeptionelle Offenheit 

gegeben. In diesem System der offenen Baufelder ist eine neue Mitte harmonisch integriert, 

die eine gute Verzahnung mit dem Neubaugebiet, den vorhandenen Wohngebieten und 

dem südlich angrenzenden Freiraum darstellt. Die zentralen Einrichtungen finden hier ihren 

richtigen Standort. Dem gestalteten Quartierspark gegenüber steht im westlichen Bereich 

ein offener landschaftlich geprägter Grünzug, der, um den ökologischen Anforderungen zu 

genügen, in der Nutzungsintensität etwas zurückgenommen werden muss. Durch die 

vorgeschlagene Nutzung als Gärten, Spiel- und Sportfläche erfüllt er jedoch in 

hervorragender Weise eine zusätzliche wohnungsnahe Erholungsfunktion. Damit ergänzt er 

die landschaftlichen Freiflächen im Süden. Durch eindeutige Siedlungsgrenzen und klare 

Strukturen ist das neue Bocholter Wohnquartier deutlich erkennbar und ablesbar. 

Das konsequente Erschließungssystem, das Teil des Grundgerüstes des Entwurfes ist, 

zeichnet sich durch gute Wirtschaftlichkeit und direkte Anbindung an die vorhandene 

Bebauung aus. Die Konzeption der offenen Baufelder bietet eine große Chance für die 

Entwicklung unterschiedlicher individueller Bau- und Nutzungsformen und gewährleistet 

dadurch eine gute wirtschaftliche Bauweise. Das System erscheint so robust, dass es 

unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten erlaubt. Dabei ist die Größe der Baufelder 

sowohl für zukunftsweisende als auch für ganze konventionelle Baulösungen geeignet. Das 

wird als Qualitätsmerkmal des Entwurfes bewertet, der damit auf den zukünftigen Markt 

reagieren kann. Zum Beispiel ließen sich nebeneinander einzelne Baufelder autofrei, andere 

unter besonderen ökologischen Bedingungen, wieder andere unter Selbsthilfegedanken etc. 

organisieren. Voraussetzung dafür ist eine Begleitung (Moderation) im zukünftigen 

Planungsprozess als Vorgabe zur Qualitätssicherung.“ 

 

Hierzu wurde in Bocholt ein Gestaltungsbeirat als Nahtstelle zwischen der 

verwaltungsinternen und politischen Beratung aller die Entwicklungsmaßnahme 

tangierenden Problemfelder für die Entwicklungsmaßnahme eingerichtet. Der 

Gestaltungsbeirat fasst keine Beschlüsse, sondern spricht Empfehlungen aus. 

Alle in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien haben über den 

Gestaltungsbeirat die Möglichkeit, gleichrangig vom Informationsangebot des Beirates zu 

profitieren und ihre Ideen und Überlegungen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt in die 

konzeptionelle Erarbeitung einfließen zu lassen. Die Empfehlung des Beirates kann ebenso 

vorzeitig in den Fraktionssitzungen diskutiert werden. Die Beratung in den Fachausschüssen 

wird effektiviert, Verfahren im Zuge der Baufeldrealisierung werden beschleunigt. 

 

Leben + Qualität = Lebensqualität 

Feldmark: Ein lebendiger, urbaner Stadtteil 

Die Zieldefinition des Wettbewerbes mit der Vertiefung von weitergehenden Themen eines 

nutzerorientierten Wohnungs- und Siedlungsbaus macht das Leben und die Urbanität im 

realisierten Stadtteil sichtbar. 

 

Wohnen mit Kindern: das gesamte Wohngebiet ist als Spiel- und Erlebnisort sowie als 

Erfahrungs- und Lernfeld für Kinder und Erwachsene erfahrbar; Kindergärten, 

Kindertageseinrichtung und Grundschule bilden kindgerechte Ereignisse im Wohngebiet. Im 

bebauten Bereich sind zur Versorgung des Wohngebietes kleine Spielbereiche realisiert. Am 
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Bebauungsrand entstand ein großzügig angelegter Spielplatz, welcher die verschiedenen 

Altersklassen anspricht. 

Wohnen im Alter: Ruhezonen im Freiraum, Erlebbarkeit des Wohngebietes sowie 

altengerechte Wohnungen und die Pflegeeinrichtung lassen auch ältere Menschen am 

urbanen Leben teilnehmen. Die damals nur in Ansätzen erkennbare Frage nach 

städtebaulichen Lösungen zur Begegnung eines demografischen Wandels in der Zukunft 

hat in Bocholt-Feldmark bereits jetzt eine Antwort erhalten. 

Wohnen und Arbeiten: das Gebiet ist im Abgleich mit dem Einzelhandelskonzept der Stadt 

Bocholt für den täglichen Bedarf versorgt. Darüber hinausgehende, sinnvoll und 

städtebaulich erwünschte Angebote, sind möglich. Falls diese Angebote nicht 

angenommen werden, kann eine Umnutzung zu Wohnflächen erfolgen, Nischensegmente 

können bei Bedarf bedient werden. Die Innenstadt ist binnen zehn Minuten mit dem 

Fahrrad erreichbar. Der Stadtteil ist mit einer eigenen Linie in das Stadtbussystem integriert. 

 

Im Vorgriff auf die damals anstehende Novellierung des Landeswassergesetzes wurde 

bereits die oberflächige Versickerung vor Ort ermöglicht und vorgegeben. Bei der 

Gestaltung der Grün- und Freiflächen ist somit auch das anfallende Regenwasser in 

Gräben, Rinnen und Teiche thematisches Element geworden. 

Die Freiflächen wurden als Teil des innerstädtischen Ringsystems entwickelt und werden 

sowohl den Ansprüchen des neu entstandenen Wohngebietes als auch der umliegenden 

Wohnbebauung gerecht. Die Grünflächen bieten hohe Aufenthaltsqualität und hohen 

Gebrauchswert. Die vorhandenen Grün- und Freizeitelemente, wie Bürgerpark Mosse, die 

Heggenaa, der benachbarte Sportbereich und Kleingärten sind über Wegeverbindungen 

funktional und ökologisch vernetzt. Grünflächen und Freiräume verbinden und gliedern die 

einzelnen Wohnquartiere.  

 

Die Attraktivität des Stadtteils Bocholt-Feldmark war vorrangig auch davon abhängig, ob 

die Versorgungseinrichtungen quantitativ und qualitativ gewährleistet sind. Das 

Nebenzentrum weist eine kleinteilige Einzelhandelsnutzung aber auch einen 

Verbrauchermarkt auf. Eine Sparkasse, eine Apotheke und Arztpraxen erweitern das 

Angebot. Die Obergeschosse werden ebenso zu Wohnzwecken genutzt. 

Schließlich spiegeln die neu entstandenen Wohnungen ein Angebot vieler Wohnungstypen 

für unterschiedliche Haushalts- und Nutzerstrukturen im öffentlich geförderten wie im 

freifinanzierten Wohnungsbau wider. Unabhängig von der Eigentumsform sind 

Grundrisstypen entwickeln worden, die von verschiedenen Haushaltstypen genutzt werden 

und sich in einem bestimmten Maße den Haushaltsverhältnissen anpassen können. 

Bewohner in Mietobjekten genießen regelmäßig reihenhausähnliche Wohnqualitäten, da 

häufig auf gemeinsame Treppenhäuser verzichtet wurde und Grundrisse erarbeitet worden 

sind, die jeder Wohnung einen unabhängigen Zugang mit eigener Hausnummer 

ermöglichen. 

Ein differenziertes Wohnungsangebot lässt unterschiedliche Nutzergruppen von der 

klassischen Kernfamilie, über die kinderreiche Familie, den Drei-Generationen-Haushalt, 

allein erziehende Eltern, alte wie junge Alleinlebende, bis hin zu Wohngruppen und 

Hausgemeinschaften zu. 

 

Ein im Jahre 1999 auf Stadtgebietsebene durchgeführter Namenswettbewerb für den neuen 

Stadtteil schuf bereits in der Realisierungs- und Einzugsphase einen Bezug der (künftigen) 

Raumbeziehungen (Quelle: Stadt Bocholt) 

Muldenknicks (Quelle: Stadt Bocholt) 
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Bewohner zu ihrem Wohnort und unterstützte das Interesse der Bocholter Bürger für das 

Großprojekt. 

Bereits frühzeitig engagierten sich örtliche Vereine und kirchliche Einrichtungen im neuen 

Stadtteil. Das zugunsten der Kindergärten in Bocholt-Feldmark veranstaltete Sommerfest ist 

mittlerweile ein gesetztes Jahresereignis. Es haben sich Nachbarschaften etabliert, die sich 

für ihr Quartier einsetzen und das Leben des Einzelnen in der unmittelbaren 

Wohnumgebung bereichern. 

 

Stadt-Fort? I Vor-Stadt? 
Ein Fazit 

Bocholt-Feldmark entstand, ohne den Prinzipien eines New Urbanism unterworfen worden 

zu sein. Die Entwicklungsmaßnahme stellt sich vielmehr als die richtige Antwort der Stadt 

Bocholt auf die damaligen Probleme dar. Daher ist weder die Frage nach einer „Vor-Stadt“ 

noch nach einem „Stadt-Fort“ zu bejahen. Das Projekt ist allenfalls als konsequente Stadt-

Fortentwicklung zu bezeichnen. 

 

Diese Stadt(teil)entwicklung ist gekennzeichnet durch eine behutsame Einbettung des 

Projektes in vorhandene Strukturen trotz einer eigenen Identität. Die Ausdehnung des 

städtischen Siedlungsraumes erfolgte durch eine „weiche Ankopplung“ an den Bestand. 

Eine Öffnung des Stadtteils nach Süden und die Freihaltung des innerstädtischen Grünrings 

binden den vorhandenen Freiraum in die neue Siedlungsstruktur ein. 

 

Der Abgleich zwischen dem „Gewollten“ und dem tatsächlich auch „Erreichten“ zeigt die 

städtebauliche Qualität des Stadtteils als Ganzes wie auch im Detail. Durch die 

Muldenknicks als gestalterisches und funktionales Element ist es nicht nur gelungen den 

Anforderungen nach oberflächiger Versickerung an Ort und Stelle zu genügen, sondern 

auch kleinen Einzelgrundstücken Freiräume zum Nachbargrundstück zu geben. Die 

einheitliche Durchführung war zu keiner Zeit durch die mit dem städtebaulichen Entwurf 

gegebene Flexibilität gefährdet. Ohne Zweifel war beides, einheitliche Durchführung und 

Flexibilität, das Erfolgsrezept für eine zielgerichtete und zeitplangetreue Realisierung in 

einem sich stetig wandelnden Projektumfeld. Architekten- und Investorenwettbewerbe für 

einzelne Quartiere, Variabilität in der konkreten Umsetzung sowie Quotenkorridore als 

Richtschnur für den Bewohnermix waren Bausteine und Garanten für qualitätsvollen 

Städtebau in Bocholt-Feldmark. Urbanität ist auch auf der „grünen Wiese“ und unter 

verschärften Bedingungen möglich. Kontinuität in der Projekt- und Qualitätssteuerung bei 

einer hohen Flexibilität in der Durchführung sichern dabei die Zielerreichung. 

Sommerfest 2004 (Quelle: Stadt Bocholt) 
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Stadt vor der Stadt: 
Helmond-Brandevoort 
Ruud van Heugten | Gemeente Helmond 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dieser Beitrag entspricht den Folien aus der Präsentation von Ruud van Heugten. 

 

Projekt: In Helmond entsteht eine neue Stadterweiterung entsprechend der VINEX-Vorgabe 

auf etwa 400 ha Fläche. VINEX ist ein Programm zur Lenkung städtischer Expansion und 

zur Bekämpfung des Problems der Zersiedlung. Stadterweiterung wird hierdurch lokal 

begrenzt und unter Beachtung strikter Vorgaben möglich gemacht. 

Programm: Einen vollständigen Stadtteil mit 6.000 Wohnungen, den dazu gehörenden 

Einrichtungen und einem circa 45 ha großen Gewerbepark zu errichten. Partner der 

Gemeente Helmond sind in der Phase I drei private Organisationen des Projektbaus. Diese 

sind von Anfang an in das Projekt einbezogen. Die Planung sieht für die Phase I eine 

Laufzeit von 1998 bis 2005 vor, die Phase II soll sich dann von 2006 bis 2015 anschließen. 

Besondere Eigenschaften unterscheiden Brandevoort von anderen Maßnahmen im VINEX-

Programm: 

 

Traditioneller STÄDTEBAU 

 Ein „menschlicher Maßstab“ ist Voraussetzung der Planung. 

 Die Inspiration zur Entwicklung des Erscheinungsbildes wurde in den Dörfern und 

Städten Brabants (ursprüngliche räumliche und funktionale Struktur) gesucht und 

gefunden. 

 Ebenso gehörte die Bewahrung der vorgefundenen landschaftlichen Qualität zu den 

Grundsätzen der Planung. 

 

Klassische ARCHITEKTUR 

 Dem Bedürfnis nach Wärme, Geborgenheit und Identität (Verlangen nach einer 

romantisierenden Architektur) wird mit einer „klassischen“ Architektursprache 

Rechnung getragen. 

 Es sollen dauerhafte und wertbeständige Wohnungen entstehen. 

 Jedes Haus soll ein eigenes Gesicht haben, aber  in den Quartieren trotzdem eine 

architektonische Einheit bilden. 

 

Um diese Ziele zu erreichen, haben wir einen Masterplan und einen Bildqualitätsplan 

entwickelt. 

Es soll ein differenziertes Angebot für verschiedene Zielgruppen durch unterschiedliche 

Baudichten geschaffen werden: zum einen städtisches Wohnen im Zentrum – in der Veste  

mit ca. 50 Wohnungen je ha und zum anderen eher ländliches Wohnen in den Buitens  mit 

ca. 25 Wohnungen je ha. Im Ergebnis schaffen wir einen vollständig funktionierenden 

Stadtteil mit allen notwendigen Einrichtungen. 

Städtebauliche Struktur Brandevoorts 
(Quelle: Gemeente Helmond) 

Lage Brandevoorts in Helmond 
(Quelle: Gemeente Helmond) 
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Bis zum Jahr 2015 sollen in Brandevoort insgesamt 6.000 Wohnungen, davon 20% auf 

freien Baugrundstücken, 20% im sozialen Sektor und 60% freien Sektor (Projektbau) 

fertiggestellt sein. Daneben entstehen 8.000 qm Brutto-Ladenfläche (inkl. Gaststätten), ein 

soziokulturelles Zentrum (inkl. Kita), eine Markthalle, Alten- und Pflegeeinrichtungen, 

Sportangebote, ein Bahnhof, drei Grundschulen und eine weiterführende Schule sowie ein 

45 ha großer Businesspark. 

Phase I: bis 2005 werden circa 3.000 Wohnungen, eine Schule, Einrichtungen des 

täglichen Bedarfs und eine Markthalle fertiggestellt sein. 

 

Phase II: von 2006 bis 2015 werden dann nochmals circa 3.000 Wohnungen, weitere 

Einrichtungen sowie Gewerbeflächen entstehen. 

Wohnen in der Veste (Quelle: Gemeente Helmond) 

Offene Markthalle in der Veste 
(Quelle: Gemeente Helmond) 

Wohnen in den Buitens 
(Quelle: Gemeente Helmond) 
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 Einführung Arbeitsgruppe 3: urban codes | Gestaltqualität 

 

Arbeitsgruppe 3 
urban codes | Gestaltqualität 
Qualität mit „Gestaltungsregeln“ – entscheidend für eine neue Urbanität? 

Yasemin Utku | Universität Dortmund 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fragen zur Gestalt bzw. Gestaltung von städtischen Räumen sind in NRW in den letzten 

Jahren – nicht zuletzt auch durch die IBA Emscher Park – wieder verstärkt ins Blickfeld 

gerückt. Die Suche nach Anknüpfungspunkten für eine „neue“ oder die „richtige“ Gestalt 

wird in unterschiedlichen planerischen Handlungsfeldern diskutiert und ist von 

verschiedenen Faktoren wie etwa dem Standort im städtischen Gefüge oder den Nutzungen 

abhängig. Weitere Aspekte spielen bei Gestaltungsfragen ebenfalls eine wesentliche Rolle, 

so beispielsweise sind die Herangehensweisen grundsätzlich unterschiedlich, wenn es sich 

um die Ausweisung eines Neubaugebietes handelt oder den Umgang mit der vorhandenen 

Stadt. Dennoch: Können allgemeingültige Ansätze für die vielerorts geforderte 

Qualifizierung der Stadtgestalt in NRW formuliert werden? 

 

Die in dieser AG vorgestellten Projekte beleuchteten aus unterschiedlichen Blickwinkeln die 

Auseinandersetzungen um die Gestalt und die Gestaltung städtischer Räume: 

Manfred Blasch, selbstständiger Architekt und Vorsitzender des Architekturkreis Regensburg 

e. V., zeigte die Möglichkeiten des qualitätsvollen „Weiterbauens“ an der historischen 

Altstadt im Kontext der dynamischen Stadtentwicklung Regensburgs unter Einbeziehung 

diverser Akteursgruppen auf. 

Christoph Kohl, Mitinhaber des Architekturbüros  Krier•Kohl Architekten Berlin, stellte 

anhand von Wohnungsbaugroßprojekten des Büros Krier•Kohl dar, wie sie durch die 

strenge Reglementierung der zu verwendenden Gestaltungselemente eine kompakte und 

gestalterische Geschlossenheit der neuen Siedlungseinheiten erzielen. 

Markus Bradtke, Technischer Beigeordneter Stadt Ahaus, führte in die „typische“ 

Problematik einer NRW-Mittelstadt ein – Bedeutungsverlust der Innenstadt und 

zunehmende Suburbanisierung mit den damit einher gehenden Auswirkungen auf das 

Stadtbild – und thematisierte den Ansatz der Stadt Ahaus zum Umgang mit den zentralen 

öffentlichen Räumen zur Revitalisierung der Innenstadt. 

 

Die in den Referaten dargestellten Herangehensweisen zur Gestaltung städtischer Räume 

eröffneten in der AG eine lebhafte und kontroverse Diskussion darüber, inwieweit durch die 

Planung die Gestaltung von Gebäuden und öffentlichen Räumen festgeschrieben werden 

kann und soll. Dabei standen zwei Fragestellungen im Vordergrund:  

Ist eine neue Überschrift wie „New Urbanism“ vielleicht notwendig, um sich von alten 

Mustern und unbefriedigenden Ergebnissen lösen zu können oder bedeutet New Urbanism 

lediglich einen Rückschritt in tradierte und damit „vertraute“ Stadtbilder? 

Gibt es zur Erzielung einer höheren Gestaltqualität Alternativen zu der Installierung von 

Gremien wie Gestaltungsbeiräten oder aufwändigen Beteiligungs- und 

Wettbewerbsverfahren, wenn finanzielle Spielräume der Kommunen immer enger werden? 
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Es bestand in der AG Konsens darüber, dass sich eine hohe städtebauliche Qualität 

insbesondere durch Tragfähigkeit auszeichnet. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass 

„Modisches“ keine Perspektive hat, wenngleich Erscheinungen des „Zeitgeistes“ für die 

Weiterentwicklung des Stadtbildes erforderlich und Ergänzungen nicht ausschließlich aus 

der Geschichte eines Ortes zu generieren sind. Auch war man sich einig, dass durch 

konkurrierende Verfahren oder Gestaltungsbeiräte die Gestaltqualität sowohl von Gebäuden 

wie auch von öffentlichen Räumen gesteigert werden kann. Allerdings wurde dieser Punkt 

auch kritisch gesehen, denn nicht alle Verfahren führen grundsätzlich zu positiven 

Ergebnissen und im Hinblick auf die knapper werdenden finanziellen Ressourcen der 

Kommunen werden diese Ansätze vielerorts zunehmend als Luxus verstanden. Diskutiert 

wurde daher, wie auch private Akteure für eine höhere Gestaltqualität im Sinne 

gesamtstädtischer Vorstellungen sensibilisiert werden könnten und die 

Gestaltungssicherung bzw. -steigerung nicht ausschließlich Aufgabe der öffentlichen Hand 

bleibt. 

 

Eine Definition von „urban codes“ – wie es das Regelwerk des New Urbanism vorsieht – für 

einen qualitätsvollen Städtebau in NRW wurden in der AG als wenig sinnvoll erachtet. 

Vielmehr wurde festgestellt, dass das vorhandene Instrumentarium bereits ein breites 

Spektrum zur Festsetzung von differenzierten Gestaltungsmöglichkeiten bietet, welches 

jedoch noch besser ausgeschöpft werden sollte. Positive Beispiele in unterschiedlichen 

planerischen Handlungsfeldern konnten zwar benannt werden, aber die mangelnde 

Vermittlung an die Zielgruppen – die Bürgerinnen und Bürger, aber auch Investoren – 

wurde beklagt. Hierbei zeichnete sich ein Ansatz zum Aufgreifen einer Strategie des New 

Urbanism ab: es bedarf einer stärkeren Öffentlichkeitsarbeit für guten Städtebau! 
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Eine alte Stadt weiter gestalten: 
Regensburg 
Manfred Blasch | Architekturkreis Regensburg 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Die geschichtliche Entwicklung der Stadt Regensburg begann 179 n. Chr. als strategisch 

wichtiger Standort für eine römische Legion (Castra Regina). Später wurde sie zur 

Metropole im ostfränkischen Reich, war im Hochmittelalter bedeutende Handelszentrale 

und insgesamt mehr als 550 Jahre lang Freie Reichsstadt. Als Hauptstadt des heiligen 

Römischen Reiches deutscher Nation beherbergte sie in ihren Mauern von 1663 bis 1803 

den immerwährenden Reichstag. 

