
2. Projekt: 

Gartenhofhäuser in Ravensburg-Hochfeld,
Baden-Württemberg, 1969

Architekten: 
Peter Faller und Hermann Schröder, Stuttgart

Welzbacher: Während in Leinefelde der handfeste
Umgang mit dem Erbe der Moderne im Vordergrund
stand, wollen wir uns mit dem zweiten Beispiel des 

Nachmittags noch einmal in die Zeit der späten
Moderne selbst zurückversetzen: in den Mai 1968,
in welchem die Entwürfe für das Gartenhofhaus in
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Ravensburg gezeichnet wurden. Das Stuttgarter
Büro Faller und Schröder war an dieser sogenannten
„Demonstrativmaßnahme“ im Auftrag des Bundes-

ministers für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau beteiligt, die heute unter dem Stadtteilnamen
Hochfeld bekannt ist: eine suburbane Teppichbebau-
ung mit verschiedenen Haustypen. Auf dem Plan lie-
gen die 36 Gartenhofhäuser im unteren rechten
Drittel: als winklige Quadrate über der Straßenbe-
zeichnung „Karl-Erb-Ring“.

Auf dem zeitgenössischen Luftbild lässt sich die
scharfkantige städtebauliche Struktur der gegenein-
ander versetzten Winkelbungalows deutlich erken-
nen. Im Bericht zu ihrem Projekt, den die Architek-
ten 1973 vorlegten, wird die gewählte dichte Bebau-
ungsstruktur mit Argumenten begründet, die noch
aus der heutigen Sicht plausibel erscheinen. Zum
einen sprechen Faller und Schröder von „verringer-
ten Erschließungskosten durch verminderte Längen-
anteile an den Ver- und Entsorgungsleitungen und
den Wohnwegen“. Und auch der zweite Punkt wür-
de heute unter dem Deckmäntelchen der „Nachhal-
tigkeit“ firmieren: „verminderte Außenwandflächen
durch Aneinanderreihen der Häuser, dadurch gerin-
gerer Wärmebedarf“.

Zum Karl-Erb-Ring, also dem unteren Bildrand hin,
werden die Häuserreihen jeweils mit einem Riegel
von Garagen abgeschlossen. Und jede Reihe Gar-
tenhofhäuser bekommt eine Reihe längsrechteckiger
Baukörper vorgeschaltet, die mit einem schnittigen
Pultdach abschließen.

Der Winkelbungalow Typ R1 mit einer Gesamtwohn-
fläche von 109 m2 wurde für einen Kaufpreis von
150.000 DM angeboten, 1.365 DM/m2 also. Die bei-
den Grundrisszeichnungen zeigen einmal (auf der
unteren Zeichnung) das Untergeschoss: Das Haus
ist lediglich zu einem Teil unterkellert. Die Skizze da-
rüber zeigt die Situation des Erdgeschosses. Hinter
der Eingangstüre liegt ein gerader Flur, der als Rück-

grat des Hauses zur zentralen Erschließung dient.
Dreht man sich nach rechts (also auf dem Plan nach
unten), so gelangt man in die privateren Räume des
Hauses wie Schlaf- und Kinderzimmer. Links der ge-
raden Flurachse (darüber), ebenfalls in Eingangs-
nähe, liegen Küche und Treppenhaus. Geht man
aber weiter ins Innere des Hauses, so gelangt man
in den großen Wohnraum, der über eine breite Türe
direkt mit dem Hofgarten verbunden ist.

Der Blick in einen solchen Wohnweg bietet sich dem
Besucher der Ravensburger Gartenhofhäuser zu-
nächst. Zum öffentlichen Bereich strecken die Bauten
ihre Rücken, und auch zum Nachbarhaus zeigen sie
eine geschlossene Fassade, um im eigentlichen Mit-
telpunkt der Anlage die Privatheit zu konzentrieren:
dem Hof, um den sich die Winkelbungalows legen.

Ästhetisch entschieden sich Faller und Schröder für
ein Minimalprogramm: Die weißen Kuben werden
durch ein leicht vorkragendes Traufgesims abge-
schlossen; die Fenster sind in die Fassade einge-
schnitten. Auch die Gartenanlage wird mit einfachen
Mitteln gegliedert: So zeichnen etwa die ausgeleg-
ten Platten das Zickzack der städtebaulichen Gesamt-
anlage nach und setzen die Terrassenzone vom Grün-
bereich ab; die Holzpergola bildet eine optische Be-
grenzung der Hofzone.

