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Entwicklung & Gestaltung
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„Nur so entsteht Urbanität“
Neubauten sprießen derzeit wie Pilze aus dem Boden. Insbesondere im Wohnungsbau 
stehen die erreichten Stückzahlen im Vordergrund. Architektur und städtebauliche Qualität 
drohen zu kurz zu kommen. 
Von Christof Hardebusch

Viele deutsche Städte wachsen wie schon lange nicht mehr. Die Folge: 
Es wird gebaut – Bürohäuser, öffentliche Einrichtungen, Gewerbe-
flächen, vor allem aber Wohnungen. Die Zahl fertiggestellter Einheiten 
illustriert diesen Fakt – 2009 lag sie bei 158.987, 2018 bei 287.353 
(Quelle: Destatis). Auch wenn diese Entwicklung nicht mehr so 
sprunghaft weitergehen wird – ein hohes Neubauniveau wird es 
auch in den kommenden Jahren geben.
Tatsächlich geht es aber nicht nur um das „Abmetern“ von Wohnfläche 
und das Abhaken von Zahlen, sondern um das „Gesicht“ und die 
Lebensqualität unserer Städte. Was jetzt entsteht, bleibt uns noch 
lange erhalten. Frühere Boomphasen zeigen uns noch heute, was 
alles schiefgehen kann, wenn viel und schnell gebaut wird.
Mit Sorge betrachtet Hildegard Schröteler-von Brandt die aktuelle 
Entwicklung. Die Professorin unterrichtet Architektur an der Univer-
sität Siegen und ist Lehrende im Netzwerk des interdisziplinären 
Studiengangs Master Städtebau NRW. „Die Reue über das, was 

wir gerade tun, wird in einigen Jahren einsetzen. Problematisch ist 
vor allem die zunehmende Dichte und die damit einhergehende 
immer stärkere Ausnutzung der Grundstücke.“ Wenn Projektent-
wickler auf den Grundstücken so viele Wohneinheiten wie möglich 
unterbringen wollen, komme es zu schlechten Grundrissen mit lang-
gezogenen, im hinteren Teil schwach beleuchteten Räumen. 
Zudem freue sich niemand darüber, wenn die Nachbarn direkt in 
die Wohnung schauen können. „Schon aufgrund der demografischen 
Entwicklung halte ich die langfristige Nachfrage nach solchen 
Produkten für nicht gesichert.“ 
Über das Dichteproblem denkt auch Andreas Fuchs nach. Der Ge-
schäftsführer der Robert C. Spies KG berät bei Projekt- und Quartiers-
entwicklungen. „Wenn immer mehr Menschen im urbanen Kontext 
leben möchten, muss die städtebauliche Dichte zwangsläufig zuneh-
men oder die individuellen Wohn- und Arbeitsansprüche müssen 
sich drastisch ändern.“
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Kieze aus der Gründerzeit erfreuen sich hoher Beliebtheit … 
und sind Vorbild für aktuelle Stadtentwicklungsprojekte wie 
der Europacity in Berlin.

Die Gesellschaft – und darauf weist nicht nur Fuchs hin – muss sich 
endlich auch einer notwendigen Debatte stellen: Die Bürger ziehen 
in die Städte, zugleich steigt der Wohnflächenverbrauch pro Kopf. 
Beide Wünsche zugleich lassen sich auf Dauer nicht erfüllen, denn 
die zur Verfügung stehenden Flächen sind nicht beliebig vermehrbar. 
Tatsächlich führen die Städte in der Regel aber keine Grundsatzde-
batten, sondern reagieren sehr pragmatisch auf die Versorgungs-
engpässe – mit möglichst hohen Fertigstellungszahlen, verkürzten 
Planungszeiten und teils auch mit Stadterweiterungen. Eigentlich 
liegt es auf der Hand, dass dabei die beispielsweise in den 1970er 
Jahren begangenen Fehler – zu hohe Dichten in peripheren Lagen, 
monotone Architektur, ungenügende verkehrliche Anbindungen – 
nicht wiederholt werden. Manch einer ist sich da aber gar nicht so 
sicher: Auch heute noch „entstehen Neubauviertel aus neben- und 
hintereinander gestellten Häusern, die keinerlei räumlichen Bezug 
zueinander haben und jeglichen gestalteten öffentlichen Straßen- 
oder Platzraum vermissen lassen“, kritisiert der prominente Architekt 
Christoph Mäckler in seinem Essay „Über die Ästhetik der Städte“.