Nach den dann folgenden Jahrzehnten der Lethargie erfuhr die jetzige Hauptstadt der 

Oberpfalz ab ca. 1970 durch die Gründung von Universität und Fachhochschule (heute 

30.000 Studenten bei ca. 145.000 Einwohnern) und die Ansiedlung innovativer 

Industrieunternehmen (Maschinenbau / Fahrzeugbau / Elektrotechnik, aktuell 

Biotechnologie, Mikrosystemtechnik und Informationstechnologie) wieder einen stetigen 

Bedeutungszuwachs. 

Regensburg gehört mittlerweile zu den wirtschaftlich dynamischen Regionen Deutschlands. 

Die Stadt zählt derzeit zum vorausgewählten Bewerberkreis um die Ernennung zur 

Kulturhauptstadt Europas 2010, die gesamte Altstadtzone steht vor dem Eintrag zum 

Weltkulturerbe. 

 

Die ab 1965 beginnende Sanierung des in den Weltkriegen unversehrt gebliebenen, 

größten zusammenhängenden mittelalterlichen Stadtkerns Deutschlands war parallel zum 

wirtschaftlichen Aufschwung ein Meilenstein für die Entwicklung der Stadt. 

Die zum Bauen in der alten Umgebung 1979 eingeführten Gestaltungsregeln der so 

genannten Altstadtschutzverordnung förderten jedoch bei notwendigen Neubauten im 

Altstadtbereich eher traditionelle bis historisierende Architekturlösungen, sie waren 

insgesamt starr und steif. 

Parallel zur Sanierung der historischen Einzelbauwerke und der Festlegung eines Konzeptes 

zur Verkehrsberuhigung für den Altstadtbereich wurden Strategien zur Neugestaltung von 

Plätzen, Gassen und Straßen in der Altstadt angestrebt. Dazu wurden erste 

Gestaltungskonzepte über einen 1982 durchgeführten deutschlandweiten städtebaulichen 

Ideenwettbewerb gefunden und weiterentwickelt. 

Die alte Stadt wurde saniert und lebte vom romantischen Flair des mittelalterlichen 

Wunders. Aber die (Alt-)Stadt ist lebendig und muss auch für die Zukunft weitergebaut 

werden. Immer mehr setzten sich schon in den 80er Jahren Tendenzen durch, das Neue 

dem Alten anzupassen und damit die architektonischen Wahrnehmungsgrenzen zu 

verwischen. Die Notwendigkeit der Auseinandersetzung zwischen alt und neu in 

Regensburg war zu dieser Zeit wichtiger denn je geworden, die Diskussion durfte nicht 

ausschließlich den Bewahrern und Denkmalpflegern überlassen werden, die Moderne 

brauchte ein Forum. 

Dies veranlasste eine Gruppe Regensburger Architekten im Jahr 1993 den Architekturkreis 

Regensburg zu gründen, dem sich bereits nach kurzer Zeit über einhundert Architekten, 

Altstadt Regensburg (Quelle: eigene Aufnahme) 
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Landschaftsarchitekten, aber auch architekturinteressierte Bürger aus der Stadt und der 

Region Regensburg anschlossen. 

 

Regensburg gilt als eines der hervorragendsten Zeugnisse mittelalterlicher Baukunst 

nördlich der Alpen. Dieses bauliche Erbe war und ist für den Architekturkreis Verpflichtung 

und Herausforderung zugleich. Neben den vorhandenen Qualitäten der historischen 

Bausubstanz wollte und will der Architekturkreis vor allem das Umfeld für moderne 

Architektur in Regensburg verbessern und so einen Beitrag zur (Bau-)Kultur der Gegenwart 

leisten. 

Zur Umsetzung bedient sich der Architekturkreis verschiedener Mittel. Es werden 

regelmäßig Vorträge angeboten, bei denen neben international renommierten Architekten 

auch regional tätige Kollegen genauso zu Wort kommen wie Nichtarchitekten, die mit 

erfrischend anderer Sichtweise immer wieder aufrütteln und nachdenklich machen. 

Seit 1996 werden zudem regelmäßig Architekturfahrten mit dem Oberbürgermeister und 

interessierten Mitgliedern des Regensburger Stadtrates vom Architekturkreis organisiert und 

durchgeführt. 

Diese Exkursionen sollen die Sensibilität und das Verständnis der politischen 

Entscheidungsträger der Stadt für aktuelle Belange der Architektur und des Städtebaus 

fördern. Im Rahmen einer solchen Fahrt konnte sich der Planungsausschuss über die 

Möglichkeiten eines Gestaltungsbeirats informieren, der nicht zuletzt auf Initiative des 

Architekturkreises 1998 eingerichtet wurde. Dies war eine wichtige Maßnahme für 

Regensburg zur Umfeldverbesserung für qualitätsvolle Architektur, nicht nur in der Altstadt 

sondern im gesamten Stadtgebiet. Mit dem Gestaltungsbeirat war ein wichtiges Werkzeug 

zur individuellen Qualitätssicherung etabliert. 

 

Ziel ist, dass durch die Arbeit des Gestaltungsbeirats die Frage nach dem neuen Bauen 

immer wieder neu und kritisch diskutiert wird, dass Neues im lebendigen Dialog mit dem 

Alten zugelassen und gefördert wird und dass mit der zwischenzeitlich sichtbar wachsenden 

Qualität neu realisierter Architekturprojekte auch die öffentliche Akzeptanz und die 

Zuversicht in die Baukultur unserer Zeit neu belebt wird. 

Der Gestaltungsbeirat unterstützt als unabhängiges Sachverständigengremium den 

Oberbürgermeister, den Stadtrat und die Verwaltung. Entscheidend dabei ist, dass sich die 

Kommunalpolitiker über die mittel- bis langfristig zu erwartenden positiven Auswirkungen 

auf die Lebensqualität in der Stadt durch die stetige Verbesserung des städtebaulichen und 

baulichen Umfeldes (weicher Standortfaktor) bewusst sind und die Arbeit sowie die 

Entscheidungen des bestellten Gutachtergremiums standhaft unterstützen und mittragen. 

Der Beirat setzt sich aus fünf renommierten Architekten und / oder Landschaftsarchitekten 

zusammen, mindestens ein Mitglied muss aus dem Ausland sein. Als besonders wertvoll für 

die Akzeptanz durch die örtlich tätigen Architekten hat sich die Festlegung erwiesen, dass 

die Mitglieder des Rates ihren Wohn- oder Arbeitssitz nicht innerhalb eines Umkreises von 

ca. 100 km um Regensburg haben dürfen und sich verpflichten müssen, während und 

mindestens zwei Jahre nach ihrer Beiratstätigkeit nicht in Regensburg zu planen und zu 

bauen. 

 

Von entscheidender Bedeutung ist auch, dass die Tätigkeit des Gremiums auf Diskussion, 

Erfahrungsaustausch und Information gründet und nicht auf Zensur. Architekten und 

Bauherren haben die Möglichkeit, in öffentlicher Sitzung ihre Projekte vorzustellen. Ziel ist, 

durch das Zusammenspiel von Fachwissen, Verantwortung und Kommunikation die 

H&M-Filiale in Regensburg 
(Quelle: eigene Aufnahme) 
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bestmögliche Qualität für das jeweilige Projekt zu erreichen und das Stadtbild insgesamt 

aufzuwerten. Durch ausführliche Berichterstattung über die Argumentationslinien aus den 

Sitzungen in der regionalen Presse wird die Bevölkerung nun regelmäßig über die aktuellen 

Themen neuen Bauens und moderner Architektur in Regensburg informiert. 

 

Ein weiterer Aspekt der architektonischen und städtebaulichen Qualitätssicherung ist die 

parallel dazu gängige Praxis der Durchführung von Architektenwettbewerben zur Findung 

von baulichen Lösungen. 

Der Gestaltungsbeirat initiierte bei privaten Bauherren vermehrt die Durchführung kleiner 

Wettbewerbe oder Plangutachten zur gestalterischen Entwicklung ihrer Projekte. Die Stadt 

Regensburg selbst geht bei der Forderung und Durchführung alternativer 

Planungsverfahren zur Sicherstellung von Architekturqualität seit zwei Jahrzehnten 

beispielhaft voran; sie hat dafür vor kurzem von der Bayerischen Architektenkammer den 

begehrten Ausloberpreis zuerkannt bekommen. 

Durch den Gestaltungsbeirat ist es nun möglich, neue Architekturprojekte individuell zu 

diskutieren, zu beurteilen, zu fördern und qualitativ zu optimieren. Architekturwettbewerbe 

tragen ihren Anteil zur Förderung der Baukultur bei. 

Durch die konsequente Anwendung dieser individuell auf die Einzelfälle eingehenden 

Qualitätssicherungsinstrumente und gefördert durch eine offene und zukunftsorientiert 

eingestellte politischen Stadtführung und eine hochqualifizierte und engagierte 

Bauverwaltung sind in den vergangen Jahren in Regensburg viele erfrischende Beispiele 

modernen Bauens und moderner Stadtgestaltung entstanden. Die im Sinne modernen 

Bauens und der Sicherung von Gestaltqualität starren, pauschalen  und ungeeigneten 

Regeln von Gestaltungssatzungen können in den Schubladen verbleiben. 

 

Weitere Informationen zum Thema Gestaltungsbeirat Regensburg unter: 

www.regensburg.de/buerger/rathaus/aemter_gegliedert/baureferat/bauordnungsamt/gestal

tungsbeirat.shtml. 

Weitere Informationen zum Architekturkreis Regensburg unter: 

www.architekturkreis.de 
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Thesen zur Stadtkomposition – 
Modell einer schönen Stadt 
Christoph Kohl | Krier • Kohl Architekten 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der Beitrag ist ein Auszug aus: 
Rob Krier, Christoph Kohl: Potsdam-Kirchsteigfeld – Eine Stadt entsteht. Bensheim 1997 

 

Das Vorbild für eine brauchbare Stadt finden wir in der Baugeschichte in Form der 

klassischen europäischen Stadt. Oft wird die Meinung vertreten, diese Städte mitsamt ihren 

anerkannten Qualitäten seien „organisch gewachsen“, und taugten somit nicht mehr als 

Vorbild für den heutigen Städtebau. Eine merkwürdige Behauptung, die impliziert, dass die 

Städte unserer Vorfahren Produkte des Zufalls waren und nicht Ergebnis bewussten 

künstlerischen und politischen Handelns. 

 

Es ist eine bekannte Tatsache, dass das Städtische damals im Wesentlichen durch die 

Vielzahl der einzelnen Familien, aus dem Adel, dem Groß- und Kleinbürgertum und der 

Handwerkerschicht getragen wurde. In diesem Kontext war jedes einzelne Gebäude ganz 

bewusster Ausdruck eines Bauherrn. 

So spiegeln die vielfältigen Fassaden beispielsweise den Drang nach gesellschaftlicher 

Darstellung wider oder auch den Ehrgeiz einer Familie, den Stolz einer Dynastie, die 

Bedeutung einer Vereinigung, das Streben nach dem Schönen, Dauerhaften und 

Wertbeständigen sowie gesundes Konkurrenzbewusstsein. Ohne ein übergeordnetes 

städtebauliches Konzept, das im einzelnen ausgeführt, abgewandelt, bereichert und 

besonderen Situationen angepasst wurde, sind die genannten Leistungen aber nicht 

vorstellbar. 

 

Die beiden wesentlichen Funktionen des traditionellen Städtebaus – Stadtplanung und 

Architektur – müssen heute ganz bewusst durch die so genannten Planungsbeteiligten 

erfüllt werden, da der einzelne private Bauherr am Baugeschehen kaum noch beteiligt ist. 

Selbstverständlich ist uns bewusst, dass diese unsere Idealvorstellungen zum Teil an die 

Grenzen dessen stoßen, was Planer, politisch Verantwortliche, Investoren, Bauträger und  

Kaufleute zu vertreten gewohnt sind. Geplante und realisierte Beispiele wie Kirchsteigfeld / 

Potsdam (D), De Resident / Den Haag (NL), Noorderhof / Amsterdam (NL), Brandevoort / 

Helmond (NL), oder Broekpolder / Beverwijk / Heemskerk (NL) belegen aber, dass eine Stadt 

mit Lebensqualität dort entstehen kann, wo alle am Bauprozess Beteiligten sich über dieses 

Konzept und dessen „inneren Sinn“ verständigt haben. 

 

Stadt und Urbanität 

Die Begriffe „Stadt“ und „urbaner Charakter“ sind nicht zu verwechseln mit Schlagworten 

wie: City, Dienstleistungszentrum, Plaza, Shoppingmall und dergleichen. Vielmehr wird der 

besagte Charakter durch eine relativ kleine Parzellierung und eine möglichst große Vielfalt 

an verschiedenen Nutzungen garantiert. Das schließt die Vorstellung der Straßen als 
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Aufenthaltsort für die Bewohner ebenso ein wie die Möglichkeit, vom obersten Geschoss 

aus noch den direkten Rufkontakt zur Straße zu haben. 

Fast alle traditionellen Kleinstädte und selbst Dörfer besitzen mehr Urbanität und 

spannendere städtische Dichte als wir dies in zeitgenössischen Stadtzentren zu spüren 

vermögen. Urbanität ist also nicht per se eine Frage von „Metropole“,  von „steinerner 

Stadt“ oder von „Traufhöhen“. Urbanität ist vielmehr ein positiv besetzter Begriff, unter dem 

wir den baulichen Rahmen verstehen, der uns durch seinen menschlichen Maßstab 

unbewusst anspricht und ein stadträumliches Wohlbefinden auslöst. 

 

Die vielfältige Stadt 

Natürlich läuft unsere Philosophie nicht darauf hinaus, die Stadt der Vergangenheit 

schlichtweg zu kopieren. Allerdings sind wir davon überzeugt, dass das Bewusstsein für den 

lebendigen öffentlichen Raum bei der Schaffung neuer Ortschaften und Städte wiederbelebt 

werden muss. Dabei kann auf das Modell der traditionellen Stadt nicht verzichtet werden. 

Es geht also darum, dieses Modell verstehen zu lernen und es in zeitgemäße Bedingungen 

zu übersetzen. Im Interesse des Grundgedankens müssen wir an den bewährten Leitideen 

ansetzen und sie entsprechend den Anforderungen der heutigen Gesellschaft anpassen. 

 

Neben der kaufmännischen Anstrengung, eine möglichst große Vielfalt von 

unterschiedlichen Nutzungen im öffentlichen Raum anzubieten, zählt die Verwirklichung 

der größtmöglichen architektonischen Vielfalt zu den vorrangigen Aufgaben unserer 

Planung. 

Dies gelingt am besten unter Miteinbeziehung mehrerer Architekten an der Verwirklichung 

der einzelnen Bauten innerhalb eines fixierten städtebaulichen Planes. Bei diesem 

Verfahren werden die einzelnen Entwurfsaufgaben im Wechsel rund um einen Block an die 

beteiligten Architekten vergeben. So entwerfen unterschiedliche kreative Persönlichkeiten 

„in Baulücken“ und liefern damit die Basis für ein abwechslungsreiches Straßenbild. 

Da unsere Architekturschulen und der gängige Beauftragungsmodus von Architekten 

zunehmend auf das spezialisierte Arbeiten im Team, aber nicht mehr auf das Bauen im 

Ensemble ausgerichtet ist, bedarf es im Planungsprozess einer besonders kooperativen, 

dialogreichen Verfahrensweise. 

 

Die zeitgemäß-zeitlose Stadt 

Diese Entwurfspraxis lässt uns wieder anknüpfen an die Stadtgrundrisse der traditionellen 

europäischen Stadt, die durch das viele Male aneinandergereihte Haus im Wechsel mit 

herausragenden Sondergebäuden wie Museen, Kirchen, Bahnhöfen sowie der 

gestaltbildenden Funktion bei der Schaffung der Straßen- und Platzräume geprägt ist. 

Die einzelnen Gebäude sind vom ersten Entwurf an wie Individuen zu behandeln. Sie 

gehorchen bestimmten gemeinsamen Gestaltungsregeln. Dadurch wird der öffentliche 

Raum ein relativ neutraler, aber vielgestaltiger Raum, der nicht von dominierenden 

Einzelbauten oder Großstrukturen beherrscht wird. 

 

Der in unserem Jahrhundert geschaffene „Mythos der Isolierung“ (die wenig menschennahe 

„l’art pour l’art“-Haltung zahlreicher Planer) muss grundlegend hinterfragt werden. Längst 

ist eine kritische Auseinandersetzung fällig mit der äußerst fragwürdigen Anpreisung von 

einer Architektur, die in letzter Konsequenz die Auslöschung der Stadt als Lebensumfeld mit 
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zu verantworten hat. Eine Planungstendenz übrigens, die nicht selten durch einen 

modischen Architekturjournalismus Verbreitung findet, dem mehr an effektvoller 

Veröffentlichung als an der Idee von „gebauter Umwelt“ gelegen ist. 
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Im Folgenden soll betrachtet werden, inwieweit die handlungsleitenden Maximen des New 

Urbanism Ansätze und Hilfestellungen für die Erneuerung der Innenstadt von Ahaus bieten 

können. Im Vordergrund der Betrachtung stehen insbesondere Fragen der städtebaulichen 

und gestalterischen Prinzipien sowie der strategischen Ausrichtung der Planung. 

 

Erneuerung der Innenstadt Ahaus: Ausgangssituation 

Die Stadt Ahaus mit ca. 39.000 Einwohnern liegt im nordwestlichen Münsterland im 

Spannungsverhältnis der Oberzentren Münster und Enschede in den Niederlanden. Als 

Mittelzentrum im ländlichen Raum übernimmt Ahaus eine Versorgungsfunktion für das 

Umland mit rund 60.000 Einwohnern. 

Seit Mitte der 1990er Jahre wird der zunehmende Konkurrenzkampf der Städte um 

Kaufkraft, Unternehmen und Investitionen auch in Ahaus deutlich spürbar. Während 

insbesondere in den Ober- und Mittelzentren in der Region erhebliche Anstrengungen zur 

Aufwertung der Innenstädte vorgenommen wurden (Bocholt, Gronau, Enschede), ist die 

Innenstadt von Ahaus von schleichendem Bedeutungsverlust bedroht.1 

Die 1976 eingerichtete Fußgängerzone entspricht heute nicht mehr zeitgemäßen 

Ansprüchen hinsichtlich der Aufenthalts- und Gestaltqualität. Geschäftsleerstände sind 

inzwischen unübersehbar und verdeutlichen auch die schwindende Attraktivität der 

Ahauser City. Neben gestalterischen Defiziten zeigen sich auch funktionale Probleme. So ist 

im gesamten Bereich der Fußgängerzone Marktstraße der Regen- und Schmutzwasserkanal 

dringend sanierungsbedürftig. 

Die unmittelbar westlich der Fußgängerzone gelegene Wallstraße präsentiert sich 

gegenwärtig als städtebaulicher Unraum, der dem Kraftfahrzeugverkehr untergeordnet ist. 

Während sie einerseits als citynaher Parkplatz für die kraftfahrzeugorientierte Kundschaft 

der City von großer Bedeutung ist, ist ihre Aufenthalts- und Gestaltqualität, nicht zuletzt 

aufgrund des hohen Anteils an Durchgangsverkehr (über 60%), gering. 

 

Städtebaulicher Realisierungswettbewerb „Entwicklungskonzept Innenstadt 

Ahaus“ 

Die Stadt Ahaus hat im Jahr 2000 einen städtebaulichen Realisierungswettbewerb 

durchgeführt. Ziel des Verfahrens war es, im Rahmen eines innerstädtischen Gesamtplans 

teilraumbezogene Lösungsvorschläge zu den oben dargelegten Problemstellungen zu 

erarbeiten. Als erster Preisträger ging aus dem Wettbewerb das Büro Reicher Haase 

Architekten (Aachen) hervor, das mit der Ausarbeitung des Wettbewerbsbeitrags zum 

Entwicklungskonzept Innenstadt Ahaus sowie der detaillierten Entwurfsplanung zur 

Umgestaltung der Marktstraße und weiterer Teilräume der Innenstadt beauftragt wurde. Im 

Jahr 2003 wurde das Entwicklungskonzept Innenstadt Ahaus mit dem ersten Preis des 

Wettbewerbs „Stadt macht Platz – NRW macht Plätze“ des Landes Nordrhein-Westfalen 

Fußgängerzone Marktstraße 2003 
(Quelle: Stadt Ahaus) 

Wallstraße 2003 (Quelle: Stadt Ahaus) 

1 vgl. GfK-Zentralitätskennziffern 1994: 113,2; 
2001: 109,5 
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ausgezeichnet, verbunden mit einer Förderzusage des Landes im Rahmen des 

Städtebauförderungsprogramms 2004. 

Ziel des Entwicklungskonzeptes ist die mittel- bis langfristige Neuordnung und 

Neugestaltung der Ahauser Innenstadt. Das Konzept versteht sich als robuster, aber 

flexibler Rahmenplan, der in fünf Abschnitten realisierbar ist und auf die städtebaulichen 

und gestalterischen Erfordernisse einerseits, aber auch auf die ökonomischen und 

räumlichen Bedürfnisse von Einzelhandel und Investoren andererseits Rücksicht nimmt. Das 

städtebauliche Leitbild umfasst folgende Ziele: 

Sicherung einer hohen Gestaltqualität unter Berücksichtigung der lokalen Identität 

Individuelle und zeitgemäße Stadt- und Raumqualitäten sollen unter Berücksichtigung 

lokaler und regionaltypischer Elemente entwickelt werden. Maßstabsbildend sind hierbei 

die erkennbaren städtebaulichen Grundprinzipien sowie die lokalen Eigenheiten in der 

Architektur (Stellung und Höhenentwicklung der Gebäude, Dachform, Materialwahl, 

Proportionierung von Gebäudeöffnungen etc.). 

Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten 

Die öffentlichen Räume erhalten durch ihre Gestaltung bestimmte Nutzungsprioritäten und 

dienen somit verschiedenen städtischen Funktionen wie Handel, Gastronomie, sozialer 

Treffpunkt, Feste, Märkte, Veranstaltungen, etc. Das Entwicklungskonzept Innenstadt 

Ahaus arbeitet die verschiedenen Charakteristiken der einzelnen städtischen Räume heraus 

und erzeugt Abwechslung und Spannung gleichermaßen. Es verfolgt das Ziel, den 

Innenstadtbereich nachhaltig als multifunktionalen Einkaufs-, Dienstleistungs- und 

Wohnstandort zu sichern und weiterzuentwickeln. Um der Abwanderung des Einzelhandels 

aus der Innenstadt entgegenzuwirken, werden neue Standorte für Geschäftsnutzungen 

geschaffen. 

Verkehrliche Entlastung des öffentlichen Raums 

Durch den Bau einer neuen Verbindungsstraße unmittelbar westlich der Wallstraße wird die 

City vom Durchgangsverkehr entlastet. Zugleich können bislang nicht erschlossene 

Innenstadtgrundstücke entwickelt werden. Durch den Bau einer Tiefgarage unter der 

Wallstraße wird zukünftig die Zurückgewinnung und Qualifizierung dieses bislang 

mindergenutzten und städtebaulich ungestalteten Stadtraums ermöglicht. Im Kontrast zu 

der urbanen Marktstraße kann im Bereich der Wallstraße eine neue „Stadtlandschaft“ mit 

einer Nutzungsmischung aus gebauten Objekten für Handel, Dienstleistung, Wohnen und 

Gastronomie einerseits und städtischen Freiräumen für Außengastronomie, Aufenthalt und 

Kinderspiel andererseits entstehen. 

Definition von klar abgegrenzten Stadträumen 

Durch die vorgesehene bauliche Arrondierung im Bereich der zukünftigen innerstädtischen 

Entlastungsstraße sowie im Bereich südlich des Rathauses wird die City klar gegenüber den 

sich hieran anschließenden weniger dichten Stadträumen abgegrenzt. Die einzelnen Zonen 

der Innenstadt werden durch ihre differenzierte Dichte und Kompaktheit, aber auch ihre 

unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkte, erlebbar. 

Gestaltungsplan Fußgängerzone 

Der Gestaltungsplan für die Fußgängerzone Marktstraße stellt die planerische 

Weiterentwicklung und Detaillierung des Wettbewerbsentwurfs und des 

Entwicklungskonzept Innenstadt Ahaus dar. Der Umbau der Marktstraße als erster von 

insgesamt fünf Bausteinen der Innenstadterneuerung erfolgt seit Januar 2005 und umfasst 
Entwicklungskonzept Innenstadt Ahaus 2004 
(Quelle: reicher-haase-architekten, 2004) 
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ein Kostenvolumen von rund 5,5 Mio. €. Davon entfallen 2,2 Mio. € auf die Kanalsanierung 

und 3,3 Mio. € auf die Erneuerung der Straßenoberflächen einschließlich Möblierung. 

Entwurfsprinzipien 

Das entwurfsleitende Prinzip für die Neugestaltung der Fußgängerzone ist die Entfrachtung 

des öffentlichen Raums. Die Fußgängerzone wird von einer Vielzahl öffentlicher und 

privater Hindernisse in beträchtlichem Maß verstellt. Ziel der Neugestaltung ist es, sowohl 

gestalterisch fragwürdige Elemente wie Sitzgruppen, Vitrinen, Blumenkübel etc. aus dem 

Straßenraum zu entfernen, als auch den übergroßen Wildwuchs privater Werbemaßnahmen 

einzudämmen. Es wird ein möglichst einheitlicher Gestaltkanon mit dem Ziel eines 

homogenen Gestaltungsbildes in der Innenstadt angestrebt. 

Straßenraum und Platzsituationen 

In der Marktstraße wird ein „Stadtteppich“ aus einem hochwertigen Natursteinpflaster 

ausgerollt. Die Linearität wird durch einseitig angeordnete Lichtstelen betont. Gegliedert 

wird die Fußgängerzone durch die Abfolge von Rathausplatz, Oldenkottplatz und 

Marktplatz. Die Marktstraße soll eine Flanierzone sein, die überwiegend auf das Einkaufen 

ausgerichtet ist und im Bereich der Plätze verstärkt Aufenthaltsqualität aufweist. 

Der Marktplatz unmittelbar südlich der St. Marien-Kirche wird in den Randbereichen stärker 

eingegrünt, während die Hauptfassade der Kirche in der Achse der Marktstraße von 

Begrünung freigestellt wird. Die Bäume bieten in Kombination mit Sitzbänken und dem 

Element Wasser (Brunnen) geschützte Aufenthaltsbereiche.  

Am zentralen Oldenkottplatz wird der bereits heute vorhandene (außen)gastronomische 

Schwerpunkt der City ausgebaut. Beiderseits der Achse Schlossstraße werden Baumdächer 

mit Sitzmöglichkeiten angeboten. Die gestalterische Hinführung über den Oldenkottplatz 

zum Schloss geschieht über Intarsien aus hochwertigem Naturstein im Bodenbelag. 

Der Rathausplatz, der heute keine klare räumliche Fassung aufweist, wird durch neue 

Raumkanten definiert. Zukünftig wird der westliche Platzrand zur Wallstraße hin durch ein 

markantes Einzelgebäude gefasst. Das Gebäude, im Wettbewerbsbeitrag von Reicher Haase 

Architekten als „Stadtvitrine“ apostrophiert, stellt gleichermaßen Platzbegrenzung und 

städtebaulichen Auftakt des neugestalteten Stadtraums Wallstraße dar. Zwischen dem 

Rathaus und dem neu geschaffenen Baukörper am westlichen Platzrand spannt sich eine 

angenehm proportionierte Platzfläche auf, die mit unterschiedlichen Gestaltungselementen 

wie Brunnen und Sitzbänken qualitätsvoll und zugleich zurückhaltend belebt wird. 

Begrünung im öffentlichen Raum 

Die verschiedenen Stadträume sind zukünftig über grüne Akzente in den Platzbereichen 

sowie den zentralen Zugangsachsen der City miteinander verklammert. Demgegenüber 

stellt sich die heutige Begrünung unstrukturiert dar. Die ohne erkennbares Ordnungsprinzip 

aufgestellten Bäume sollen zukünftig durch eine, die lineare Gestalt der Fußgängerzone 

unterstreichende, Baumpflanzung ersetzt werden. Dabei soll nach Möglichkeit der 

vorhandene Baumbestand integriert werden. 

Lichtkonzept 

Die Neugestaltung der Fußgängerzone erfordert neben einer qualitätsvollen Aufwertung 

des öffentlichen Raums als „Tagansicht“ auch die Entwicklung einer gestalterisch 

ansprechenden „Nachtansicht“. Das Lichtkonzept unterscheidet zwischen 

objekthafter Beleuchtung von einzelnen Gebäuden, insbesondere der St. Marien-Kirche, des 

Schlosses sowie des Rathauses, linearen Lichtbändern in Form einer Stelenbeleuchtung als 

Marktplatz Ahaus 2004 
(Quelle: reicher-haase-architekten) 

Nachtansicht Marktplatz 2004 
(Quelle: reicher-haase-architekten) 
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vertikale Elemente, bodengleichen Lichtflutern als „Lichtteppich“ auf den Plätzen sowie 

objekthafter Beleuchtung einzelner Gestaltungselemente wie Bäume, Brunnen, Sitzbänke 

etc. Die Kombination verschiedener Lichtwirkungen unterstützt die Ausprägung 

unterschiedlicher Räume bei Nacht. 

Möblierung 

Im Einklang mit dem gestalterischen Leitbild einer zurückhaltenden Aufwertung des 

öffentlichen Raums ist eine Vorauswahl einer zurückhaltenden und dezenten Möblierung 

erfolgt. Neben Sitzbänken, Fahrradständern und Abfallkörben ist auch die Installation einer 

innerörtlichen Wegweisung für Fußgänger mittels Stelen vorgesehen. Bei der Auswahl des 

Stadtmobiliars steht – neben funktionalen Erfordernissen – die Einhaltung eines 

einheitlichen Farb- und Gestaltkanons im Vordergrund. 

Brunnen 

Obwohl die Ahauser Aa als namensgebendes Gewässer der Stadt („Haus an der Aa“) in der 

City nur noch eine untergeordnete Bedeutung im öffentlichen Bewusstsein einnimmt, spielt 

doch das Gestaltungselement „Wasser“ eine wichtige Rolle bei der Neugestaltung der 

Fußgängerzone. Während im Bereich des Rathausplatzes und des Oldenkottplatzes 

bestehende Brunnen erhalten bleiben, ist für das Umfeld der St. Marien-Kirche die 

Errichtung eines neuen Brunnens geplant. Im Bereich des Rathausplatzes ist vorgesehen, 

die lineare Struktur des steinernen Teppichs durch ein Fontänenfeld zu begrenzen. 

Gestaltungshandbuch 

Die Neugestaltung der Ahauser Innenstadt umfasst ausschließlich Maßnahmen im 

öffentlichen Straßenraum (Pflasterung, Möblierung, Beleuchtung, Begrünung). Der 

Gesamteindruck eines Stadtraums wird jedoch auch maßgeblich von der Qualität der 

angrenzenden, zumeist privaten Bebauung geprägt. Da die Regelungsmechanismen des 

öffentlichen Baurechts nur begrenzt auf die Gestaltung privater Bauvorhaben Einfluss 

gestatten, wird derzeit ein Gestaltungshandbuch erarbeitet, dass als zentrales 

Beratungsinstrument der Verwaltung bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben im 

Innenstadtbereich dienen wird. Parallel hierzu wird eine Gestaltungssatzung aufgestellt. 

Die Ziele des Gestaltungshandbuchs sind die Wahrung der besonderen Eigenart der 

Ahauser Innenstadt, der Erhalt und die Entwicklung der ortsbildprägenden Gebäude sowie 

die Vermeidung von Bau- und Freiraumveränderungen, die das charakteristische Ortsbild 

beeinträchtigen können. Das Gestaltungshandbuch ist allgemeinverständlich gehalten und 

richtet sich an Hauseigentümer, Mieter, Architekten sowie interessierte Bürger. 

Beteiligungsverfahren 

Die Umgestaltung der Ahauser Innenstadt stellt die außergewöhnliche Belastung für die 

Öffentlichkeit, namentlich die Anlieger der Innenstadt, den Einzelhandel, Gastronomie, aber 

auch für die Kunden der City, dar. Die weitgehend reibungslose Realisierung der 

anstehenden Umbaumaßnahmen erfordert eine möglichst hohe Akzeptanz der Betroffenen. 

Um dies zu erreichen, werden die Planungen in vielfältiger Weise der breiten Öffentlichkeit 

und insbesondere den konkret Betroffenen vorgestellt und gemeinsam beraten. 

Seit 2001 wurden die Planungen in über 40 Veranstaltungen öffentlich erörtert. Eine 

besondere Vertiefung erfolgte im Arbeitskreis Innenstadt des Stadtmarketingprozesses. 

Darüber hinaus werden die Konzepte im Internet, in Ausstellungen, in den lokalen Medien 

sowie auf weiteren öffentlichen Veranstaltungen (Baustellensprechstunde, „Tag der offenen 

Baustelle“) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
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Resümee 

Die Umgestaltung der Ahauser Innenstadt basiert auf einem Rahmenplankonzept, das in 

fünf Abschnitten realisiert werden soll. Das städtebauliche Leitbild des 

Entwicklungskonzeptes Innenstadt Ahaus umfasst die Sicherung einer hohen Gestaltqualität 

unter Berücksichtigung der lokalen Identität, die Entwicklung vielfältiger 

Nutzungsmöglichkeiten, die verkehrliche Neuordnung und Entlastung der City sowie die 

Definition klar abgegrenzter Stadträume. Diese zentralen Ziele spiegeln sich auch im 

Gestaltungsentwurf für die Neugestaltung der Fußgängerzone Marktstraße wider. Welche 

Bedeutung hat nun der New Urbanism für dieses Projekt? 

 

Zunächst ist festzustellen, dass die Leitgedanken des New Urbanism bei der 

Aufgabenstellung des städtebaulichen Realisierungswettbewerbs im Jahr 2000 und auch 

bei der Erarbeitung des Wettbewerbsbeitrags des ersten Preisträgers Reicher Haase 

Architekten faktisch keine Rolle gespielt haben. Dies gilt ebenso für die weitere 

Ausarbeitung der Planentwürfe wie auch für andere Planungsprojekte in der Stadt Ahaus. 

Dennoch könnte bei oberflächlicher Betrachtung vermutet werden, dass die Ideen des New 

Urbanism Ansätze für die Innenstadterneuerung in Ahaus geliefert hätten. So kann das 

Entwicklungskonzept Innenstadt Ahaus sicherlich auch als „Masterplan“, der als zentrales 

Planungswerkzeug des New Urbanism gelten kann, bezeichnet werden. Auch die 

Zielsetzung einer hochwertigen Gestaltung des öffentlichen Raums sowie privater Gebäude 

kann mit dem Begriff der „Urban Codes“ im Sinne des New Urbanism verglichen werden. 

Schließlich könnten in Bezug auf das Beteiligungsverfahren Gemeinsamkeiten mit den 

Konzepten des New Urbanism gesehen werden. 

 

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass die vermeintlichen Berührungspunkte 

nicht überzeugend nachgewiesen werden können. Das Entwicklungskonzept Innenstadt 

Ahaus versteht sich zwar als interdisziplinäres Planwerk, dass neben den klassischen 

städtebaulichen Themenfeldern auch die Belange der Wirtschaft und insbesondere des 

Einzelhandels aufgreift. Es handelt sich aber, anders als beim Masterplan nach der Lesart 

des New Urbanism, um eine Planung, die die Stadt unter weitreichender 

Öffentlichkeitsbeteiligung, jedoch ohne die unmittelbare Einbindung von Investoren, erstellt 

hat. Auch unterscheidet sich die städtebauliche Aufgabenstellung in Ahaus erheblich von 

denen, die Projekten des New Urbanism zugrunde liegen: Während in Ahaus die 

Umgestaltung und Weiterentwicklung des Bestandes Ziel der Planung ist, steht bei 

Projekten des New Urbanism in der Regel der Neubau einer kompakten Stadt(erweiterung) 

– in den USA vornehmlich als grundsätzlich begrüßenswerte Planungsalternative zum 

Urban Sprawl – im Auftragsbuch der Planer.2 

Noch deutlicher unterscheiden sich die unterschiedlichen Planungsphilosophien in Bezug 

auf die Ausformulierung von Gestaltungsregeln, der so genannten Urban Codes, für den 

öffentlichen und privaten Raum. Während – zumindest für viele der gebauten Beispiele der 

Projekte nach den Leitideen des New Urbanism (vgl. u.a. Kirchsteigfeld, Postdam; 

Brandevoort, Helmond/NL; Seaside, Florida/USA) – eine zwar hohe, jedoch zumeist deutlich 

historisierende, bisweilen „ästhetisch rückwärtsgewandte“ städtebauliche und 

architektonische Gestaltung zum Primat der Planung erhoben wurde, zielt das Konzept in 

Ahaus auf die Verwirklichung einer ebenfalls hohen, aber modernen und zeitgemäßen 

Gestaltqualität unter Berücksichtigung regionaltypischer und lokaler Elemente in Städtebau 

und Architektur ab. 

Auch der Vergleich der unterschiedlichen Art und Weise der Öffentlichkeitsbeteiligung führt 

kaum zu einem übereinstimmenden Ergebnis. Der Planungsprozess in Ahaus ist von einem 

2 vgl. Kegler, Harald 2004: New Urbanism – 
Bewegung und Strategie für die postmoderne 
Stadt. In: Beiträge zur Raumplanung, Blaue 
Reihe 116, Dortmund 
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breitgefächerten, kontinuierlichen und auf lange Sicht angelegten Beteiligungsverfahren 

geprägt. Schwerpunkte liegen in der Information der Öffentlichkeit und in der direkten 

Einbindung der unmittelbar Planungsbetroffenen. Demgegenüber stellt das bei Projekten 

nach den Idealen des New Urbanism häufig angewendete Charrette-Verfahren ein zeitlich 

strafferes und im Hinblick auf die Einbindung der unterschiedlichen Akteure auch 

ganzheitliches Verfahren dar.3 

 

Abschließend stellt sich die Frage, welche stadtplanerisch nutzbaren (neuen) Ansätze der 

New Urbanism nun vermittelt. Bezogen auf die Verhältnisse in Ahaus erscheint es 

schwierig, Erfahrungen aus den bereits realisierten Projekten wie Brandevoort, 

Kirchsteigfeld, Seaside oder Celebration sinnvoll zu verwerten, da sich die 

Aufgabenstellungen, Planungsansätze und Implementierungsstrategien grundlegend von 

denen in Ahaus unterscheiden. Und auch aus den in der Charter of the New Urbanism 

niedergelegten Planungsprinzipien lassen sich kaum Hilfestellungen für die Aufgaben in 

Ahaus herleiten. Viele der handlungsleitenden Ansätze des New Urbanism sind dem 

interdisziplinär ausgebildeten Stadtplaner bereits vertraut und haben längst Eingang in die 

heutige Stadtplanungspraxis – zumindest in Deutschland – gefunden. Gilt also vielleicht: 

„Much ado about nothing?“4 

 

3 vgl. Kegler, Harald 2002: „Charette“. Neue 
Möglichkeiten effektiver Beteiligung am 
Stadtumbau. In: PlanerIn 4/2002 
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Insbesondere bei großflächigen Stadtergänzungen auf vormaligen Stadtbrachen aber auch 

bei Einzelprojekten in Baulücken stellt sich die Frage nach der städtebaulichen 

Anschlussfähigkeit im Sinne der Weiterentwicklung des vorhandenen Stadtbildes. Gerade 

bei den Wiederaufbaustädten Nordrhein-Westfalens wird die Diskussion um die „richtigen“ 

Anknüpfungspunkte häufig kategorisch: Können die städtebaulichen Leitbilder der 

Nachkriegsmoderne zeitgemäß fortgesetzt werden? Ist es notwendig, bei der 

Weiterentwicklung des Bestandes bewusst mit dem Vorgegebenen zu brechen? 

In der Arbeitsgruppe alt oder neu | Potenziale nutzen wurde deutlich, dass städtebauliche 

Erneuerung – je nach zu Grunde liegendem Leitbild – sehr unterschiedliche Richtungen 

einschlagen kann. 

 

Duane Phillips, Kontaktarchitekt des Büros Duany Plater-Zyberg in Berlin, erläuterte an 

verschiedenen Projekten, dass sich ergänzende Architektur eng an dem urbanen Kontext 

orientieren sollte. Anhand von verschiedenen Beispielen aus nordamerikanischen 

Großstädten und aus Berlin zeichnet er nach, dass vor allem das Verhältnis des Gebäudes 

zum öffentlichen Raum und die Gliederung der Architektur entscheidend für den 

städtebaulichen Erfolg von ergänzenden Bauten sind. Dabei machte er deutlich, dass für 

ihn der Städtebau der Moderne und der Nachkriegszeit in Deutschland bei der weiteren 

Entwicklung keine Orientierung bieten kann. Michael Stojan, Stadtbaurat von Gladbeck, 

schloss hier an und beschrieb, wie Gladbeck in den kommenden Jahren zur „Stadt des New 

Urbanism“ entwickelt werden könnte. Das von ihm eingesetzte Instrument der 

Stadtbildplanung soll dazu beitragen, zum einen die von ihm als Missgriffe beschriebenen 

städtebaulichen Ensembles der Nachkriegsmoderne sukzessive zu ersetzen und zum 

anderen den Bestand in Wohnungsbau und Einzelhandel zu einem einheitlich lesbaren 

Stadtbild umzubauen. Karlheinz Cox, ehemaliger Direktor der Treuhandstelle für 

Bergmannswohnstätten (THS), berichtete von den vielfältigen, pragmatischen 

Anstrengungen seines Unternehmens, den Bestand als Inspiration und als Standortvorteil 

für innovativen Wohnungsbau zu nutzen. Er hob hervor, dass es gerade im Wohnungsbau 

keine städtebaulichen oder architektonischen Einheitslösungen gibt, da im Anschluss an die 

vorhandene Bebauung und Landschaft jeweils eigene Formen und Programmierungen 

entstehen. 

 

Vor diesem Hintergrund entstand in der Arbeitsgruppe eine recht kontroverse Diskussion, 

die durch folgende Fragen strukturiert wurde: 

 Lassen sich städtebauliche Leitbilder unabhängig vom Bestand entwickeln? 

 Bietet der Bestand Markt- und Vermarktungsvorteile hinsichtlich der Identifizierung 

künftiger Bewohner mit dem Stadtteil? 