Zum Schluss wieder ein Blick ins Wohnzimmer, auch
zum Vergleich mit der Situation in Leinefelde. Zur
Orientierung: Die Schiebetüre vorn links führt auf
die Terrasse. Weiter hinten, gleich links neben der
quadratischen Stütze, geht es in Richtung Eingangs-
tür. Trotz der üppigen Einrichtung lassen sich auch
hier noch Spuren des ursprünglichen Gestaltungs-
konzeptes finden: die Einbaumöbel an der Rückwand
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gleich hinter dem Essbereich etwa, oder das Ober-
licht darüber.

Haubrich: Das zweite Beispiel habe schon über 30
Jahre auf dem Buckel. „Herr Sewing, führt noch ein
Weg dorthin zurück, oder ist Ihnen der Bau fremd?“

Sewing: „Wenn man nicht mehr ganz jung ist, kann
der einem nicht fremd sein.“ Er hält ihn für durch-
aus noch aktuell, durchaus noch lebbar und sinn-
voll. Es habe vor einigen Jahren einen regelrechten
Boom bei dieser Art von Hofhäusern gegeben. „Da
wurde genau diese dichte Struktur von streng neben-
einandergeschalteten Hofhäusern, die so etwas wie
einen großen, orientalischen Siedlungsteppich bilden,
als positive Lebensform beschrieben.“

Das Gezeigte liege ja völlig quer zum gegenwärtigen
städtebaulichen Leitbild. „Den Weg, der da durch-
ging und uns eben als öffentlicher Bereich gezeigt
wurde, würde ich gar nicht als öffentlichen Bereich
wahrnehmen – das ist einfach nur der Erschließungs-
gang für die Anwohner. Öffentlichkeit kommt dort
nicht hin – was übrigens auch für Leinefelde gilt.
Die Typologie ‚öffentlich – halböffentlich – privat’
greift ja eigentlich nur in klassischen städtischen
Bereichen, aber nicht in diesen Randlagen. Hier
wird ziemlich deutlich, dass dies eine Lebensform
ist von Leuten, die sich ganz bewusst nach innen
orientieren und abschließen von der Welt. Das ist
nach allen heutigen urbanistischen Kriterien
politisch nicht korrekt.“

„Man muss sagen, dass das eine ungeheure Intro-
vertiertheit hat. Wir haben ja von Herrn Hentschel
gehört, dass diese Art von Gartenhaus sich einer
großen Akzeptanz erfreut. Das kommt sehr vielen
Nutzerinteressen sehr entgegen. Ich glaube Grund-
rissdetails sind – ähnlich wie bei dem eben genann-
ten Beispiel – sekundär; es geht um die Grundak-
zeptanz eines Typus. … Ob sie ästhetisch heute so
noch ‚rüberkäme’, bin ich nicht ganz sicher, aber
selbst das wäre möglich.“

Hans Otto Kraus weist darauf hin, dass es heute
keine Bebauungspläne mehr gebe, in denen Garten-
hofhäuser ausgewiesen sind. „Ich habe in den 80er
Jahren selbst erlebt, dass Bebauungspläne bzw.
Projekte, die wir bearbeitet haben, geändert wur-
den, weil das Gartenhofhaus angeblich nicht mehr
gewünscht war. Stattdessen wurden freistehende
Häuser oder Doppelhäuser gebaut, die ich im Ver-
gleich in der Qualität überhaupt nicht für konkur-
renzfähig halte.“ Das Gartenhofhaus sei also eine

hochmoderne Wohnform, sie werde nur nicht prakti-
ziert. „Die heutige Veranstaltung gibt mir einfach
auch zu denken, wie man dieses Angebot wieder
beleben kann: Indem man eben Baugebiete entspre-
chend ausweist.“ 

Zum Thema soziale Abschottung: Der Eindruck stim-
me nicht. „Man hat zwar auf der einen Seite die
sehr intimen Gartenhöfe, aber die Häuser öffnen
sich alle auf der Eingangsseite mit mindestens einem
Zimmer zu den Erschließungswegen – die sehr groß-
zügig angelegt sind und tatsächlich Aufenthaltsbe-
reiche oder Spielzonen bilden.“ Es sei also nicht so,
dass dieser Gartenhofhaustyp eine soziale Abschot-
tung verursacht, sondern er biete eine gewisse Dif-
ferenzierung, erschließe aber auf der anderen Seite
auch ein Stück Gemeinsamkeit, soweit es gewünscht
sei. „Ich finde es korrekt, wenn man beides zulässt
und nicht zwanghaft, wie im Reihenhaus, die Nach-
barschaft gestalten muss.“

Haubrich fragt nach den Umsetzungshindernissen.

