STÄDTEBAU UND STADTENTWICKLUNG

Wie baut man neue Stadtteile?

Prinzipien für den Bau neuer Wohnsiedlungen
Der Wohnungsbedarf ist enorm und durch das ergänzende Bauen im Bestand und die Aktivierung von
Grundstücken in den Innenstädten allein nicht zu decken. Der Neubau von Wohnsiedlungen und
Stadtteilen steht auf der Agenda. Doch welche Grundsätze sollten beim Weiterbauen im Bestand und
beim Bau neuer Stadtteile beachtet werden? Eine aktuelle Studie stellt hierfür Kriterien auf.
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Was wurde untersucht?

Die Carl-Legien-Siedlung in Berlin: Die als Kontrast zur Gründerzeitbebauung von Bruno Taut errichtete Carl-Legien-Siedlung zeigt in BerlinPrenzlauer Berg, dass hohe Freiraumqualität mit hoher Dichte vereinbar ist – ein Ziel, dass für den heutigen Siedlungsbau von Bedeutung ist
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Die Gartenstadt Drewitz in Potsdam: Der
Stadtteil Drewitz ist ein Beispiel dafür, wie ein
industriell errichtetes Wohngebiet in Anlehnung
an die 1920er Jahre umgebaut werden kann.
Mit der Umgestaltung der Hauptverkehrsstraße
zur „Grünen Achse“ und der Aufwertung des
Wohnumfeldes erhält das Gebiet den Charakter
einer durchgrünten Gartenstadt (siehe hierzu
auch S. 12-15 in dieser DW)

Maßvolle Dichte – maßvolle Mischung:
Das in den 1960er Jahren als Kontrapunkt zum
bis dahin gültigen Leitbild der aufgelockerten
Stadtlandschaft propagierte städtebauliche Leitbild „Urbanität durch Dichte“ hat sich als problematisch erwiesen. Dichte allein erzeugt mitnichten Urbanität, sondern nachbarschaftliche
Probleme. Neue Wohnsiedlungen und Stadtteile
können und sollen nicht die Funktionsdichte und
-mischung innerstädtischer Gründerzeitgebiete
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Die Neue Vorstadt Karow-Nord: In Berlin-Karow haben die Verantwortlichen – wie in anderen Wohnstädten der 1990er Jahre – aus der Kritik am Großsiedlungsbau
der 1970er und 1980er Jahre gelernt. Gestaltet wurden überschaubare Quartiere „mit eigenen Gesichtern“. Auf ein qualifiziertes Freiraumsystem wurde besonderer
Wert gelegt. Vielfältige Wohn- und Eigentumsformen korrespondieren mit einer anspruchsvollen sozialen Infrastruktur

Wohnungspolitische Prinzipien
Der Städtebau ist nicht alles. Gleichrangige Bedeutung haben die für die Nutzung und Bewirtschaftung der neuen Quartiere wohnungspolitischen Leitplanken, deren Wesentlichste hier
Quelle: Landeshauptstadt München Referat für Stadtplanung und Bauordnung

aufgeführt werden.
Wohnungsbau für breite Schichten:
In jedem der untersuchten größeren Neubauquartiere wird das Leitbild verfolgt, für alle sozialen
Gruppen zu bauen. Der Logik dieses Leitbildes entMünchen, Nordhaide:
Der Rückgriff auf das
städtebauliche Prinzip
der aufgelockerten
Stadtlandschaft wurde
verbunden mit verträglicher Dichte und
wohnungsnahen Dienstleistungen entlang einer
verkehrsfreien „grünen
Diagonale“

spricht, dass Wohnen sowohl zur Miete als auch
im Eigentum konzipiert wird. Über verschiedene
Förderwege sollen Zielgruppen mit unterschiedlicher Kaufkraft angesprochen werden.
Bezahlbares Wohnen in sozialer Mischung:
Unterschiedliche Modelle werden verfolgt, um
eine möglichst nahräumliche soziale Mischung
zu erreichen. In der Regel werden Quoten für
mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnraum
vorgegeben.
Bauherrenvielfalt:
Angestrebt wird mit dem Ziel eines möglichst

Quelle: Landeshauptstadt München Referat für Stadtplanung und Bauordnung

breiten Wohnungsangebotes die Kooperation mit
möglichst vielfältigen Bauherren, die nahräumlich zueinander auf einzelnen Baufeldern unterschiedliche Wohnmilieus errichten. Dazu gehören
kommunale und private Wohnungsunternehmen
ebenso wie Baugruppen und Genossenschaften.
Planungsprinzipien
Komplexe Planung:
Am Beginn der Planung jedes neuen Stadtquartiers muss ein integriertes Entwicklungskonzept
stehen, in dem unter Beteiligung möglichst
vieler potenzieller Akteure und im politischen
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Vielfältige Beteiligung:
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Prinzipien versus Praxis

Marktmonitors 2016
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