 Bietet der New Urbanism Anknüpfungspunkte für die Entwicklung des Bestandes? 
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Die städtebauliche Anschlussfähigkeit von Projekten spielt – so die Diskutanten – auch bei 

ihrer Inwertsetzung eine entscheidende Rolle. Dabei gingen die Meinungen in der Runde 

durchaus auseinander, welche städtebaulichen Vorgaben für eine weitere Entwicklung 

genutzt werden können. Einer generellen Verurteilung der Nachkriegsmoderne mochten 

sich die Teilnehmer nicht anschließen. Allerdings war man sich einig, dass die Leitbilder der 

aufgelockerten oder gegliederten Stadt genauso wie das Leitbild „Urbanität durch Dichte“ 

heute keine Maßstäbe mehr für Siedlungsentwicklung sind. 

 

Auch kristallisierte sich heraus, dass insbesondere die Vermarktung von Wohnraum stark 

von den Gewohnheiten und Vorstellungen und Träumen der künftigen Nutzer abhängig ist. 

Wenn sich Architektur und Städtebau bewusst gegen den Bestand stemmen, oder schlicht 

in der Umgebung kaum Anknüpfungspunkte zu finden sind, bedarf es einer starken 

baulichen Form oder eines hohen landschaftlichen Reizes (z.B. Wasser), um Neues 

etablieren zu können. 

Die stilistische Ausprägung von Architektur wurde von allen Teilnehmern als weniger 

wichtig bezeichnet. Ein historisches Vorbild bietet durchaus die Chance, das „Gewohnte“ im 

Wohnen wieder zu entdecken, aber – so Karlheinz Cox lakonisch – wenn Grundriss und 

Umfeld stimmen, stört zeitgenössische Architektur auch den durchschnittlichen Nutzer 

nicht. 

 

Bei der Frage, ob der New Urbanism als neues Leitbild für die Bestandsentwicklung dienen 

könnte, wurde klar, dass die hier vorgestellten Ziele und Ideale eigentlich keine besonderen 

Neuheiten bergen, sich die Prinzipien des New Urbanism aber durchaus dazu eignen, um 

die eigene städtebauliche Praxis auch im Arbeiten mit dem Bestand zu überprüfen. 
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Als Architekt habe ich gelernt, dass Architektur Urbanität ist. Ich war mir jedoch immer im 

Klaren darüber, dass Urbanität mehr als nur ein Bauwerk sein muss. Vielmehr lässt sie sich 

erweitern auf das Verhältnis zwischen Straße-Fußweg-Vorgarten-Gebäudehöhe, wobei 

keine Abhängigkeit zum architektonischen Stil besteht. 

Für mich könnten sogar verschiedene architektonische Stile zusammen stehen, solange die 

Gebäude so positioniert sind, dass sie ein Gefühl von Urbanität schaffen. Ich begann zu 

erkennen, dass sich die Separation von Baustil und Urbanität mit einer einfachen Matrix 

dargestellt lässt: 

Das Flatiron Building in New York steht als beispielhafte traditionelle Architektur in einer 

schlechten urbanen Umgebung. 

Auch das Seagram’s Building von Ludwig Mies van der Rohe ist ein ausgezeichnetes 

Beispiel für moderne Architektur. Der Platz vor dem Gebäude ist jedoch bedauerlicherweise 

ein Beispiel für gescheiterten modernen Urbanismus. Kalt und windig besteht der einzige 

Sinn des Platzes darin, den Blick auf das Gebäude frei zuhalten, nicht aber ihn zu benutzen. 

Der Bush Tower ist ein anschauliches Beispiel für die verschiedenen Niveaus auf denen 

traditionelle Architektur und Urbanismus rangieren. Die oberen Geschosse richten sich hin 

zur Stadt und das Erdgeschoss wendet sich mit Geschäften und Ladeneingängen zur Straße. 

Das McGraw-Hill Building von Raymond Hood ist ein Beispiel für herausragende moderne 

Architektur und gelungenen Urbanismus auf dem Straßenniveau. Die Geschäfte und 

Eingangsbereiche stellen eine Beziehung zur Straße her. 

 

Grundsatz 21 der CEU Charta sagt: „Architektonische Einzelprojekte sollten sich an ihrer 

Umgebung orientieren. Dieser Aspekt geht über die Frage des Stils hinaus. Urbane 

Architektur sollte vielschichtig, der Geschichte des Ortes verpflichtet und zugleich offen für 

Neues sein, stets jedoch den städtischen Kontext respektieren (Primat des Städtebaus über 

die Architektur).“ 

Das trifft auf unser Projekt in Berlin zu. Um unser Projekt zu verstehen, ist es notwendig, die 

Entwicklung Berlins im Laufe der vergangenen 25 Jahre zu verstehen. Berlins Städtebau ist 

geprägt von seinen Blockstrukturen, seinen Blockrandbebauungen und den umschlossenen 

Höfen. Der Block war vorherrschend und stellte verteilt über die ganze Stadt die Kulisse für 

die öffentlichen Plätze dar. Die bekanntesten Architekten der modernen Bewegung 

respektierten diese Tradition und fügten ihre Gebäude meisterhaft in diesen Kontext ein, 

z.B. Peter Behrens die Turbinenhalle für AEG, Erich Mendelsohn das IG Metall Gebäude und 

Bruno Taut und seine Hufeisen-Siedlung, mit der er die urbane Tradition in einem 

Neubaugebiet fortsetzte. 

 

Der Zweite Weltkrieg unterbrach die Tradition. Ganze Stadtteile mussten zunächst den 

Bomben, später den Ideen den Stadtplaner der 50er Jahren weichen. Diese orientierten sich 

an Le Corbusiers Radiant City. Die Blockstruktur mit ihren Höfen, der Dunkelheit und den 

unhygienischen Zuständen sollte verschwinden. An ihrer Stelle sollten von Grün umgebene 

Hochhäuser errichtet werden. 

Blockstruktur in Berlin (Quelle: Duane Phillips) 

Seagram Building (Quelle Duane Phillips) 

McGraw-Hill Building (Quelle: Duane Phillips) 

IG Metall Gebäude (Quelle: Duane Phillips) 

Hochhäuser im Hansaviertel (Quelle: Duane Phillips) 
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1957 wurde das Hansaviertel in Berlin fertig gestellt und es wurde zum Schaukasten 

herausragender modernistischer Bauten, entworfen von erstklassigen Architekten. Sie 

hatten jedoch keine Urbanität geschaffen, sondern vielmehr Objekte wie Skulpturen in einer 

grünen Landschaft verteilt, völlig frei von Stadtleben. 

Dieses Konzept wurde nicht nur in Berlin (z.B. im Märkischen Viertel) fortgesetzt und 

weiterentwickelt, sondern verbreitete sich auch im Westen Deutschlands. Leider ignorierte 

es die soziologische Realität. Solche Projekte ließen das Konzept von Mischnutzung und der 

Durchmischung unterschiedlicher Einkommensgruppen fallen. Die Stadtteile verkamen 

schnell zu „Problem-Zonen“. 

 

In den frühen 80er Jahren reagierte Joseph Kleihues gegen diese Entwicklung und re-

etablierte den Berliner Block als wichtigstes urbanes Element bei der Internationalen 

Bauaustellung (IBA) in Berlin. Er verbannte jedoch die traditionellen Höfe aus dem Inneren 

der Blöcke  und nahm ihnen die negativen Eigenschaften. An ihrer Stelle füllte nun ein Hof 

den ganzen Block und dient als heller, luftiger Spielplatz für Kinder. 

 

Im November 1989 fiel die Mauer und Berlin wurde von einem enormen ökonomischen 

Zufluss überschwemmt. Das erste Großprojekt war der Potsdamer Platz. Den 

städtebaulichen Wettbewerb zur Rahmenplanung gewann das Büro Hilmer + Sattler. Ihr 

Konzept wurde dann zur weiteren Bearbeitung an Renzo Piano übergeben. Interessant ist 

dabei, dass sowohl Renzo Piano als auch Hilmer + Sattler (beides keine traditionalistischen 

Architekten) den traditionellen Berliner Block in Verbindung mit der Traufhöhe von 22m als 

wichtigstes städtisches Element hervorhoben. Also, weder die Theorie von Hochhaustürmen 

auf der grünen Wiese, noch modernistische „junk-space“-Konzepte. Stattdessen lag das 

Hauptaugenmerk darauf, hier ein Gefühl von Urbanität zu schaffen. 

War das die Bankrotterklärung der modernen Stadtplanung? 

Unter dem Aspekt moderner Architektur wurden beeindruckende Ergebnisse erzielt. Im 

Hinblick auf Urbanität ist es in einigen Bereichen, wie der Alten Potsdamer Straße 

gelungen, ein Gefühl von Städtischem zu erschaffen. Die Mischung aus Geschäften, Cafés 

und Kinos ist ausgeglichen und die Straßen sind voller Leben. Jedoch waren sie nicht an 

allen Stellen erfolgreich. In anderen Bereichen muss man sich fragen: "Was haben Sie sich 

dabei gedacht?" Niemand am Projekt „Potsdamer Platz“ hat auf den eigentlichen Platz 

reagiert. Das Ergebnis ist ein undefinierter zugiger Platz, der nicht für die Benutzung durch 

Passanten geplant wurde. 

 

Die Aufmerksamkeit wandte sich dann der Friedrichstraße zu. Während der 1930er Jahre 

herrschte auf der Straße mit ihren Geschäften, Cafés, Theatern und Cabaréts rund um die 

Uhr Hektik. Nach dem Krieg blieben nur Fragmente der Blöcke übrig. Kurz nach der Wende 

wurden verschiedene Lücken in moderner Bauweise, jedoch mit Respekt der 22 Meter 

Traufhöhe und der Straßentopographie, aufgefüllt. Aldo Rossi, entdeckte sehr erfolgreich 

die historische Gebäudeaufteilung wieder. Die Fassaden spiegelten jedoch den Zirkus 

postmoderner Stile und Farben wieder, was meiner Ansicht nach nicht sehr gut 

funktionierte. 

Der Berliner Bausenator versuchte dieser ad-hoc-Entwicklung Einhalt zu gebieten und 

arbeitete eng mit den Architekten und Investoren an der Friedrichstraße zusammen. 

Architektonische Codes legten fest, dass die Fassaden zu 51% massiv zu sein hatten. 

Fensteröffnungen sollten nur in stehenden Formaten geplant werden. Langweilige 

Fassaden waren das Ergebnis. Ein monotones Gebäude schlimmer als das nächste wurde Neubau an der Friedrichstraße 
(Quelle: Duane Phillips) 

Ausschnitt IBA-Rahmenplan 
(Quelle: Duane Phillips) 

Grüner Blockinnenbereich, entstanden im Zuge der IBA 
(Quelle: Duane Phillips) 

Rahmenplan Potsdamer Platz 
(Quelle: Duane Phillips) 

Seitenstraße am Potsdamer Platz 
(Quelle: Duane Phillips) 
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errichtet und unterirdisch mit Einkaufsarkaden verbunden. Der negative Effekt war das 

Verdrängen des Einkaufens von der Straße. Und auch die Mischung der Nutzungen ist nicht 

gelungen. Es gibt keine Kinos oder Theater, so dass die Straße nach Geschäftsschluss wie 

ausgestorben wirkt.  

 

Der Pariser Platz ist das jüngste städtische Wiederbelebungsprojekt. Nach dem Krieg war 

nichts als das Brandenburger Tor und Fragmente der Akademie der Künste geblieben. Es 

wurde entschieden, den städtischen Platz mit modernen Fassaden wiederherzustellen. Man 

fragt sich warum? Warum kein moderner urbaner „junk-space“? Hochhaustürme auf der 

grünen Wiese? Dekonstruktivistische Resträume? Kann es sein, dass die Menschen ihre 

verlorene Geschichte und ihr kulturelles Erbe zurückerobern wollen? 

Ist das erneut eine Bankrotterklärung der modernern Planer? 

Wieder wurden Codes ähnlich denen der Friedrichstraße für die Fassaden geschrieben. 

Frank Gehry abstrahierte hier die Richtlinien auf ein Minimum und entwarf in meinen 

Augen eine klassisch moderne Fassade. Günther Behnisch kämpfte gegen die Vorschriften 

und gewann. Die französische Botschaft interpretierte das ursprüngliche Gebäude neu. 

Andere verstanden sich als Pendant zum Hotel Adlon. Dieses Gebäude ist der beliebteste 

Bau der Berliner und der wahrscheinlich meist gehasste der modernen Architekten. Er wird 

aber auch von den traditionalistischen Architekten aufgrund der unkorrekten und sehr 

platten Detaillierung nicht sonderlich geschätzt. Mit diesem Gebäude jedoch war der 

architektonische Stil aus dem Griff der Moderne befreit. 

 

Unser Projekt befindet sich nördlich von Unter den Linden, an der Kreuzung von 

Friedrichstraße und Oranienburger Straße. Dieses Gebiet wurde im Krieg schwer 

beschädigt. Das einzig übrig gebliebene Gebäude wurde kurz nach der Wende von 

Künstlern besetzt und avancierte schnell zum Zentrum der Kunstszene in Berlin. Das 

Gebäude, heute bekannt als Tacheles, war ursprünglich ein Kaufhaus mit einer Passage von 

der Oranienburger Straße zur Friedrichstraße. Unglücklicherweise gab es wenige, die von 

der einen zur anderen Straße gehen wollten und die Betreiber gingen schnell Bankrott. 

Über die Jahre gab es eine Reihe verschiedener Nutzungen für den Bau und schließlich 

nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Ruine sukzessive abgerissen. 

Das Grundstück wurde von unserem Klienten kurz nach der Wiedervereinigung erworben 

und das Büro von Tony Sachs Pfeifer erstellte zusammen mit Arups London das erste 

Konzept. Es sah eine Trennung zwischen öffentlichen Geschäftsbereichen und privaten 

Wohngebieten vor. Das zentrale Element sollte ein neuer öffentlicher Platz für 

Veranstaltungen und Ausstellungen hinter dem Tacheles Gebäude sein. 

Dieser Vorschlag wurde aus verschiedenen Gründen abgelehnt und ein Wettbewerb wurde 

organisiert. Zwölf Architekten wurden eingeladen und Rob Krier und Daniel Libeskind 

gingen als die beiden Finalisten hervor.  

Rob Kriers Entwurf sah eine Erweiterung der Ost-West Bewegung nicht nur an der Ecke, 

sondern über das gesamte Grundstück vor. Er entwickelte ebenfalls eine Einkaufszeile 

entlang dieser Achse und hängte die neuen Gebäude entweder direkt oder über Innenhöfe 

an die Brandwände der bestehenden Gebäude. Das Problem bei diesem Vorschlag war die 

fehlende Flexibilität, alle Gebäude hätten in einem Bauabschnitt entstehen müssen.  

Daniels Libeskinds Entwurf mit dem Namen „Jazz“ spielte mit der Fragmentierung des 

Blocks und sah nahe dem Tacheles sogar ein Hochhaus vor. Auf den ersten Blick ein sehr 

interessantes Konzept. Es versagt jedoch bei genauerer Betrachtung aus ganz praktischen 

Gründen. Der erste ist der Einzelhandel. Für die Passanten ist nicht klar, was öffentlich und 

Ehem. Tacheles-Kaufhaus (Quelle: Duane Phillips) 

Pariser Platz (Quelle: Duane Phillips) 

Hotel Adlon am Pariser Platz (Quelle: Duane Phillips) 
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was privat ist. Kann ich dort hinein gehen oder ist es eine Sackgasse? Die Läden in den 

verschiedenen Höfen sind eindeutig zum Misserfolg verdammt. 

Der zweite Grund ist, dass die Bestimmungen für Abstandsflächen in der Berliner 

Bauordnung ein solches Projekt schlicht nicht genehmigen lassen. Selbst der B-Planer gab 

zu, dass durch die enorme Anzahl der sich überschneidenden Abstandsflächen das Projekt 

nicht genehmigungsfähig wäre. Weitere Schwierigkeiten wären auch von der Feuerwehr 

bezüglich der Zufahrten der Fahrzeuge und deren Aufstellfläche zu erwarten gewesen. 

Zusammen mit dem Team des Bauherrn verglichen wir dann alle Entwürfe, um die positiven 

wie die negativen Aspekte jedes Einzelnen festzuhalten. Auf diese Weise konnten wir 

„Neuerfindung des Rades“ und die Wiederholung von Fehlern vermeiden. 

Der Plan von Duany Plater-Zyberk (DPZ, Miami) ist tatsächlich dem Rob Kiers sehr ähnlich: 

eine Hauptverbindung von Ost nach West; verschiedene Nord-Süd-Straßen, die das 

vorhandene Straßensystem fortsetzen. Ebenso wurde ein Durchgang durch den Bogen des 

Tacheles Bestandteil des Entwurfes. Eine Reihe von vier neuen Plätzen entstand durch die 

Lage der Gebäude zueinander. Bemerkenswert ist dabei, dass dies keine „left-over spaces“ 

sind, sondern gut designte städtische Räume, die als visuelle Orientierungspunkte von 

Bedeutung sind und gleichzeitig eine Funktion haben: z.B. der Tacheles Platz als 

Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche, und der August Platz als Marktplatz und Freisitz für 

Cafés. 

Wir bauten ein Modell des neuen Johannisviertels aus Styropor, um die Höhen der Gebäude 

zu untersuchen und die Baukörper zu positionieren. Anschließend bauten wir ein 

Holzmodell und korrigierten die Positionen der Gebäude und Türme in Untersuchung 

dessen, was die Fußgänger am Ende einer Blickachse oder Straße sehen würden. Die 

Neupositionierung sollte aus der Sicht der Passanten auch klären, ob ein Weg fortgeführt 

wird oder in einer Sackgasse endet und ob man sich in privatem oder öffentlichem Raum 

befindet. 

 

Während der gesamten Zeit stellten wir uns nie die Frage nach dem architektonischen Stil. 

Wir hatten die Größe und die Qualität des städtischen Raumes festgelegt, die Höhe und 

Massivität der Gebäude und wir hatten die Berliner Baubestimmungen berücksichtigt. Von 

Anfang an war der B-Planer in den Entwurfsprozess involviert und die Gebäude wurden 

entsprechend der Berliner Bauordnung positioniert. Das Ergebnis zeigte nur sieben Stellen, 

an denen wir mit der Stadt verhandeln mussten. 

Als Teil des Entwurfsprozesses bereiteten wir Studien zur Nutzung der einzelnen Gebäude 

vor. Die Grundrisse der Gebäude wurden relativ robust entworfen, um die Möglichkeit zu 

bieten, im Laufe der Zeit – falls nötig – verschiedene Nutzungen aufnehmen zu können. 

 

Schließlich fragte uns der Bauherr, wie die Gebäude aussehen würden. Wir hatten alle das 

Gefühl, dass ein zweiter „high-tech Potsdamer Platz“ nicht zu diesem Ort passen würde. 

Wir begannen in der Umgebung nach typischen architektonischen Details und Einflüssen zu 

suchen. Wir wussten auch, dass der Bauherr eine Vorliebe für wohlproportionierte Fassaden 

hat und versuchten dem zu entsprechen, indem wir die Raumhöhen der geplanten Gebäude 

regulierten. 

DPZ erarbeitete einige Perspektiven, um einen Eindruck der Räume und Gebäudeensemble 

zu bekommen. Wir begannen Namen von denjenigen Architekten zusammenzutragen, die 

der traditionalistischen Architektur nahe stehen und betrauten sie mit der Aufgabe, 

Fassadenentwürfe zu entwickeln. Verschiedene deutsche und internationale Architekten 

Lageplan für das Johannisviertel 
(Quelle: Duane Phillips) 

Entwurfsmodell für das Johannisviertel 
(Quelle: Duane Phillips) 

Perspektiven Johannesviertel 
(Quellen: Duane Phillips) 
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wurden engagiert, um Entwürfe im Maßstab 1:100 anzufertigen. Ein Arbeitsmodell im 

Maßstab 1:100, in das die Fassadenvorschläge einflossen, wurde gebaut. 

Das Ergebnis der ersten Runde war ein bunter Zirkus aus Türmen, Farben und Formen, die 

nicht zueinander passten. DPZ prüfte die Arbeiten und stellte einen Code zusammen, der 

die Ausschweifungen eindämmen sollte. Außerdem wurden Vorschläge für den Austausch 

derjenigen Architekten gemacht, die ganz unpassend erschienen. 

 

Eine zweite Runde wurde durchgeführt und die Ergebnisse auf das Modell übertragen. Alles 

in allem waren drei Runden notwendig, bevor der heutige Stand erreicht war. Interessant 

zu beobachten war dabei, dass die deutschen Architekten noch immer in Isolation 

arbeiteten, immer versuchten, ihr Gebäude zum Superstar zu machen. Die Architekten aus 

dem Ausland, so stellten wir fest, sprachen während der verschiedenen Entwurfsstadien, 

miteinander über ihre Vorschläge. Sie stimmten Details, Verbindungen und Materialien mit 

ihren Nachbarn ab. Das Ergebnis der ausländischen Architekten war ein harmonisches 

Ensemble. Sie wurden anschließend ausgewählt, ihre Gebäude für die Baugenehmigung 

vorzubereiten. Diese Architekten sind von links nach rechts: für die Höfe Porphyrious 

(London), P. Choynowski (Oslo) und G.T agliaventi (Bologna); für das Loft-Gebäude 

Cenicacelaya & Saloña (Bilbao); für das Dreieck Hammond Beeby Rupert Ainge (Chicago); 

für die Wohngebäude Robert A.M. Stern (New York) und für das Hotel Tsao & McKown 

(New York). 