Kraus: „Uns wurde immer gesagt: Die Käufer wol-
len um ihr Haus herumlaufen können. Das wäre ein
vollkommen wichtiges Kriterium – was ich immer
für Blödsinn gehalten habe. Was nutzen mir drei
Meter Grundstückstreifen um’s Haus, wenn ich noch
nicht einmal eine Privatheit damit erreiche oder ir-
gendeine Qualität, nur weil angeblich die Nutzer
und Käufer um ihr Haus herumlaufen wollen? Das
sind so die typischen Argumente aus der Zeit.“
„Nach meiner Einschätzung hat es da keine qualifi-
zierte Auseinandersetzung mit diesem Thema gege-
ben, sondern eine Panikreaktion von Seiten der
Marketingstrategen aus dem Immobilienbereich.
Dann hat man sich ganz schnell auf das Thema
Doppelhaus und freistehendes Haus eingelassen,
ohne die Konsequenzen – man kann sie ja sehen –
genügend zu bedenken.“
Es wäre sinnvoller gewesen, das Gartenhofhaus wei-
ter zu kultivieren und einfach preiswerter zu gestalten.

Matthies: „Ich glaube, was für die Qualität dieses
Ensembles spricht, ist, dass es in Form von Ferien-
haussiedlungen – vorzugsweise in Skandinavien –
weiterlebt. Das ist eine Sache, die m.E. einfach des-
halb funktioniert, weil man das richtige Verhältnis
aus familiärer Abgeschlossenheit und Außenkontakt
dort sehr leicht herstellen kann.“

Der große Unterschied zwischen diesen Häusern
und den konventionellen Reihen- oder Doppelhaus-
siedlungen sei ja gerade die abgeschlossene Terras-
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se. Sie seien die größte Schwäche, die man in den
konventionellen Reihenhaussiedlungen immer wie-
der beklagen muss. „Man möchte eben nicht unent-
wegt nebeneinander grillen – schon gar nicht, wenn
man mit dem Nachbarn verkracht ist. Das funktio-
niert hier richtig gut.“ Zu den Schwächen: Wenn
man die Bereiche sehe, wo die weißen Wände nach
vorne gekehrt seien – „….das sieht aus wie Garagen
ohne Tore. Auch die Eingangstür-Situation, die hier
nicht gezeigt wurde, wo man den Flachtrakt mit den
vergitterten Fenstern sieht, das sieht für mich ein
wenig nach Ausländerbehörde aus.“

Bei 109 m2 kann man wirklich nicht erwarten, dass
da großzügiges Wohnen im neuzeitlichen Stile mög-
lich ist.“ Es sei interessant nachzuschauen, was bei
Alterung der Bewohner aus den Grundrissen wird,
„ob es dann die leidige Situation gibt, dass die alle
mal gemeinsam eingezogenen Leute gemeinsam al-
tern und die ganze Siedlung dann unter der Vergrei-
sung ihrer Bewohner leidet.“ 

Hans Otto Kraus hat dieses Haus besucht und auch
‚dies schöne Wohnzimmer mit der Holzdecke’ besich-
tigen können. Das sei eine typische Nachbesserung
aus wärmetechnischen Gründen und sonstigen Woh-
nungsrenovierungsgründen. „Dort lebt das Ehepaar
– inzwischen ohne Kinder – im Alter von Mitte 60,
und die sind hochzufrieden mit diesem Haus, weil sie
sagen: In diesem Haus können wir bis zum Schluss
bleiben. Sie haben keine Treppen, sie haben eine sehr
komfortable Situation mit überschaubaren Freiflächen,
die sie leicht pflegen können, und sie haben (zu Herrn
Matthies) trotz Ihrer Einschätzung immer noch eine
funktionierende Nachbarschaft, weil alle anderen
ringsherum so wohnen bleiben wie sie selber. Der
Wert, die Qualität dieser Hausform ist also sehr hoch.“

„Interessant waren für mich auch diese etwas merk-
würdig gezackten Häuser gegenüber. Die erfreuen
sich nicht so großer Beliebtheit. Da ist die Fluktua-
tion etwas größer, weil es solche Split-Level-Typen
sind, die gerade im Alter sehr beschwerlich sind.“ 