Schmuddelige Putzfassaden
Das Risiko, dass wir uns bald an den vielen von Würfelformen ge-
prägten Flachdachsiedlungen unserer Tage satt gesehen haben, ist 
immerhin so hoch, dass Architekten und Stadtplaner mittlerweile 
von „Würfelhusten“ sprechen. Das Risiko, dass die vielen Putzfassa-
den, welche die darunter liegende Wärmeverbundsysteme eher not-
dürftig bedecken, ohne erneuten Anstrich in sieben bis acht Jahren 
einen schmuddeligen und ungepflegten Eindruck machen werden, 
liegt bei 100 Prozent. „Der Putz verschmutzt rasch, neigt zur Algen-
bildung und bekommt leicht Risse, in die dann die Feuchtigkeit ein-
dringt“, schildert Schröteler-von Brandt das Problem. Das von ihr 
empfohlene „Gegenmittel“ ist einfach, kostet allerdings auch etwas 
mehr als der schlichte Außenputz: Eine Verkleidung mit Klinker, 
zumindest im Sockelbereich. 
Da es im Quartier nicht nur ums Wohnen geht, ist der Erdgeschoss-
bereich ohnehin die Etage, die über Erfolg und Misserfolg mitent-
scheidet. Die Gründerzeitviertel sind nicht zuletzt deshalb so beliebt 
und damit wertvoll, weil die Architekten die Erdgeschosse der Ge-
bäude so ausgelegt haben, dass fast alle Nutzungsarten dort statt-
finden können. 
Der klassische „Kiez“ ist deshalb ein Vorbild, beispielsweise für das 
Quartier Heidestraße in der Berliner Europacity. In diesem Quartier 
geht es um immerhin 175.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche für 
Gewerbezwecke und rund 920 Wohnungen. Die Vermietung der Erd-
geschosse an Laden- und Gastronomiebetreiber orientiert sich an 
dem Motto „Mix it like Berlin“. „Neben tollen Bars und Restaurants 
soll es ein kieztypisches Einzelhandelsangebot geben, beispielsweise 
mit spezialisierten Läden für Käse oder Wein. Eine Atelierstraße wird 
entstehen, entlang derer in den Erdgeschossen Kunst- und Kultur-
nutzungen vorgesehen sind, die das Quartier beleben“, beschreibt 
Thomas Bergander, Geschäftsführer von Taurecon, das Konzept.

Kiezleben im Erdgeschoss
Die Europacity, in der sich das Quartier Heidestraße befindet, zeigt, wie 
Stadt und Wirtschaft gemeinsam einen Stadtteil „machen“ können. 
Neben einem intensiven Austausch über die Nutzung der Erdgeschoss-
flächen soll auch der von Christoph Mäckler zu Recht kritisierte lieb- 
und gedankenlose Umgang mit dem öffentlichen Raum hier nicht 
vorkommen. Investoren, Bezirk und Senat kümmern sich gemeinsam 
um dessen Möblierung und Pflege, Kunstwerke sollen zusätzlich für 
Identität und Atmosphäre sorgen.
Berlins Senatsbaudirektorin Regula Lüscher ist mit dieser Quartiers-
entwicklung sehr zufrieden. Generell befürchtet sie keinen durch den 
aktuellen Bauboom ausgelösten Qualitätsverlust, im Gegenteil: 
„Wir können sogar höhere Anforderungen durchsetzen als früher, 
weil die Konkurrenz um jede bebaubare Fläche so groß ist.“ Diesen 
Vorzug genießen sicherlich einige Standorte, aber beileibe nicht alle.
Als Instrument für eine hohe Qualität empfiehlt Andreas Fuchs 
städtebauliche und Architektur-Wettbewerbe: „Heute haben auch viele 
Investoren verstanden, dass dieses Mittel nicht nur zu besseren Lösun-
gen, sondern auch zu mehr Akzeptanz der Bürger für Projekte führt und 
auf die ästhetische Nachhaltigkeit des Gebauten einzahlt.“ Die Beteili-
gung der Bürger ist ohnehin mittlerweile Standard, aber der „Schlüssel 
für mehr Qualität liegt in der Kommunikation und Kooperation aller 
Beteiligten“, so Fuchs: „Alle Akteure müssen gehört werden, und alle 
müssen ihr Handeln immer wieder reflektieren.“ ■
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