 

Während der Entwurfsphasen der Gebäude arbeitete DPZ weiter am Design der öffentlichen 

Räume und Plätze, legte Materialien, Farben, Straßenmöbel und Beleuchtung fest. 

Außerdem musste nach der Fertigstellung der Erdgeschossgrundrisse durch die Architekten, 

der Entwurf geprüft werden und an Geschäftsfassaden, Freisitze für Cafés usw. angepasst 

werden. Darüber hinaus führten eingehende Beratungen mit der Feuerwehr zu weiteren 

Angleichungen. Ein neues Modell zeigt den aktuellen Stand der Planung. Bemerkenswert ist 

nicht nur die Architektur, sondern auch die hohe Qualität der öffentlichen Plätze. DPZ hat 

zusammen mit den Architekten, dem Bauherrn und dem B-Planer versucht, ein Ensemble zu 

erschaffen, das die Qualitäten traditioneller städtischer Räume wieder belebt. 

 

Planung der öffentlichen Räume 
(Quelle: Duane Phillips) 

Ausschnitt aus dem aktuellen Modell 
(Quelle: Duane Phillips) 
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Gladbeck – Modellstadt des 
New Urbanism 
Michael Stojan | Stadt Gladbeck 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sie fragen sich sicher, was bewegt den Stadtbaurat einer Mittelstadt am Nordrand des 

Ballungsraums Rhein-Ruhr, die Stadtentwicklung den Prinzipien des New Urbanism zu 

verschreiben. Es ist die in über 20 Jahren Planungspraxis gewachsene Überzeugung, dass 

die Ideologie der Moderne in den letzten 50 Jahren zu einer unfassbaren Uniformität und 

Austauschbarkeit der Stadtbilder geführt hat. 

Unsere Städte sind in den Augen ihrer Bürger einfach hässlich geworden. Amerikanische 

Untersuchungen zur Gestaltpsychologie sprechen von einer „visual pollution“ – einer 

optischen Umweltverschmutzung. Diese Verhässlichung hat mit dazu beigetragen, dass 

viele – gerade junge Familien und Pensionäre – dem Ruhrgebiet den Rücken gekehrt haben 

und in die ländlichen Randzonen des Reviers oder andere Regionen gezogen sind. 

 

An einigen Projekten möchte ich Ihnen kurz darstellen, wie die Ideologie der Moderne mit 

dem Schlachtruf von Le Corbusier: „Tötet den Straßenraum“ das Bild der Städte verändert 

hat.Das erste Beispiel zeigt den Platz der drei Gewalten in Brasilia von Niemeier 1956, das 

nächste Beispiel eine typische Großsiedlung der 70er Jahre. Eine Trabantenstadt der 50er 

Jahre in Hamburg vergleiche ich bewusst mit einem Wettbewerbsergebnis von 1998, um 

deutlich zu machen, dass man aus den negativen Erfahrungen mit der Trostlosigkeit dieser 

Trabantensiedlungen, ihrer Monotonie, nichts gelernt hat. 

Ein weiteres Beispiel einer in der Fachliteratur vielgerühmten Siedlung aus Wien von 1992 

zeigt, dass die Moderne der Neuzeit in ihrer Radikalität und ihren Designallüren die 

Tristesse der Großformen aus den 60er und 70erJahren noch übertrifft. Monotone 

Endlosstrukturen aus Reihenhäusern und Geschosswohnungsbau ohne identifizierbare 

Raumbildungen dominieren die Wettbewerbe bis heute. Kennzeichnend für diese 

Stadtplanung ist der immer schnellere Wechsel der Moden – in Abwandlung eines 

bekannten Schlagwortes: Form follows fashion. 

Die neue Stadtmitte von Breda in Holland 2003 zeigt in besonders deutlicher Weise diese 

Prinzipien: architektonische Einzelkunstwerke und Solitäre mit völlig eigenen Handschriften 

sind in ein beziehungsloses Nebeneinander gestellt aus dem niemals behaglicher Stadtraum 

oder ein positives Stadterlebnis werden kann (Zitate Prof. Marg Hamburg: “Deponien der 

urbanistischen Trümmer von Zeitgeistexplosionen“ und Prof. Moewes Dortmund: 

„Zeitgeistschrott in Raumgülle“). 

 

Ich bin der festen Überzeugung, dass es nach den Prinzipien dieses Neuen Städtebaus 

wieder gelingen kann, unseren Städte die ausgewogene Gleichzeitigkeit von Vielfalt und 

Einheit der historischen Stadt zu geben mit attraktiven Stadträumen, in denen wir uns 

heimisch fühlen können. 

Es kann schon ausreichen, wenn wir bei unseren planerischen Überlegungen die beiden 

Grundpfeiler dieses neuen alten Städtebaus beachten: 

 Wiederentdeckung eines abwechslungsreichen, spannenden Stadtraumes und 

Platz der drei Gewalten in Brasilia 

Typische Großsiedlung der 70er 

Trabantenstadt der 50er in Hamburg 

Wettbewerbsergebnis 1998 

Siedlung in Wien 1992 

Stadtmitte Breda 2003 
(Quellen: Michael Stojan) 
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 Pflege und Wiederherstellung des individuellen und unverwechselbaren Charakters 

einer Stadt. 

 

In Gladbeck versuche ich durch den ganzheitlichen Ansatz einer Stadtbildplanung, die 

nachhaltige Entwicklung zu einer schöneren Stadt aktiv zu steuern. 

Dazu gehören neben der Stadtraumreparatur Gestaltungssatzungen, intensive 

Bauberatung, unser Stadtbild-Preis und die Aktion „Stadtbild prägende Gebäude“ genauso 

wie der Masterplan Grünraum, der die verschiedenen Ziele der Freiraumgestaltung 

definiert. 

Unter Stadtraumreparatur verstehe ich den Versuch, aus den aufgelösten Strukturen der 

modernen Stadtplanung wieder Stadträume traditioneller Prägung zu entwickeln. Anstoß 

gegeben hat hierzu die Arbeit des Planwerks in Berlin von Hans Stimmann, die ich in einer 

früheren Tätigkeit in Gütersloh mit Rob Krier aufgegriffen habe und jetzt in Gladbeck 

fortsetze. Diese Konzepte beweisen immer wieder, welche interessanten 

Nutzungspotenziale im engsten Stadtbereich zu finden sind. Camillo Sitte schrieb schon vor 

100 Jahren bei der Überplanung der Wiener Ringstraße: „Glücklicherweise hat man uns bei 

den neuen Planungen der letzten Jahrzehnte genug Raum gelassen, um diese Sünden 

wieder gutzumachen.“ 

 

Unser aktuelles Schlüsselprojekt ist sicherlich der Neubau für unsere Stadtverwaltung, den 

wir aktuell in der Umsetzungsphase eines europaweiten PPP-Investorenauswahlverfahrens 

betreiben. Sie sehen hier das historische Rathaus von 1910 des Architekten Otto Müller-

Jena als Zentrum der damals aufstrebenden Bergbaustadt Gladbeck. Für die weitere 

Stadtentwicklung wurden in den 20er Jahren sehr umfassende, stadträumlich 

hochinteressante Platzkonzepte entworfen, die aber durch die nachfolgende Krisenzeit in 

der Schublade verschwanden. Mit dem Wachsen der Verwaltung in den 70er Jahren  wurde 

der Altbau mit diesen beiden achtgeschossigen Türmen in ihrer typisch zeitgeistigen 

Architektur ergänzt und erweitert. Die inzwischen festgestellte PCB-Verseuchung zwingt uns 

glücklicherweise zum Abriss dieser Gebäude. Wir haben als Vorbereitung für das 

Bieterverfahren mit mehreren Gutachtern eine umfassende städtebauliche Analyse 

durchgeführt und als Ziele die Prinzipien des New Urbanism, zugrunde gelegt: 

 mit dem neuen Gebäude wollen wir einen traditionellen Platzraum fassen und nicht in 

eine Konkurrenz treten zum historischen Rathaus und 

 die Fassade soll typisch sein für die Gladbecker Innenstadt mit ihrer einheitlichen 

Trauf- und Firsthöhe und ihrer Dachlandschaft. 

Als Vorgabe wurde dann ein Baufeld definiert und klare Festsetzungen zum Baukörper und 

zur Fassade vom Rat beschlossen. Wir haben der Auswahl der vier Bieter des engeren 

Kreises noch einmal in einem Briefing zu Architektur und Städtebau deutlich gemacht, was 

wir wollen: keinen „Hit“, keinen Tagesbeifall, keinen Paukenschlag – nur ein Stückchen 

schönere Stadt. In diesem Briefing habe ich eine ketzerische Folie aufgelegt: Wir wollen 

nicht den Zeitgeist von 1970 durch den Zeitgeist von 2004 ersetzen. 

Das habe ich anhand einiger Beispiele von Neubauten des letzten Jahrgangs einer 

Bauzeitschrift deutlich gemacht. In einer Fülle von Beispielen wurde dann den Teilnehmern 

noch einmal deutlich gemacht, dass sie sich mit der Architektur der Stadt intensiv 

auseinander setzen müssen. Sie ist zu 90% geprägt von einer sehr harmonischen, aber 

abwechslungsreichen Architektur des Wiederaufbaus der Nachkriegszeit. Anhand einiger 

aktueller Beispiele haben wir gezeigt, welche Möglichkeiten aus unserer Sicht bestehen und 

warten jetzt gespannt auf die Ergebnisse. 

 

Stadtraumreparatur (Quelle: Michael Stojan) 

Bestand, Konzeptstudie und geplanter Neubau der 
Stadtverwaltung (Quelle: Michael Stojan) 
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Ein zweites Projekt ist die Wiederherstellung des Marktplatzes. Die Gladbecker waren bis 

vor 15 Jahren stolz auf ihren wunderschönen Marktplatz. Der Südrand wurde für eine 

Straßenführung abgerissen. Das Ergebnis eines Wettbewerbes, der diese Wunde heilen 

sollte, war eine Neubebauung, die den Platzraum völlig zerstörte. Die Gladbecker haben 

sich mit dieser Situation nie abfinden können, die Immobilie wurde auch nie angenommen. 

Schließlich hatte die Stadt die Gelegenheit, das Gebäude relativ günstig aus einer 

Konkursmasse zu ersteigern. In Anlehnung an die historische Situation des Baumringes 

haben wir im Rahmen einer intensiven Bürgerbeteiligung versucht, das Bild des alten 

Marktes zu rekonstruieren.  

Am Samstag war die offizielle Eröffnung und die Gladbecker sind heute schon begeistert 

von ihrem neuen alten Markt. Dass Bäume, Spielgeräte und der zukünftige Brunnen aus 

Bürgerspenden finanziert werden, beweist, wie groß die Identifikation der Bürger mit ihrem 

Platz ist. 

 

Ein weiteres Projekt zur Revitalisierung der Innenstadt ist das Schlachthofgelände am Rande 

der Innenstadt, etwa 150 m vom Marktplatz entfernt. Als ich nach Gladbeck kam, 

existierten bereits Vorstellungen für eine Nutzung und Bebauung mit vier Stadtvillen und 

einem Handwerkerhof. Für mich war ein Grundstück in dieser Lage prädestiniert für ein 

neues Quartier mit einem Nutzungsmix von Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit. Wir 

haben in einem mehrstufigen Gutachterverfahren eine Lösung gefunden, die wir zurzeit im 

Bauleitplanverfahren umsetzen.  

Ich habe das einmal gegenüber gestellt zu einem Beispiel, wie die Moderne an solche 

Brachflächenneuplanung herangeht: das Beispiel eines Wasserwerksgeländes in 

Amsterdam wurde in dieser Form 2001 fertiggestellt. Unsere Vision setzt wieder auf die 

Prinzipien des New Urbanism. 

Folgen Sie mir auf dem Weg, den Sie von der Innenstadt kommend beschreiten würden: 

Am Eingangsgebäude, das gleichzeitig Point de Vue (stadträumlicher Blickfang) der 

Wilhelmstraße ist, geht es über einen Vorplatz in den Arkadengang, der uns auf den 

zentralen Platz am Fuße des alten Wasserturms führt. Von dort aus die Gasse weiter zum 

zweiten Platz, dazwischen zweigen Quergassen zu den Stadthäusern ab. Es ist uns 

gelungen, den Verkehr aus diesem Quartier herauszuhalten. Es gibt Stellplätze auf der 

Nordseite, an der Südseite wird dafür die Topographie ausgenutzt. Der zentrale Bereich ist 

im Wesentlichen autofrei, er darf nur im Notfall befahren werden. Für die Bebauung sind 

Stadthäuser in der für Gladbeck typischen Backsteinarchitektur geplant, selbstverständlich 

unter einer Satteldachlandschaft. Bei der Umsetzung wird jedes Haus durch einen anderen 

Architekten geplant, um eine Vielfalt in der Einheit zu gewährleisten. Baubeginn wird im 

nächsten Frühjahr sein. 

 

Das Neubaugebiet Wielandstraße ist ein weiteres Beispiel. Als ich kam, gab es einen der 

üblichen Bauträgerentwürfe für dieses Gelände. Ich habe dann gemeinsam mit einem 

Kollegen in Anlehnung an die Prinzipien der alten Zechengartensiedlungen, für die es im 

Revier zahlreiche und sehr qualitätsvolle Beispiele gibt, einen Bebauungsvorschlag 

entwickelt. Unter der Vorstellung – Lernen von der Margarethenhöhe – haben wir versucht, 

diese Qualitäten auf die heutige Zeit zu übertragen: mit Platzbildungen, 

abwechslungsreicher Gliederung der Straßenabschnitte, mit interessanten 

Raumabschlüssen und intensivem Eingehen auf die Topographie. 

Für die zukünftige Architektur stellen wir uns vor, dass ähnlich wie in Brandevoort, durch 

eine eng begleitete Bebauung die gewünschte Harmonie zwischen Einheitlichkeit und 

Vielfalt entsteht. Nach einem Besuch in Brandevoort hatten unsere Politiker jedenfalls den 

Neubaugebiet Wielandstraße 
(Quelle: Michael Stojan) 

Alter und wieder eröffneter Marktplatz 
sowie Konzept (Quelle: Michael Stojan) 

Ursprüngliches Konzept 2001 und aktuelles 
Konzept für das Schlachthofgelände 
(Quelle: Michael Stojan) 
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Wunsch, im Rahmen des Bebauungsplanes durch eine Baufibel deutliche Vorgaben zu 

formulieren, um dieses Ergebnis sicherzustellen. 

 

Ein weiteres Projekt in Gladbeck, das so genannte Tacke-Gelände, ein achtgeschossiges 

Möbelhaus, hatte sich vor 20 Jahren mitten in eine Wohnsiedlung verirrt und stellt heute 

zusammen mit einer Moschee ein etwas skurriles Stück Stadtwüste dar. Nach dem Konkurs 

des Möbelhauses versuchen wir hier, gemeinsam mit einem Investor, durch Ansiedlung von 

Einzelhandelsflächen, aber auch von Reihen- und Doppelhäusern, Altenheim und 

altengerechten Wohnungen eine richtige kleine Mitte für diesen Ortsteil zu entwickeln. 

Unser Ziel besteht im Wesentlichen darin, um die Moschee einen Quartiersplatz zu formen. 

Auch dort sind wir jetzt nach langwierigen Abstimmungen mit dem Investor zu einem 

Ergebnis gekommen und werden im Herbst das Bauleitplanverfahren fortsetzen. 

 

Das Hochhaus Schwechater Straße ist ebenfalls ein Projekt, mit dem wir uns beschäftigen. 

Hier wurde als so genannte Dominante einer Großsiedlung der 70er Jahre ein 14-

geschossiges Hochhaus errichtet, das sich heute wie an so vielen Stellen zum sozialen 

Brennpunkt entwickelt hat. Wir sind in Gesprächen mit der Eigentümergemeinschaft dabei, 

hier eine Auffanggesellschaft zu gründen, deren Aufgabe darin besteht, dieses Hochhaus 

abzureißen. Im Rahmen eines Charette-Verfahrens, das eine Gruppe Dortmunder Studenten 

unter der Moderation von Harald Kegler mit den Betroffenen durchführte, wurde ein Ziel 

definiert: Um die vorhandene gewerbliche Nutzung soll eine kleinteilige, maximal 

dreigeschossige Struktur von Wohnungen nach heutigen Ansprüchen entstehen, die eine 

neue stadträumlich interessante Mitte für diesen Stadtteil bilden soll. 

 

Ich bin mir sicher, dass unsere aktive Stadtbildplanung im Sinne des New Urbanism einen 

nachhaltigen Beitrag für eine schöne und lebenswerte Stadt leisten kann. Architektur und 

Städtebau dürfen keine Wegwerfprodukte sein. Sie brauchen Kontinuität, müssen über den 

kurzlebigen Trends stehen und eine Ästhetik entwickeln, die zwar dem Geist der Epoche 

entspringt, zugleich aber auch an die Vergangenheit anknüpft und in die Zukunft weist. 

Wir brauchen wieder Spielregeln für eine gewisse Bindung der individuellen Freiheit als 

Voraussetzung für ein ganzheitliches harmonisches Stadtbild. Dem Vorwurf der Modernen: 

dies alles sei „kleinbürgerlich, altmodisch, reaktionär, banal, provinziell und dilettantisch“ 

(Rem Kohlhaas) halte ich die Begeisterung der Bürger entgegen, die alle Projekte des New 

Urbanism begleitet. Ich bin überzeugt davon, dass es eine neue zeitgemäße Stadtbaukultur 

geben kann, die auf einer Weiterentwicklung bewährter Traditionen aufbaut. Dabei können 

wieder Stadtbilder, Quartiere und Siedlungen entstehen, die – wie die Margarethenhöhe – 

auch in 100 Jahren noch begehrte Adressen sind, weil sie das emotionale Stadterlebnis 

möglich machen. 

 

In Nordrhein-Westfalen haben sich trotz der Zerstörungen des Weltkriegs und der 

Nachkriegsjahrzehnte in den meisten Städten und Dörfern die individuellen 

Erscheinungsbilder der Regionen wie dem Münsterland, der Eifel, dem Niederrhein oder 

dem Bergischen Land erhalten. Selbst die Großstädte des Rhein-Ruhr-Ballungsraums hatten 

sich bis in die 50er-Jahre durch den Gestaltkonsens der Aachener und der Düsseldorfer 

Architekturschulen ein weltweit einzigartiges qualitätsvolles Stadtbild gegeben. Nach 

meiner Auffassung wäre es ein ungemein positiver Standortfaktor, diese individuelle 

Baukultur fortzusetzen und nicht im internationalen Stil sich den Zentren von Shanghai, 

Toronto oder Sao Paulo anzupassen. Wir sollten von den guten Beispielen der 

Vergangenheit lernen, sie schöpferisch nutzen, interpretieren und weiterführen. 

Luftbild und Neuplanung Tacke-Gelände 
(Quelle: Michael Stojan) 

Luftbild und Konzeptstudie Schwechater Straße 
(Quelle: Michael Stojan) 
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Altes in Wert setzen, 
Neues entwickeln: 
IBA und danach 
Karl-Heinz Cox | Treuhandstelle für Bergmannswohnstätten Essen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Die IBA Emscherpark hatte sich zur Aufgabe gemacht, einer – durch die rasante 

Entwicklung und dem ebenso abrupten Schrumpfen der Montanindustrie im nördlichen 

Ruhrgebiet – geschundenen Stadtlandschaft und ihrer Freiräume wieder ein Gesicht, eine 

Aufgabe zu geben und damit eine neue Zukunft zu ermöglichen. 

Dabei sollte nicht unbedingt neu Geschaffenes der Region übergestülpt werden, sondern 

man befasste sich mit der Spurensuche und Sicherung, um bei der Gestaltung an 

Erinnerungswerte für eine neue tragfähige Identität anknüpfen zu können. 

Urbanität lebt durch die erfahrbare Gegenwart von Vergangenheit und Zukunft. Urbanität 

heißt: Leben können und leben wollen – sich wohl fühlen in der Buntheit und Vielfalt 

raumbezogener Lebens- und Erlebnisbereiche. 

Das hat nichts zu tun mit der Kulissenarchitektur oder dem Zuckerbäckerstil einer 

anheimelnd vertrauten städtebaulichen rührseligen Formensprache vordergründiger Vielfalt 

an Gebäuden und Formen, wie es der von Amerika beeinflusste New Urbanism als 

Gegenbewegung zum gigantischen Flächenverbrauch bzw. zur Zersiedlung mit 

großflächigen anonymen Wohnquartieren darstellt. 

Auf Deutschland angewandt wird diese Bewegung übernommen als eine nutzerorientierte 

Wiederbelebung der konsumerleichternden Sympathiewerte der sogenannten europäischen 

Stadt. Hier scheiden sich die Geister der Vertreter der reinen Lehre des Städtebaus und der 

Architektur auf der einen Seite und der Vertreter des unproblematischen Konsums von Stadt 

und des Verkaufs von Wohnungen und Häusern auf der anderen Seite. Eine weitere daraus 

sich ergebende Streitfrage ist: Kann man Stadt durch demokratische Willensbildung als 

Summe der verschiedensten Einzelvorstellungen und Wünsche im Rahmen von 

umfangreichen bürgerbeteiligten Workshops machen? Ich meine, nein. Wichtig ist, dass 

man wieder ein Verständnis für städtische Lebensformen vermittelt, für die Freiheit 

gemeinschaftlichen Lebens mit den vielfältigen Möglichkeiten der Stadt als Gegensatz zu 

einseitigem reinen Wohnen im Geschossbau oder im Eigenheim. Die Übertragung des New 

Urbanism bei der Lösung unserer Aufgaben der Reaktivierung und Gestaltung der 

Emscherregion im Ruhrgebiet ist nicht zielführend. 

Jeder Ort sollte in seiner Urbanität seine eigene Sprache sprechen, denn jeder Ort hat seine 

eigene Geschichte. Eine neue Urbanität muss die alte Forderung nach der jeweils 

ortstypischen Identität und Verweilqualität erfüllen. Hier setzte die IBA an, und dazu einige 

Beispiele: 

 

Innenhafen Duisburg 

Der Innenhafen Duisburg, unmittelbar an der historischen Stadtmauer gelegen und nur 

wenige Fußweg-Minuten von der City entfernt, war über 100 Jahre Hafen- und 

Handelsplatz. Mit einer Fläche von ca. 89 ha und den vorhandenen Mühlen- und Luftbild Innenhafen (Quelle: THS-Archiv) 
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Speichergebäuden bietet das Gelände des Innenhafens einmalige Voraussetzungen für die 

Gestaltung eines neuen Stadtquartiers. 

Wasser und Hafenfläche üben seit jeher eine besondere Faszination auf Bewohner, 

Besucher sowie auf Handel und Gewerbe aus. Das Wasser des alten Hafenbeckens, die 

unmittelbare Nähe zur City mit ihren historischen Gebäuden und Gebäuderesten, die 

stadtbildprägenden Speichergebäude als Zeugnisse vergangener Aktivitäten und Nutzungen 

sind die Vorgaben und Chancen für eine erneuernde Gestaltung. 

Das Gebiet hat lange brachgelegen, die städtebauliche und ökonomische Entwicklung hat 

sich weiter entfernt an anderer Stelle vollzogen – dem Prinzip der so genannten äußeren 

Zwänge folgend wie an vielen Stellen im Ruhrgebiet bzw. in industriell geprägten Regionen. 

Altstandorte dümpelten allenfalls mit Restnutzungen vor sich hin; oft als Ärgernis und 

Störung einer sinnvollen Stadtentwicklung und Gestaltung. 

Als Ergebnis eines internationalen Wettbewerbs, ausgelobt von der Stadt Duisburg und der 

IBA, gewonnen von einem Team aus LEG (Landesentwicklungsgesellschaft NRW), THS 

(Treuhandstelle für Bergmannswohnstätten Essen), Kaiser Bautechnik, Duisburg, und dem 

Londoner Architekten Lord Norman Foster wurde ein Masterplan als Grundlage der 

weiteren Entwicklung erstellt. Es entstand in 10 Jahren ein innenstadtnaher 

multifunktionaler Dienstleistungspark am Wasser mit Arbeiten, Wohnen, Kultur und Freizeit. 

Durch die Neugestaltung der Brachflächen, die Umnutzung und Ergänzungen der 

Speichergebäude, den Bau von attraktiven Wohnungen und die Gestaltung der Freiflächen 

zu Parkanlagen wurde dieses Gebiet am Wasser für die Innenstadt wieder erlebbar und 

somit das Wasser wieder in die Stadt zurückgeholt. Zusätzlich wurde durch Grachten das 

Wasser auch in die Wohngebiete geholt und somit das Wohnen am Wasser zu einer 

besonderen Standortqualität. 

Das Gebiet beherbergt nun Stadtwohnungen zur Miete und als Eigentum, großzügige und 

interessante Bürobauten, eine vielfältige Gastronomie in den alten Speichergebäuden aber 

auch in den Büroneubauten und einen Jachthafen. Neben den Speichergebäuden erinnert 

der „Park der Erinnerungen“, gestaltet von Dani Karavan aus Abbruchmaterial und 

Fragmenten früherer Gewerbebauten, in einer einmaligen Parkinterpretation an die 

Vergangenheit des Ortes. Die Gegenwart des Innenhafens ist lebendig, geprägt durch 

Erhalt von ortstypischen Erinnerungen an die Vergangenheit und die Ansiedlung neuer 

Nutzungen in einer neuen Architektur ohne anbiedernde Schnörkel eines New Urbanism. 

Das Geheimnis des offensichtlichen Erfolgs dieses Projektes liegt besonders darin, dass 

anders als bei anderen Wettbewerbsbeiträgen zu diesem Projekt nicht die große neue 

bauliche Form aus einem Guss auf einem zuvor leergeräumten Gelände gewählt, sondern – 

kleinteilig und behutsam erhalten oder abgebrochen und sinnvoll wachsend – in jeder 

Phase geordnete, nutzbare Abschnitte geschaffen wurden. 

Gebaut wurde nach einem Masterplan, aber mit verschiedenen Handschriften von 

Architekten wie Lord Norman Foster, Auer und Weber, Ingenhoven/Overdiek/Kahlen und 

Partner, Herzog und de Meuron, Kohl und Kohl, Kurscheid und Partner, Felder, von 

Gerkan/Marg und Partner, Grimshaw und Partner, Bothe/Richter/Teherani sowie Zvi Hecker. 

Gemanagt wurde das Projekt durch eine von Stadt und Land getragene, sehr engagierte 

und qualitätsbewusste Entwicklungsgesellschaft und realisiert von privaten Investoren. 

Die Stadt ist um einen attraktiven Innenstadtbereich reicher geworden, mit Wohnungen, 

Arbeitsplätzen und vielfältigen Freizeitaktivitäten. Man lebt und arbeitet gerne in diesem 

Bereich der erweiterten Innenstadt mit dem besonderen Flair des alten Hafens und einer 

hohen und interessanten, abwechslungsreichen – also urbanen – Verweilqualität. 

 

Masterplan (Quelle: THS-Archiv) 

Küppersmühle (Quelle: unbekannt) 

Jüdisches Gemeindezentrum im Park 
der Erinnerungen (Quelle: unbekannt) 

Grachten (Quelle: THS-Archiv) 

Segelboote im Innenhafen 
(Quelle: unbekannt) 

Wohnen und Leben am Wasser 
(Quelle: unbekannt) 

NF1 (Quelle: THS-Archiv) 
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Zechensiedlung Gelsenkirchen Schüngelberg 

Städte haben ihren jeweils eigenen, wiedererkennbaren Grundriss. Er ist das Gedächtnis 

einer Stadt. Durch den letzten Krieg sind viele Grundrisse zerstört und beim Wiederaufbau 

nicht wieder hergestellt worden, sei es nun unter dem Zwang, etwas Neues, 

Zukunftsweisendes zu schaffen oder weil Investoren ihre wirtschaftlichen Vorstellungen 

über die Stadtgestaltung setzten. Dadurch verloren Städte ihr bekanntes Gesicht, ihr 

Gedächtnis, und die Akzeptanz des Neuen wollte sich nicht einstellen mit den bekannten 

Problemen von Stadtverdrossenheit, ärgerlicher Langeweile, Unwirtlichkeit bis hin zur 

Stadtflucht und der Forderung nach mehr Stadtbaukultur im Sinne der vieldiskutierten 

Erhaltung oder Wiederherstellung der „Europäischen Stadt“. 

In großflächig verstädterten Regionen wie dem Ruhrgebiet, wo einzelne Stadtgrundrisse 

nicht ablesbar sind, sind es Stadtteile und insbesondere großräumige Arbeitersiedlungen, 

die mit ihren Grundrissstrukturen und Gebäudeformen Wiedererkennbarkeit von städtischen 

Orten ermöglichen. Diese Wiedererkennbarkeit macht das Besondere eines Orts aus, und 

die langjährige Gewöhnung ist ein wesentlicher Teil der Lebens- und Verweilqualität. 

Vielfältige Erinnerungen, generationenübergreifende nachbarschaftliche Netzwerke und 

Aktivitäten machen neben der gestalterischen Geschlossenheit von Straßenräumen, Plätzen 

und Gartenflächen eine jeweils ortstypische Dichte aus, wie sie der New Urbanism 

ausschließlich mit gestalterischen Mitteln nachzuvollziehen versucht. 

Die Schüngelbergsiedlung in Gelsenkirchen, eine Bergarbeitersiedlung aus den Jahren 1897 

bis 1916 mit 316 Häusern bzw. Wohnungen mit entsprechendem Gartenland blieb ein 

Siedlungstorso, denn die vom Zechenbaumeister Johow entworfene Siedlung konnte aus 

wirtschaftlichen Gründen und wegen des ersten Weltkriegs nicht fertiggebaut werden. Die 

Siedlung in unmittelbarere Nähe zur Zeche Hugo und der zugehörigen Abraumhalde geriet 

mehr und mehr in Vergessenheit und wurde mit geringen Mieten bei nur unbedingt 

notwendigen Instandhaltungsarbeiten zunehmend von türkischen Gastarbeitern belegt. 

Nachdem ein Totalabriss in den 1970er Jahren verhindert werden konnte, blieb aber 

dennoch die Perspektive des Wohnstandorts im Schatten von Schachtanlage und Halde 

lange unklar. Im Jahr 1981 erwarb die THS die Siedlung und brachte ihre Erneuerung als 

eines der ersten Projekte in die IBA ein. Ziel war die zukunftsichernde Erneuerung des 

totgesagten Siedlungsstandorts zwischen Zeche, Halde und Zechenbahn durch eine 

denkmalgerechte Modernisierung der Althäuser, den „Fertigbau“ der Siedlung und die 

Einbeziehung der vorhandenen und in Schüttung befindlichen Bergehalde sowie die 

Renaturierung des als Schmutzwasserkanal für die Schachtanlagen genutzten Lanferbachs, 

einem Zufluss der Emscher. 

Für den ergänzenden Neubau wurden die Teilnehmer eines international besetzten, 

eingeladenen Wettbewerbs mit der Fragestellung konfrontiert, ob es möglich ist, auf dem 

ursprünglichen städtebaulichen Grundriss des Johow-Plans die Arbeitersiedlung mit 

heutigen Anforderungen „fertigzubauen“. Den Zuschlag erhielt der Schweizer Architekt Rolf 

Keller aus Zumikon bei Zürich. 

Er hielt sich nicht an den ursprünglichen Plan wie die meisten anderen Teilnehmer auch, 

sondern wählte einen neuen städtebaulichen Grundriss. Statt die konzentrisch angelegte 

Grundstruktur der Straßenführung und Gebäudestellungen des Johow-Plans zu 

übernehmen, wählte er eine strahlenförmige Führung der Straßen vom Mittelpunkt aus und 

öffnete die Siedlung zur Halde. In Verlängerung einer der „Strahlen“ führt eine 

Treppenanlage auf die Halde. Bisher galten derartige Halden als Siedlungsfremdkörper. 

Hier wird die Halde zu einem bestimmenden Teil des Siedlungsfreiraums und trägt damit 

zur Einmaligkeit der Siedlung bei. Einmalig ist auch die Architektur der „Arbeiter-Siedlungs-

Häuschen“: Weiße Reihenhäuser mit eigenen Gärten und dem geforderten 

Schichtarbeiterschlafraum in einem durchgehend aufgesetzten Dachbereich – ähnlich 

Das Torhaus Schüngelberg 
(Quelle: THS-Archiv) 

Altbestand der Siedlung (Quelle: THS-Archiv) 

Historischer Lageplan aus dem Jahre 1916 
(Quelle: THS-Archiv) 

Wettbewerbsplanung (Quelle: THS-Archiv) 

Sanierung des Altsiedlungsbereiches (Quelle: THS-Archiv) 
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einem im First verlaufenden Dachreiter, entlehnt aus den Lüftungsdachreitern von 

Industriehallen. 

Keller wählte für die Siedlungsergänzung nicht eine dem Altbestand sich anbiedernde 

Architektur, sondern setzte sich bewusst davon ab und erreichte damit eine ganz besondere 

Spannung, mit der sich nicht nur die Bewohner, sondern insbesondere auch die Besucher 

auseinandersetzen mussten. Das Ungewöhnliche wurde zum Besonderen und damit 

Identifikation stiftend. Nicht die Bauformen der Altbebauung wurden übernommen, 

sondern ihre Maßstäblichkeit bei den 200 Wohnungen in 200 Reihen- und Doppelhäusern. 

Während in den Althäusern überwiegend die türkischen Bewohner, mit denen die 

Modernisierung intensiv abgestimmt wurde, blieben, wurden die Neubauten überwiegend 

an deutsche Bewohner vermietet. So hat jede Gruppe ihren Wohn- und Lebensbereich, in 

dem für sie die Sicherheit gegeben ist, den jeweilig unterschiedlichen Wohn- und Lebensstil 

zu entfalten ohne den jeweils anderen zu belästigen oder zu verunsichern. Den Mittelpunkt 

bildet eine gemeinsame Drei-Gruppen-Kindertagesstätte am zentralen Platz: ein gelungenes 

Beispiel der Integration innerhalb einer Siedlung. Aus einer „totgesagten“ Siedlung wurde 

ein einmaliger Wohn- und Stadtbereich am Fuße einer attraktiven Haldenlandschaft. 

Anders als bei der vordergründigen Städtebauromantik des New Urbanism entstand hier 

eine neue, zukunftsweisende Wohn- und Verweilqualität durch die konsequente erhaltende 

Modernisierung des Altbestandes und die Ergänzung in einer für diese Region 

ungewohnten neuen Architektur – insgesamt ein spannender Siedlungsbereich mit einer 

besonderen Adresse. Denn wir brauchen in unseren Städten nicht den romantischen, 

konsumorientierten Nach- und Neubau, sondern besondere Adressen. 

 

BauhausKarree Duisburg-Hamborn 

In Duisburg-Hamborn, einem eher vergessenen Stadtteil mit einst erfolgreicher 

Industriegeschichte, wovon noch heute Bauten wie das Rathaus, das Robert-Bosch-

Berufskolleg, die Polizeiwache und das ehemalige Stadtbad zeugen, liegt auch eine ebenso 

vergessene zentrale Wohnbebauung mit 161 Wohnungen des Kölner Architekten Emil 

Rudolf Mewes aus den Jahren 1929/30. Die THS, Treuhandstelle für 

Bergmannswohnstätten Essen, begann als Eigentümerin im Jahre 2003 mit der 

Modernisierung dieses Wohnbaukomplexes. Er gilt aus architekturgeschichtlichen, 

städtebaulichen und sozialgeschichtlichen Gründen als signifikantes Beispiel der 

industrieorientierten Urbanisierung des nördlichen Ruhrgebiets im Stil des zeitgenössischen 

„Neuen Bauens und Wohnens“. 

Große Wohnungen, geschaffen durch Zusammenlegung von kleinen Wohnungen, mit 

großen Fenstern in der üblichen Sprossenteilung zur Gartenseite und vorgesetzten Balkonen 

bieten zukunftsorientierten städtischen Wohnkomfort. Die zum öffentlichen Raum 

gewandten Fassaden als die den Platz in seiner Eigenart prägenden Platzwände wurden 

wieder im ursprünglichen Stil hergestellt, ebenso die vier vorgelagerten Platzteile im 

Kreuzungsbereich der Straßen. 

Die Siedlung wurde im Jahre 1991 auf Initiative der Bauherrin THS unter Denkmalschutz 

gestellt. Das Modernisierungskonzept wurde in enger Kooperation mit Vertretern der 

Denkmalschutzbehörden und der Stadt in einem produktiven und modernen Verständnis 

von Denkmalschutz erarbeitet. 

Stadtbaukultur als Identität stiftendes Merkmal von Urbanität außerhalb reiner quantitativer 

Verdichtung, sondern als Voraussetzung für die Definition besonderer Orte, konnte hier 

durch die intensive Spurensuche zur Erhaltung der Vergangenheit erreicht werden – als 

dem Gedächtnis von Orten, ausgerichtet auf eine Zukunft neuen Wohnens in der Stadt. 

Historische Aufnahme Kampstr. Duisburg 
(Quelle: Stadtarchiv Duisburg) 

Zum öffentlichen Raum gewandte 
Fassaden (Quelle: THS-Archiv) 

Siedlungsergänzung (Quelle: THS-Archiv) 

Öffnung zur Halde (Quelle: THS-Archiv) 

Luftbild Schüngelberg (Quelle: THS-Archiv) 

Gebäuderückseiten (Quelle: THS-Archiv) 
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Nicht New Urbanism war hier die Triebfeder, sondern ein neues Verständnis von 

Stadterneuerung durch das Wiederfinden und Herausarbeiten zukunftsfähiger Potenziale. 

Hinzu kommt eine neue Anwendung des Marketings als Stadtmarketing für einen 

wiederentdeckten Stadt-Ort mit neuem Namen als Markenzeichen: „BauhausKarree“. 

Es geht also nicht immer nur darum, neue Formen für Stadt, für städtische Bebauung zu 

finden, sondern man muss Städte und ihre Teile neu finden – nicht neu erfinden – und 

nach behutsamer Erneuerung und neuinterpretierender Ergänzung oder Wiederherstellung 

vermarkten: den Bewohnern, den Nutzern und Besuchern näher und als neue Adresse 

nachhaltig ins Bewusstsein bringen. Dieses ist die Aufgabe von Stadtmarketing. 

Dieses Projekt war kein IBA-Projekt, aber die Bewusstmachung von Prozessen durch die IBA 

hat dieses Projekt erst ermöglicht. Die IBA hat zu einem neuen Denken über die rein 

formalästhetische Architektur und die rein formal fachspezifische Zuständigkeit hinaus 

geführt. Die IBA war als Prozess des Planens und Bauens, des Suchens, Verstehens und der 

vernetzten Kommunikation gedacht. Vielleicht konnten die gezeigten Beispiele das ein 

wenig belegen. 

Logo BauhausKarree (Quelle: THS-Archiv) 

Moderner Wohnkomfort (Quelle: THS-Archiv) 
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NRWurbanism – 
Eine Antwort auf eine Frage, 
die niemand so gestellt hat? 
Ulrich Hatzfeld | Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen (vorm. Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

New Urbanism ist kein Thema, das man den Feuilletons bzw. den Immobilienteilen der 

Zeitungen überlassen sollte. Denn zweifellos verfügt die Konzeption des New Urbanism 

über ein besonderes Potential. Zum einen besitzt sie eine Kraft, die fast allen 

Erneuerungsbewegungen inne wohnt. Nach einer Periode, in der im Massenwohnungsbau 

die Ökonomisierung und im Massen-Einfamilienhausbau eine möglichst schnelle 

Eigentumsbildung dominiert haben, wächst offenbar auch in Deutschland die Sehnsucht 

nach neuen städtebaulichen Formen und Bildern – auch wenn die Formen und Bilder 

vielleicht nur die alten sind. Und man kann wohl kaum behaupten, dass der Nachmoderne-

Städtebau besonders gute Produkte entwickelt hat. Zum anderen beeindruckt der New 

Urbanism durch seine Einfachheit: alle für relevant gehaltenen Grundregeln des Planens 

und Bauens finden Platz auf einer Seite Papier. Was von den Menschen, die berufsmäßig 

problematisieren und differenzieren, nicht selten belächelt wird, ist vielleicht die eigentliche 

Stärke dieses Konzeptes: einfach, allgemeinverständlich, marktfähig – und dennoch 

emotionsgeladen. 

 

Fragen an eine „neue Städtebaukonzeption“ 

Gleichwohl drängen sich zwei Hauptfragen auf: Erstens: Auf welche städtebaulichen 

Probleme gibt der New Urbanism eine Antwort. Und zweitens: Ist diese Antwort richtig? 

Bei der ersten Frage, nämlich die danach, worauf der New Urbanism reagiert, ist die 

forsche Behauptung, dass der New Urbanism eine nordamerikanische Reformbewegung für 

eine Reform sei, die wir hier in Deutschland so nicht brauchen, sicher nicht ausreichend. 

Denn hat Europa – um nur ein Beispiel zu nennen –, das sich so viel auf seine Hochkultur 

einbildet, die nordamerikanische Breiten- und Alltagskultur „gebraucht“? 

Selbstverständlich erscheinen uns die meisten der Forderungen des New Urbanism wie 

Formeln einer längst vergangenen Städtebaudebatte. Wirklich neu ist an Forderungen wie 

nach Nutzungsmischung oder der Pflege des öffentlichen Raumes hierzulande wohl 

tatsächlich nichts. Dennoch sollte man dem Reiz der kulturellen Überheblichkeit 

widerstehen und auf den Kern der Attraktivität des New Urbanism kommen. Welchen 

Interessen könnte er entgegenkommen? 

Zunächst einmal ist wohl kaum zu bestreiten, dass der New Urbanism bei potentiellen 

Nutzern bzw. Bauherren auf großes (und auch marktrelevantes) Interesse stößt. Warum das 

so ist, ist vergleichsweise leicht zu beantworten. New Urbanism verspricht die Erfüllung des 

Bedürfnisses nach Sicherheit, nach Vertrautheit, nach sozialer Definition und Abgrenzung, 

nach dem Schutz der Familien und vieler anderer Bedürfnisse mehr. Und im Übrigen spielen 

die Nutzer im Konzept des New Urbanism tatsächlich eine zentrale Rolle. 
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Ferner darf man wohl ebenso davon ausgehen, dass die Markt- und 

Vermarktungsstrategien des New Urbanism auch von der Wohnungswirtschaft und der 

Bauwirtschaft aufgenommen und vermutlich auch bald propagiert werden. Wenn es eine 

Nachfrage nach dieser Form des Bauens und Wohnens gibt, wird sie – auch wenn es sich 

zunächst nur um eine Marktnische handelt – über kurz oder lang zur Realisierung drängen. 

In problematischen Marktsituationen ist das nichts Anderes als konsequente Marktlogik. 

Eine ähnliche Reaktion auf ein wachsendes Marktsegment ist bei den Städten und 

Gemeinden zu unterstellen. Im interkommunalen Wettbewerb um Bevölkerung und 

Bauvolumen wird jede Stadt selbstverständlich auch auf Wohn- und Siedlungsformen 

setzen, die von nachfragekräftigen Bevölkerungsteilen gewünscht werden. 

Lediglich in der Fachdiskussion ist von einer polarisierten Haltung gegenüber dem New 

Urbanism auszugehen. Zum einen gibt es erhebliche Einwände gegen die baukulturelle 

Haltung des New Urbanism. Das betrifft vor allem die Architektur mit ihrer Retro-

Orientierung, die Maßstäblichkeit der Planung und Umsetzung, die sozialen Implikationen 

und viele andere Dinge mehr. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Positionen, die eine 

offene und positive Auseinandersetzung mit den Prinzipien des New Urbanism fordern – 

einschließlich deren Übertragung auf Deutschland. Vielleicht mag es für den einen oder 

anderen auch attraktiv sein, endlich auch einmal für eine marktgängige Bewegung aus 

Amerika zu sein. 

Zu den objektiv ärgerlichen Begleiterscheinungen des New Urbanism gehört jedoch dessen 

schillernder Charakter zwischen innovativer Reform- und Beteiligungsstrategie auf der einen 

und schlichter Vermarktung auf der anderen Seite. Während die einen auf Kongressen und 

Symposien den reinen Charakter des New Urbanism bestimmen und ihn mit vielerlei – 

zweifellos gut gemeinten – Ansprüchen ausbauen, sind die anderen dabei, New Urbanism 

möglichst schnell „marktfähig“ zu machen. Diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis 

ist ärgerlich, aber eine vollständige Trennung zwischen den Ideen des New Urbanism und 

seinen konkreten Erscheinungsformen kann doch wohl niemand ernsthaft fordern. 

 

Gibt New Urbanism die richtige Antwort? 

Oder anders formuliert: Brauchen wir eine „neue Städtebaustrategie New Urbanism“ in 

Nordrhein-Westfalen? Bei dem Versuch der Beantwortung dieser Frage muss man 

mindestens zwei Ebenen auseinander halten: die quantitative Dimension und die qualitative 

Dimension. 

Betrachtet man zunächst die „großen Herausforderungen“ der Stadtentwicklung, fällt es 

schwer, hier den Lösungsbeitrag eines „Konzeptes New Urbanism“ zu erkennen. In 

Nordrhein-Westfalen gibt es 

 einen auf mittlere Sicht erheblichen Bevölkerungsrückgang in Höhe von rund einer 

Million Einwohnern – mit der wahrscheinlichen Folge eines Nachfragerückgangs nach 

Wohnungen bzw. teilräumlich hohen Leerstandsraten. 

 zunehmend mehr alte Menschen – mit den bekannten veränderten Wohn- und 

Infrastrukturanforderungen. 

 einen anhaltend hohen Freiflächenverbrauch – ohne dass eine Trendwende erkennbar 

wäre. 

 rund 60.000 ha Brachflächen (geschätzt rund 30.000 ha ehemalige Flächen des 

Bergbaus und der Industrie, 20.000 ha entbehrliche Bahnflächen und 10.000 ha 

Altflächen des Militärs etc.) – und das bei einem strukturell und demographisch 

bedingten Rückgang der Flächennachfrage. 
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 30 Großsiedlungen – von denen aus den genannten Gründen viele zu 

Problemsiedlungen werden könnten. Schon heute gibt es rund 45 Gebiete der 

„Sozialen Stadt“. 

 rund 1.400 SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte, 600 Baumärkte, 600 

Möbelmärkte. Zusätzlich sind allein im Segment der innerstädtischen Einkaufszentren 

Planungen mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund einer Million Quadratmeter 

bekannt. 

 ca. 2,5 Mio. Einfamilienhäuser, zum Teil mit erheblichen Zukunftsproblemen. Das 

betrifft vor allem die schlichteren Reihenhäuser in schlechter Lage im 

Ballungsrandgebiet. 

 

Nun wäre es unfair, vom New Urbanism eine Generalantwort auf diese und weitere 

städtische Entwicklungsfragen zu erwarten. Einen Beitrag zu deren Lösung jedoch sollte 

man – gerade in Zeiten der demografisch bedingten Nachfragerückgänge – schon 

erwarten. Und diejenigen, die jetzt einwenden, dass der New Urbanism eine Chance zur 

Reduzierung der Bevölkerungssuburbanisierung sei, müssten begründen, warum die New-

Urbanism-Projekte – entgegen des bisherigen Trends – ausgerechnet in den Großstädten 

bzw. im Ballungsraum stattfinden sollten.  

Die zweite Frage war die danach, ob der New Urbanism neue Qualitäten in unseren 

Städten schafft (qualitative Dimension). Neu und auf jeden Fall diskussionswürdig sind 

zweifellos die neuen Beteiligungsverfahren des New Urbanism (Charette). Ob solche 

Qualitätssteigerungen mit den „neuen Nachbarschaften“ auch im sozialen Bereich erreicht 

werden, mögen Sozialwissenschaftler beantworten. Stadtgestalterisch betrachtet ist 

allerdings – zumindest für mich – keine Perspektive zu erkennen. Im Gegenteil: auf die 

städtebaulichen Probleme der Nachmoderne mit einer totalen gestalterischen 

Innovationsverweigerung zu reagieren, ist – aus meiner Sicht – ahistorisch und 

perspektivlos. 

Bei einer weniger gestalterisch-wertenden Betrachtung wäre zumindest die Frage zu 

beantworten, wie denn die deutschen Projekte des New Urbanism in 30 Jahren aussehen 

mögen. Was macht uns – angesichts der Veränderungsfähigkeit solcher Anlagen – so 

sicher, dass wir nichts weiter als Großwohnsiedlungen der 70er Jahre in kleinerem Maßstab 

bauen? 

 

Was könnte die Aufgabe der Politik / der Fachlichkeit sein 

Die heutige Veranstaltung steht unter dem Titel „NRWurbanism“ und damit auch unter dem 

Anspruch, über den Stellenwert zu reden, den der New Urbanism in diesem Land haben 

sollte oder könnte. 

Die Beiträge und die Diskussionen des heutigen Tages haben noch einmal die Ambivalenz 

des New Urbanism gezeigt. Auf der einen Seite die Faszination eines neuen geschlossenen 

Konzeptes mit einer eigenen Formen- und Bildersprache. Auf der anderen Seite erhebliche 

Bedenken, ob diese Konzeption mit unserer mitteleuropäischen Architektur- und 

Städtebautradition und vor allem auch Demokratievorstellungen kompatibel ist. Diese 

Ambivalenz heute aufzulösen, war weder möglich noch angestrebt. 

Gleichwohl bleibt die Frage, wie mit den Impulsen des New Urbanism nun umzugehen ist 

bzw. wozu uns diese Konzeption anregen könnte. Dabei gibt es nur eine begrenzte Anzahl 

von Alternativen: 

Die erste Alternative besteht darin, diese als „qualitativ hoch kritische Bewegung“ einfach 

zu ignorieren bzw. zu ideologisch zu isolieren. Dass eine solche Strategie keine Perspektive 
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hat, zeigt die expansive Entwicklung anderer „nordamerikanischen Erfindungen“ wie 

Shopping-Center, Verbrauchermärkte, Freizeitparks und Multiplexkinos, die sich – 

vollkommen unbeeindruckt von der theoretischen Diskussion – inzwischen auf dem 

deutschen Markt durchgesetzt haben. McDonald’s ist inzwischen auch in Deutschland der 

größte Gastronomiebetrieb. 

Auch die Alternative, bestimmte Formen des Bauens einfach zu verbieten, dürfte wohl kaum 

durchsetzbar sein. Selbst wenn sich für ein solches Verbot eine parlamentarische Mehrheit 

fände, wäre seine Durchsetzung ausgesprochen schwierig. Man denke etwa an das Verbot 

des Bauens im Außenbereich, das in einigen Regionen der Bundesrepublik kaum noch als 

solches zu erkennen ist.  

Auch der Versuch, die Projekte des New Urbanism zu gestalten (d.h. an „moderne 

Gestaltungsstandards“ heranzuführen), ist vermutlich nicht unmittelbar Erfolg versprechend 

bzw. mit sehr hohem Aufwand verbunden. Zumindest sind entsprechende Versuche der 

Gestaltung von „marktgängigen Formaten“ etwa bei innerstädtischen Einkaufszentren oder 

Lebensmittel-Discountern bisher kaum erfolgreich verlaufen. 

Nahe liegend und auf jeden Fall erforderlich sind schließlich Aktivitäten, die auf das 

Qualitätsbewusstsein der (potentiellen) Architektur- und Städtebaunachfrager und -nutzer 

zielen. Allerdings sind die Probleme dieser „Bewusstmachungs- und Bildungsstrategie“ 

weitgehend bekannt (Langfristigkeit, nur partielles Interesse der Nachfrager, usw.). 

Vor dem Hintergrund der erkennbar begrenzten Reichweite der o.g. Handlungsansätze 

erscheint es vor allem notwendig, sich nochmals der Stärken des New Urbanism-Ansatzes 

bewusst zu werden. Zu diesen Stärken gehören  

 der Impetus, eine neue städtebauliche Konzeption zu entwickeln, die sich gegen 

Beliebigkeit und Mittelmaß richtet und Emotionalität ermöglicht, 

 die Klarheit und Plausibilität der städtebaulichen Prinzipien, und 

 die Formen der direkten Einbeziehung der späteren Nutzer / Bauherren in die 

Konzeption. 

 

Das sind meines Erachtens auch die Ansatzpunkte einer positiven Auseinandersetzung mit 

dem New Urbanism hier in Nordrhein-Westfalen: 

warum suchen wir nicht – endlich – nach neuen Modellen der Siedlungsentwicklung bzw. 

des Wohnens. Warum gibt es – fünf Jahre nach der Internationalen Bauausstellung 

Emscherpark – kein Modellbauprogramm der Wirtschaft, der Städte und des Landes, das 

veränderte – differenzierte – Ansprüche an das Zusammenleben und das Wohnen 

adressiert? Müssen wir die bekannten Ansätze nicht noch besser kommunizieren? 

Warum gibt es nicht – endlich - einen Versuch, auch einmal eine Charta des Städtebaus 

und der Architektur in Nordhrein-Westfalen Anfang des 21. Jahrhundert zu entwickeln? 

Warum machen wir nicht – endlich – einen neuen Anlauf der Bürgerbeteiligung und -

mitwirkung in der Stadtplanung und in der Architektur? 

Die Landesinitiative StadtBauKultur will und wird eine Plattform bieten für diese Vorschläge 

und für die Vorschläge, die wir jetzt noch gerne von Ihnen hören möchten. 
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Städtebau im Sinne des New 
Urbanism oder einer reflexiven 
Moderne? 
Thomas Sieverts | SKAT Architekten & Stadtplaner 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dieser Beitrag wurde als Festvortrag anlässlich der Verleihung des „Deutschen 
Städtebaupreises 2004“ in Bonn gehalten. 

 

Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, 

 

der „Deutsche Städtebaupreis“ wird im nächsten Jahr zum fünfundzwanzigsten Mal 

verliehen und spiegelt damit ein Vierteljahrhundert Städtebau in Deutschland: 1980 lag das 

so folgenreiche „Europäische Jahr des Denkmalschutzes“ erst fünf Jahre zurück, das den 

Städtebau auf die Erneuerung der historischen Stadtzentren gelenkt hat. Neun Jahre später 

kam die Wiedervereinigung mit ihren gewaltigen städtebaulichen Aufgaben und 

gegenwärtig erleben wir den größten Umbruch der deutschen Geschichte seit fünfzig 

Jahren, mit dem Abschied vom Wohlfahrtsstaat. In dieser Zeit hat sich der Städtebau tief 

gewandelt: Als Kind und Instrument des Wohlfahrtsstaats, ist der stolze europäische 

Städtebau, der viele Jahrzehnte sein „goldenes Zeitalter“ erlebt hatte, schwach geworden:  

Es fehlt die Nachfrage, auch nach öffentlich gefördertem Wohnungsbau, als wesentlichem 

Instrument des Städtebaus, es fehlen die öffentlichen Mittel für Intervention und 

Umverteilung, mit denen er seine sozial ausgleichende Aufgabe noch erfüllen könnte. Die 

Krise des Wohlfahrtsstaates überlagert sich mit Globalisierung und Arbeitslosigkeit sowie 

mit Alterung und Rückgang der Bevölkerung: Geringere Bevölkerung mit geringerer 

Kaufkraft wirken nicht eben beflügelnd auf den Städtebau. Nach einer langen Zeit der 

Latenz werden die Folgen jetzt auch manifest: z.B. in der Erosion der Innenstadt, in kaum 

noch reparierbarer Infrastruktur und in wachsender sozialer Segregation. Mit dem Fehlen 

öffentlicher Mittel werden auch die alten Planungsinstrumente stumpf, weil sie kaum noch 

mit Macht und Geld hinterlegt werden können.  

Diese Schwächung der Stadtplanung ist den konservativen, wirtschaftsliberalen Strömungen 

in Europa durchaus nicht unwillkommen: Eine starke Stadtplanung würde auch einen 

starken Staat und eine starke Gemeinde voraussetzen. Eine Schwächung der Stadtplanung 

ist bei den Konservativen, die zurzeit eine starke politische Strömung in Europa darstellen, 

deshalb auch durchaus nicht unerwünscht. Freilich wäre auch bei einer Wiedererstarkung 

sozialdemokratischer Strömungen wegen der strukturell bedingten Arbeitslosigkeit und der 

sich verstärkenden globalen Arbeitsteilung kaum eine Besserung der öffentlichen Finanzen 

zu erwarten. Der Städtebau muss deswegen nach neuen Wegen und Mitteln suchen, z.B. in 

neuen Koalitionen aus Bürgerinitiativen, Untenehmen und Gemeinde. 

 

Städtebau ist aber noch aus einem anderen Grund schwierig geworden, denn in dieser Zeit 

des Umbruchs, mit Einwohnerrückgang, mit dem Altern der Bevölkerung und mit der 

globalen Arbeitsteilung lässt sich Stadtentwicklung kaum noch prognostizieren. Hierfür ein 

paar Beispiele: Der Trend des Rückgangs der Bevölkerung und ihrer Alterung ist zwar 

unbezweifelbar und eindeutig – wie sich dieser Trend aber im Einzelnen auf die Stadt 
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auswirkt, ist unklar: Weitere Ausweitung der spezifischen Fläche? Leerstand an der 

Peripherie und Stärkung des Zentrums? Eine flächige Ausdünnung? Vergleichbares gilt für 

die Globalisierung: Der globale Trend ist eindeutig, und auch die gewinnenden bzw. 

verlierenden Stadtregionen zeichnen sich im Großen ab. Wie aber die einzelne Stadt, der 

einzelne Stadtteil davon betroffen werden, ist unsicher und hängt sehr von der jeweiligen 

Stadtpolitik ab. Spezifische Qualitäten, soziokulturelle Strömungen und Kulturpolitik 

bestimmen den Städtebau viel mehr als früher. Bei aller Unbestimmtheit eröffnet der 

„cultural turn“ zusammen mit der Sozialpolitik für einen kreativen Städtebau aber auch 

durchaus neue Chancen! 

 

Die Vermutung liegt nahe, dass sich die Europäische Stadt in dieser Zeit des Umbruchs, die 

uns nach der ersten Moderne der Neuzeit und der zweiten Moderne des Industriezeitalters, 

in die dritte Moderne der wissensbasierten Wirtschaft führt und in ihrem Wesen wieder 

einmal tief greifend ändert: Viele Indizien weisen darauf hin, z.B. das Eindringen 

geschlossener Shoppingcenter in die Innenstädte bei gleichzeitiger Schwächung der 

traditionellen Warenhäuser und des Inhabergeführten Einzelhandels, ebenso wie der Drang 

zum Einfamilienhaus auch in der Stadt und die „Verdünnung“ der urbanen Aktivitäten und 

die Zunahme der Wegelängen. Die Unterschiede zwischen Kern und Peripherie schwächen 

sich ab, mit einem Trend zur gestalterischen Entropie: Die 

Bevölkerungszusammensetzungen gleichen sich in beiden Bereichen aneinander an und 

soziokulturelle Unterschiede zwischen Stadt und Umland schwächen sich ab – bei 

gleichzeitiger verstärkter sozio-ökonomischer Segregation zwischen Stadtteilen und 

Ortschaften. 

 

Aus dieser Entwicklung resultieren offene Fragen, auf die der Städtebau noch keine 

Antworten hat. Ich skizziere einige solcher Fragen: 

 Jeder Ort ist heute in seiner ökonomischen und kulturellen Weltverflochtenheit global 

geprägt, und die gestalterische Entropie, die wir als weltweite „Gleichmacherei“ 

erleben, nimmt zu: Wie verändert sich damit die Identität des Ortes? Was kann 

Städtebau zur „Unverwechselbarkeit“ beitragen? Gibt es noch so etwas wie einen 

Regionalcharakter? 

 Stadtnahe Landschaft ist überall technisch überformt, auch dort, wo sie der 

Landwirtschaft dient. Vielfach ist die Landschaft als Freifläche zu einer „Figur“ in 

einem „Grund von Siedlungsmeer“ geworden: Was bedeutet das für die Zukunft der 

Kulturlandschaft? Können eigene Gestaltungsformen einer neuen Stadtlandschaft 

entwickelt werden? Wird so etwas wie eine neue Disziplin „Urban Landscape Design“ 

entstehen? 

 Die meisten Existenzformen sind heute auf Frist angelegt: Wie entsteht da 

Ortsbindung und Heimat? Was bedeutet diese Lockerung des „Stabilitas Loci“ für die 

örtliche Demokratie? Wie sollte sich Stadtplanung hierzu verhalten? 

 Bauen ist zum Null-Minus-Spiel geworden, „Bauen hier“ bedeutet „Abriss dort“: Wie 

viel Transformation verträgt die Stadt? Müssen wir in Zukunft das Bauen in zwei 

Kategorien behandeln: In auf lange Dauer angelegte „wertvolle“ Architektur mit viel 

Redundanz, um einen mehrfachen Nutzungswechsel zu erlauben, und in leichtes, 

demontables und mobiles Bauen, das ohne Wertverlust recyclebar ist? 

 Abnehmende Bau- und Aktivitätsdichten, ebenso wie innerstädtische Brachen 

„vervorstädtern“ die Stadt: Wie viel Perforation verträgt und wie viel Dichte braucht 

die Stadt? Sollten die Städte mit neuen Landschaftselementen eigener Art ausgestattet 

werden? Werden die Siedlungsränder zur offenen Landschaft wichtiger als die 

„eingepackten“ Zentren? 
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 Die Mitte erodiert, der Rand wird zur Mitte, Unterschiede schwächen sich ab: Können 

wir da überhaupt noch von „Stadt“‘ sprechen, um vom „Dorf“ gar nicht erst zu reden? 

Wie sehen Regionalstädte in Zukunft aus, und wie müsste eine gestaltende 

Regionalplanung politisch und fachlich organisiert werden? Werden sich in Zukunft die 

Städte innerhalb einer Region arbeitsteilig spezialisieren, und was würde das für den 

Städtebau bedeuten? 

 

In dieser Situation einer tiefgreifenden Verunsicherung, deren manifeste Auswirkungen wir 

gerade erst beginnen zu erleben, bietet sich der gewissermaßen als „Re-Import“ von Natur- 

und Heimatschutz aus den USA kommende New Urbanism, besonders in seiner 

herrschenden Form eines Neohistorismus, als fester Halt und Heilmittel an. Er zieht seine 

Kraft aus der Rückbesinnung auf scheinbar „zeitlose“, bewährte Muster der 

Stadtbaugeschichte und zeigt einen unreflektierten, vertraut erscheinenden 

Neoklassizismus, der an die vermeintlich gute alte Zeit erinnert. Insofern ist er eigentlich ein 

„Old Urbanism“. 

 

New Urbanism umfasst aber mehr als neohistoristischen Städtebau: Der New Urbanism 

setzt sich z.B. auch für die Konstitution von Regional Cities und für eine kreative 

Bürgerbeteiligung ein. Diese Gedanken sind für uns europäische Planer aber nicht neu, und 

auf diesem Feld hat uns der New Urbanism deshalb auch nicht so viel zu sagen. Was wir 

aber in Europa vom „Congress of New Urbanism“ (CNU) lernen können, ist die 

Öffentlichkeitsarbeit des CNU und seine Verwurzelung in der Zivilgesellschaft: Unseren 

nordamerikanischen Kollegen gelingt mit ihrer Kunst der Vereinfachung und der 

öffentlichkeitswirksamen Selbstdarstellung, die Idee eines New Urbanism zu popularisieren. 

Es ist in den USA gelungen, für das Thema Städtebau eine breite Koalition aus Politik und 

Kapital, Bürgerbewegungen und Experten zu mobilisieren. 

 

Auf diesem Feld ist die europäische Planung strukturell schwach, weil wir uns viel zu lange 

auf Planungsgesetze und öffentliches Geld verlassen und es versäumt haben, für die Sache 

eines guten Städtebaus öffentlich zu werben: Auch wir müssen die Diskussion um die 

Wandlungen der Stadtregion in den verschiedenen Formen von Bürgerbewegungen und 

Interessengruppen verankern und ein weit gespanntes Diskussionsnetz aufbauen! 

 

Am wirkungsvollsten und erfolgreichsten ist der New Urbanism jedoch mit seinen Bildern: 

Die vom CNU präsentierten Bilder haben etwas Verführerisches, sie sind für Investoren, 

Developer und Kunden gleichermaßen attraktiv. Der New Urbanism ist Ausdruck einer weit 

verbreiteten Kritik und eines Unbehagens am Städtebau der Moderne – insofern ist sein 

Anknüpfen an geliebte alte Stadtbauformen verständlich. Diese sind ja auch, bei der 

Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen – die ja Stadt ausmacht – durchaus noch vorhanden 

und zum Teil von unübertroffener Qualität. Auch aus anderen Gründen halte ich einen 

neuen Historismus für unvermeidlich, denn die klassische Moderne ist ja auch schon 

Geschichte. Deshalb müssen sich Architektur und Städtebau wieder viel intensiver mit 

Stadtbaugeschichte auseinandersetzen. Wenn ich heute als Hochschullehrer noch einmal 

anfangen dürfte, würde ich viel mehr Stadtbaugeschichte lehren und von den Studierenden 

verlangen, dass sie zahlreiche „klassische“ Städtebaubeispiele aus verschiedenen Epochen 

aus dem Kopf aufzeichnen können, weil diese eine Fülle noch gültiger, Stein gewordener 

Erfahrungen enthalten und zumindest als Referenzen unverzichtbar sind, an denen man 

neue Entwürfe „messen“ kann. 
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Aber ich spüre auch ein starkes Unbehagen an der restaurativen städtebaulichen 

Grundhaltung des New Urbanism, seinem Zug zur formalen Reglementierung von 

Stadtgestaltung und seiner Intoleranz gegenüber lebendiger Vielfalt. In seinem Hang zur 

Harmonisierung des Stadtbilds zeigt er, meine ich, totalitäre Züge, die auch dadurch kaum 

abgemildert werden, dass die Bewohner dieser Siedlungen sich diesem System von formaler 

und sozialer Reglementierung freiwillig unterwerfen. Mit diesem Hang zur totalen Ordnung 

kommt er den Allmachtsfantasien der Planer, dem Marketing der Developer und den 

Ordnungs- wie Schönheitsvorstellungen vieler Bewohner sicherlich ebenso entgegen, wie 

dem wieder erwachten Wunsch vieler Architekten nach einer von Symbolen geprägten 

Stadt. 

 

Der unreflektierte, äußerlich bleibende Rückgriff auf historische Bau- und Raumformen ist 

ein Punkt der Kritik. Meine Hauptkritik am New Urbanism ist aber seine selektive 

Problemwahrnehmung: Der New Urbanism beschränkt seine Perspektive im Wesentlichen 

auf Wohngebiete und Siedlungszentren. Hier leistet er in seinen besten Beispielen einen 

Beitrag zur Fortführung einer bewährten Siedlungskonvention, die ihren Wert hat. Seinen 

Anhängern trübt er aber mit dieser Beschränkung den Blick auf die neuen Aufgaben, für die 

der New Urbanism keine bewährten Muster bereitstellen kann und will. Zu solchen neuen 

Aufgaben gehören z.B. die Gestaltung der Stadtlandschaft, die gestalterische Bewältigung 

autonomer Großsysteme (wie Shoppingcenter, Logistikzentralen, Klärwerke, Kraftzentralen, 

Gewerbegebiete etc.) und die Gestaltung von großen Verkehrsnetzen. 

Hier aber liegen, meine ich, die wichtigsten Zukunftsaufgaben und ich meine, die Planer 

müssen sich in ihrer städtebaulichen Grundeinstellung und Haltung heute schon 

entscheiden zwischen Restauration einerseits und Weiterentwicklung in Richtung einer 

reflexiven, einer dritten Moderne andererseits. Reflexive Moderne meint in diesem 

Zusammenhang, dass der Stoff unserer Arbeit nicht das vorindustrielle historische Erbe, 

sondern das Erbe der Moderne selber ist: Nicht mehr die Expansion auf Kosten der Natur, 

sondern die Transformation des bestehenden „Menschenwerks“ ist unsere Aufgabe und das 

ist in der Tat eine große und lohnende Aufgabe. Ich bin davon überzeugt, dass der 

Epochenbruch, den wir gerade erleben, mit seinen notwendigen großen Transformationen 

des Erbes der Industriegesellschaft, neben dem Verlust angestammter Aufgaben, für den 

Städtebau auch große neue und innovative Chancen bietet – wenn die Disziplin des 

Städtebaus die neuen Aufgaben annimmt. Dann aber muss Städtebau die Stadt nicht nur 

als Designobjekt, sondern als mehrdimensionalen Möglichkeitsraum begreifen, in dem 

Städtebau mehr als Formgebung ist. 

 

Im Folgenden werde ich versuchen, drei dieser Aufgabenfelder zu skizzieren. Eine der 

interessantesten Aufgaben liegt in der Gestaltung der in den letzten Jahrzehnten ungeplant 

entstandenen Stadtlandschaft, in ihrer Durchdringung von Siedlung und Freiraum. Der 

Strukturwandel in der Landwirtschaftspolitik von der Produkt- zur Flächensubventionierung 

und die damit verbundene Entwicklung neuer „Dienstleistungs-Landwirte“, der Wandel des 

Freizeitverhaltens und die Integration von Siedlungen geringer Dichte mit ihrem Gartenland 

bieten große Gestaltungschancen! Hierfür gibt es jedoch weder Konzepte und Bilder, noch 

verantwortliche Institutionen für eine gestaltende Regionalplanung. Deswegen muss diese 

große Aufgabe auf verschiedenen Ebenen bearbeitet werden: Auf der Ebene des Aufbaus 

neuer Institutionen einer wirksamen, gestaltenden Regionalplanung und auf der Ebene 

interkommunaler Kooperationsformen ebenso wie auf der Ebene der Entwicklung neuer 

Konzepte und Bilder einer Stadtlandschaft. Auf diesem Arbeitsfeld ist eine neue Disziplin – 

Urban Landscape Architecture – im Entstehen, und noch ist es offen, ob Stadtplaner dabei 
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eine wichtige Rolle übernehmen wollen oder ob sie diese Aufgabe den Landschaftsplanern 

überlassen. 

 

Ein in Architektur und Städtebau in der Moderne gleichermaßen vernachlässigtes Thema ist 

die Gestaltung und die städtebauliche Einfügung von Großsystemen. War es in der 

europäischen Stadtbaugeschichte selbstverständlich, dass jedes Bauwerk gleichzeitig mit 

seinem inneren Nutzen auch einen Beitrag zur Bereicherung des öffentlichen Raums 

leistete, wird dies in der Moderne mit ihrem Interesse an autonomer Architektur und 

Gestaltung vernachlässigt. Großsysteme – große Bauwerke, große Organisationen und 

große technische Anlagen gleichermaßen – neigen zu autistischer, nur auf sich selbst 

bezogener Isolierung. Dies gilt nicht nur für Bauten auf der „grünen Wiese“, sondern 

inzwischen auch für Großsysteme in der gebauten Stadt, wo sie dann „tote Zonen“ und 

isolierte Inseln im zerrissenen Stadtgewebe bilden. Auf eine Kurzformulierung gebracht: Es 

fehlt an Durchlässigkeit und Übergangsräumen, die sowohl zum Großsystem wie auch zum 

öffentlichen Raum gehören, also mindestens doppelt codiert sind und damit vermittelnd 

und verbindend wirken. Auch hier muss sowohl auf der institutionellen wie auf der 

Entwurfsebene angesetzt werden, weil ein Hauptproblem in der Haltung der 

gesellschaftlichen Systeme liegt, die als Auftraggeber verantwortlich sind: Hier ist seit 

Langem eine „Fachkumpanei“ der Experten und Institutionen zu beobachten, die von 

„oben“ bis „unten“ ein geschlossenes System bilden, das planerisch und zivilgesellschaftlich 

kaum zu durchdringen ist. 

 

Eine Spezialform der Großsysteme und ein Paradebeispiel für Fachkumpanei sind die 

Verkehrsnetze, insbesondere in ihrer Hochleistungsform. Gab es in ihrer Frühzeit durchaus 

noch Ansätze für ihre gestalterische Integration in Landschaft und Stadt, haben sie sich 

jetzt schon seit Jahrzehnten fast vollständig institutionell und technisch abgelöst und setzen 

ihre Ansprüche und Normen rücksichtslos gegenüber ihrer Umgebung durch. Auch hier 

muss zugleich auf der Ebene des Öffnens der Institutionen gegenüber gestalterischen 

Ansprüchen wie auch auf der Ebene der Entwicklung von neuen Formen der räumlichen 

Verknüpfung und der Durchlässigkeit gearbeitet werden. Auch hier geht es wesentlich um 

Durchlässigkeit und um verbindende Übergangsräume vielfältiger Art. 

 

Eine besonders schwierige, aber in Zukunft grundlegende Aufgabe besteht in den 

notwendig werdenden Systemumstellungen, wie z.B. von zentralisierten technischen 

Großkläranlagen auf dezentrale, in die Landschaft eingefügte biologische Systeme, oder der 

stadtverträgliche Umbau großer „autistischer“ Verkehrssysteme. Aber auch die Umstellung 

des öffentlichen Nahverkehrs von starren Linien mit „Großfahrzeugen“ auf ein bewegliches, 

anpassungsfähiges System mit kleinen Fahrzeugen gehört zu diesen Aufgaben. Hierfür 

muss das technische und ökonomisch bestimmte, aber zeitlich begrenzte „Fenster“ genutzt 

werden, in dem ein System grundlegend erneuert bzw. modernisiert werden muss: Nur in 

einem solchen Zeitfenster sind grundlegende Systemumstellungen technisch und 

ökonomisch überhaupt möglich! 

 

Ein solches Denken in der Zeit, in ökonomischen und technischen Prozessen, ein Denken in 

Nutzungskreisläufen ist für Stadtplaner, Stadttechniker und Kommunalpolitiker 

gleichermaßen ungewohnt. Deshalb brauchen wir eine öffentliche Plattform, auf der Fragen 

dieser Art diskutiert werden, mit dem Ziel eines großen Lernprozesses aller Beteiligten. 
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Ein gemeinsamer Grundzug der drei skizzierten Aufgabenfelder „Stadtlandschaft“, 

„Großsysteme“ und „Systemumstellungen“ ist die grundlegende Bedeutung des Arbeitens 

und Entwerfens im politischen, gesellschaftlichen und räumlichen Kontext, ein Begriff, der 

auch im Konzept der reflexiven Moderne implizit angelegt ist. In der Auseinandersetzung 

mit dem besonders problematischen Zug der systemischen Selbstisolierung wird das 

Kontextproblem besonders deutlich. Von einigen wenigen Strömungen abgesehen, hat die 

Moderne erst spät begonnen, kontextuell zu arbeiten, und dies mehr in der Kunst als in der 

Architektur. Angemessen im Kontext zu arbeiten, setzt voraus, den Kontext angemessen zu 

verstehen – im Sinne einer Hermeneutik des Verständnisses, das mehr bedeutet als eine 

quantitative Bestandsaufnahme. Es geht auch um Einfühlung in den Kontext in der Haltung 

einer kritisch-skeptischen Sympathie. 

 

„Stadtlandschaft“ und „Großsysteme“ bilden das langlebige Knochengerüst und 

Gefäßsystem der Stadt und sind deswegen von so großer Bedeutung. Dazwischen aber gibt 

es die „Weichteile“‘, in denen viele Elemente in Zukunft wahrscheinlich nur auf eine 

begrenzte Zeit angelegt werden sollten und die im Sinne eines Beweglichhaltens der Stadt 

revisionsfähig sein müssen. Wie schon beim Aufgabenfeld „Systemumstellungen“ 

angedeutet, ist das städtebauliche Denken in Nutzungsabfolgen und in Kreisläufen in der 

Disziplin des Städtebaus noch ziemlich unausgeprägt. Es bedarf neuer Methoden eines 

tastenden, prüfenden Vorgehens, z.B. in Form experimenteller Veränderungen einer 

Situation mit begrenzten Mitteln und für eine begrenzte Zeit, um auf der Basis 

systematischer Beobachtungen des Verhaltens Kenntnisse und Erfahrungen zu gewinnen, 

die der längerfristigen Planung eine verlässlichere Perspektive geben können. 

 

Das städtebauliche Entwerfen in dem oben skizzierten Sinne begreife ich als eine bestimmte 

Methode systematisch-wissenschaftlichen Vorgehens, wie es auch in anderen 

Wissenschaftsfeldern inzwischen eingespielt ist, ohne dass es dort „Entwerfen“ genannt 

wird. Damit kann im Zeitalter einer reflexiven Moderne, in der es hauptsächlich um die 

Transformation der vom Menschen gemachten Welt geht, der alte, aber unfruchtbare 

Konflikt zwischen quantitativ begründetem Planen und qualitativ argumentierendem 

gestaltenden Entwerfen in einer produktiven Synthese aufgelöst werden. Denn Planen und 

Entwerfen bedeuten in unserer Zeit nicht mehr in erster Linie das Steuern von Zuwachs auf 

Kosten der Natur, sondern das Qualifizieren von schon existierenden Elementen und 

Systemen im Raum. Qualifizieren bedeutet dann so etwas wie „veredeln“, „ertüchtigen“ 

und „kultivieren“. Planen und Entwerfen, Stadtplanung und Städtebau müssen sich in 

Zukunft auf eine besonders enge und abgestimmte Weise ergänzen: Während die 

Stadtplanung im Zeitalter eines wesentlich vom Markt bestimmten Städtebaus eine 

besondere Verfahrenskreativität entwickeln muss, um auch unter Marktbedingungen 

öffentliche und private Interessen mit dem Ziel höherer Qualität untereinander und 

aufeinander abstimmen zu können und sich deswegen viel stärker als früher 

zivilgesellschaftlich zu verankern hat, muss ein Städtebau der reflexiven Moderne für die 

neuen Aufgaben einfache, vermittelbare Konzepte und vor allem wirkungsvolle Bilder einer 

neuen Qualität finden, die mindestens so populär und attraktiv sind wie die des New 

Urbanism: Nur mit neuen Bildern werden sich Meinungen und Interessen auf gemeinsame 

Ziele hin zusammenführen lassen. 

Hieran mitzuwirken, ist auch eine wichtige Aufgabe der Bundesstiftung Baukultur. Die 

Kernarbeit aber liegt bei uns, den Stadtplanern und Städtebauern: Machen wir unsere 

Hausaufgaben im Gedankengerüst einer reflexiven Moderne! 
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Programmablauf des Kongresses 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9:30 Uhr Anmeldung 

 

10:00 Uhr Begrüßung 

Karl August Morisse | Bürgermeister Stadt Pulheim 

 

10:10 Uhr Einführung 

Frauke Burgdorff | Europäisches Haus der Stadtkultur, Gelsenkirchen 

 

10:20 Uhr Was ist New Urbanism – Informationen zum Thema 

Informationen über die Grundsätze und (Spiel)Regeln, über vergangene und aktuelle 

Projekte des New Urbanism mit Beispielen aus den USA , Europa und Deutschland. 

 New Urbanism im Überblick – Grundsätze und Prinzipien 

Harald Bodenschatz | Technische Universität Berlin 

 New Urbanism in der amerikanischen Praxis 

Peter Park | City of Denver 

(dieser Vortrag wird auf Englisch gehalten) 

 

11:40 Uhr Kaffeepause 

 

12:00 Uhr New Urbanism reflektiert – Ansichten aus Praxis und Wissenschaft 

New Urbanism wird von unterschiedlichen Gruppen protegiert oder kritisch reflektiert, die 

maßgeblich an der Entwicklung unserer Städte beteiligt sind. Unterschiedliche Standpunkte 

und Sichtweisen werden in Kurzvorträgen zusammengefasst.  

 New Urbanism – eine Erfolgsgarantie? 

Karl-Heinz Maschmeier | Johannishof Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Berlin 

 New Urbanism zwischen regionalplanerischem Anspruch und sozialer Exklusivität 

Frank Roost | Technische Universität Berlin 

 

13:00 Uhr Mittagspause 

 

14:00 Uhr New Urbanism reflektiert - Ansichten aus Praxis und Wissenschaft 

 Verfahren des New Urbanism: Die Charrette als Basis verlässlicher Entwicklung 

Harald Kegler | Labor für Regionalplanung, Gräfenhainichen 
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15:00 Uhr NRWurbanism – Ein Programm für die Zukunft? 

Das Bestechende am New Urbanism ist, dass er sich als umfassende Bewegung in den USA 

etabliert und dort der Stadtentwicklung auch in politischen Debatten den Rücken gestärkt 

hat.  

Ist es notwendig, in Nordrhein-Westfalen eine solche Bewegung zu etablieren? Was wären 

die Kerninhalte, welche Regeln müssten entwickelt werden, wo läge der Nutzen und wer 

wären die Träger? Zu diesen noch offenen Fragen werden aktuelle städtebauliche Projekte 

aus einzelnen Handlungsfeldern der Stadtentwicklung anhand ihrer  unterschiedlichen 

Planungsstrategien aus NRW, Europa und den USA vorgestellt und diskutiert. 

 

Arbeitsgruppe 1 

Innen-Stadt | Stadt-Entwicklung 

Interventionen zur Revitalisierung der Innenstadt – neue Urbanität in zentralen Lagen? 

 Ruhrbania – Eine Stadt will zurück an den Fluss 

Helga Sander | Stadt Mülheim an der Ruhr 

 Das neue Ufer in Milwaukee 

Peter Park | City of Denver 

(dieser Vortrag wird auf Englisch gehalten) 

 Leipzig – disparate Räume 

Stefan Rettich | L21 KARO Architekten, Leipzig 

Moderation: Angela Uttke | Universität Dortmund 

 

Arbeitsgruppe 2 

Stadt-Fort I Vor-Stadt 

Neue Felder für das Wohnen vor der Stadt erschließen – wohnen in neuer Urbanität? 

 Stadtteilentwicklung Neuss Allerheiligen 

Franz Meiers | Landesentwicklungsgesellschaft NRW, Düsseldorf 

 Stadterweiterung Bocholt-Feldmark 

Ulrich Paßlick | Stadt Bocholt 

 Stadt vor der Stadt: Helmond-Brandevoort 

Ruud van Heugten | Gemeente Helmond 

Moderation: Thorsten Schauz | Universität Dortmund 

 

Arbeitsgruppe 3 
urban codes | Gestaltqualität 

Qualität mit „Gestaltungsregeln“ – entscheidend für eine neue Urbanität? 

 Eine alte Stadt weiter gestalten: Regensburg 

Manfred Blasch | Architekturkreis Regensburg 

 Eine neue Stadt aus einem Guss: Potsdam-Kirchsteigfeld 

Christoph Kohl | Krier • Kohl Architekten, Berlin 

 Ein neues Rückgrat für die Stadt: öffentliche Räume in Ahaus 

Markus Bradtke | Stadt Ahaus 

Moderation: Yasemin Utku | Universität Dortmund 

153 



 

 

Arbeitsgruppe 4 
alt oder neu | Potenziale nutzen 

Historie als Maßstab für die Erneuerung der Stadt – neue Urbanität in gewachsenen 

Strukturen? 

 New Urbanism Projekte: Tacheles, Wustrow, Eggesin 

Duane Phillips | Büro für Architektur und Städtebau Berlin 

 New Urbanism Projekte in Gladbeck 

Michael Stojan | Stadt Gladbeck 

 Altes in Wert setzen, Neues entwickeln: IBA und danach 

Karl-Heinz Cox | Kuratorium der Initiative StadtBauKultur NRW, Recklinghausen 

Moderation: Frauke Burgdorff, Europäisches Haus der Stadtkultur, Gelsenkirchen 

 

17:00 Uhr Resümee und Ausblick 

Ulrich Hatzfeld | Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes NRW 

 

18:00 Uhr Abendimbiss 
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Werkstattbericht 2 

NRWurbanism – Neue Prinzipien für den Städtebau in Nordrhein-Westfalen? 

Werkstattbericht über den Jahreskongress der Initiative StadtBauKultur NRW am 

30. September 2004 in der Abtei Brauweiler, Pulheim 

 

 

Herausgeber der Reihe „Werkstattberichte“ der Initiative StadtBauKultur NRW 

Europäisches Haus der Stadtkultur e.V. 

Leithestraße 33 

D-45886 Gelsenkirchen 

Tel.: +49-209-31981-0 

Fax: +49-209-31981-11 

Email: info@stadtbaukultur.nrw.de 

www.stadtbaukultur.nrw.de 

 

Die Werkstattberichte stehen als pdf-Files zum download unter www.stadtbaukultur.nrw.de 

zur Verfügung. 

 

 

Konzept und Redaktion der Kongressdokumentation 

Yasemin Utku | sds_ utku, Dortmund 

Frauke Burgdorff | Europäisches Haus der Stadtkultur, Gelsenkirchen 

 

Gestaltung und Umsetzung 

Christoph Tieth | Europäisches Haus der Stadtkultur, Gelsenkirchen 

Tanja Tenhofen | Europäisches Haus der Stadtkultur, Gelsenkirchen 

 

Druck 

Staudt Lithographie GmbH, Bochum 

 

© Europäisches Haus der Stadtkultur e.V., Gelsenkirchen 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

StadtBauKultur ist eine Initiative der Landesregierung Nordrhein-Westfalen in 

Kooperation mit der Architektenkammer, der Ingenieurkammer-Bau, der 

Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände, der Vereinigung der Industrie-  

und Handelskammern, den Verbänden der Bau- und Wohnungswirtschaft und den 

Künstlerverbänden in Nordrhein-Westfalen. 
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