Haubrich: „Bitte Fragen aus dem Publikum, Anmer-
kungen …“

Thomas Sieverts: Es sei sehr interessant, dass da-
mals in der Baunutzungsverordnung Änderungen
vorgenommen wurden, um solche Bauformen mit
einer höheren Grundflächenzahl und einer höheren
Bebauungsdichte zu erlauben. Das wäre nach der
normalen BauNVO gar nicht möglich. Er verstehe
nicht, warum das eigentlich nicht weitergeführt wur-
de. Was man heute anders machen würde, dass man
den Bezug zwischen Küche und Eingang verbessert.
In einem anderen Punkt sei die Siedlung ein typische
Kind der Zeit, bei der Beziehung zwischen Straße
und Siedlung. Die Autostraße und das Wohnen hät-
ten nichts miteinander zu tun. „Die Autostraße
‚schwebt’ so frei durch und ist nur begleitet von Park-
plätzen und Garagen. Das ist nicht schön“, und man
würde es heute besser und anders machen. Aber
man könnte diesen Wohnungsbau von Schröder
und Faller zeitgemäß weiterentwickeln. Es sei eine
ganz große Chance, wenn auf einer Veranstaltung
wie dieser Tagung herauskäme, dass solche Sied-
lungen stärker wieder gebaut und propagiert wür-
den, „…denn sie haben genau dieses Gleichgewicht
zwischen Privatheit und sehr schön gestalteten Zwi-
schenräumen, … die wir heute brauchen.“

Ein Architekt aus dem Publikum ist sich – an-
ders als Herr Kraus – nicht sicher, ob die Bauspar-
kassen maßgeblich Einfluss auf die Änderung der
Bebauungspläne gehabt hätten. „Es könnte auch
sein, dass hier eher ein technisches Problem dieser
Bautypologie Grenzen setzte, nämlich das Flachdach-
Thema, das m.E. damals noch nicht so beherrscht
wurde.“ Die Gebäudetypologie an sich finde er per-
sönlich „klasse.“ Ein Problem seien die Bebauungs-
pläne. „Wir haben kürzlich ein ähnliches Projekt rea-
lisiert, allerdings mit einem Kettenhaus, also einem
freistehenden Haus, verbunden mit einem kleinen
Carport als Grenzbau, auf einer Grundstücksfläche
von 200 m2. Diese Häuser waren, wie es auch die
Studie aussagt, ein Renner. Wir hatten sie vor Bau-
beginn komplett verkauft.“ 

Kleine Häuser auf kleinen Grundstücken hätten nur
funktioniert, weil man den Bebauungsplan mitge-
staltet und selbst die Erschließung vorangetrieben
habe. Dadurch, dass die Häuser standardisiert
waren, konnten wir sie auch zu einem sehr guten
Preis bauen: Mit 204.000.– DM einschließlich Keller
für ca. 109 m2 Wohnfläche war das von den Her-
stellungskosten her natürlich eine klasse Sache.“
Diese Typologie treffe den Nerv der Interessenten.
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Dierk Hausmann, Stadtplanungsamt Frank-
furt am Main: Seines Wissens sei das Nicht-Bauen
dieses Typs vor allem ökonomisch begründet. Die
Bauträger, die er gefragt habe, warum sie das nicht
bauten, hätten gesagt, dass es gegenüber dem kon-
kurrierenden Reihenhaus teurer sei. 

Haubrich: Stichwort Flachdach: War die Siedlung
anfangs wasserdicht ? Oder ist sie es inzwischen?

Kraus: Es gebe unterschiedliche Erfahrungen. Der
Eigentümer habe gesagt, dass es nach etwa 20 Jah-
ren das erste Problem mit dem Flachdach gegeben
hätte. Es war ein Anschluss an den Kamin nicht in
Ordnung. Grundsätzlich hätte es funktioniert. „Es ist
ein Manko des Flachdachs, dass es ein so schlech-
tes Image hat – was in der Regel aber aus Verarbei-
tungsfehlern herrührt und nicht daher, dass die
Konstruktion an sich untauglich wäre.“ Es gehe
mehr um psychologische Faktoren. „Die Menschen
wollen gerne ein steiles Dach über dem Kopf haben.“
Die Lösung sei eigentlich das Gartenhofhaus mit
Satteldach oder mit Pultdach. 

Stichwort Reihenhaus: Es stimme, dass das Reihen-
haus im Prinzip preiswerter ist, weil es weniger
Grundstück erfordere somit ökonomischer herzustel-
len sei. „Aber gerade im Vergleich zum Gartenhof-
haus ist das Reihenhaus für den Lebenszyklus rela-
tiv unpraktisch, denn sobald die Kinder aus dem
Haus sind, steht in der Regel eine Etage leer.“ 
Hentschel: „Wir haben den Haustyp in unsere Un-
tersuchung hineingenommen, ohne vorher zu wissen,
dass es ein Renner wird: Ich bin überrascht, dass
von Architektenseite so wenig Gegenwind kommt.
Wir haben eines bei der Untersuchung nicht ge-
macht – sonst wäre vermutlich ein anderes Ergebnis
herausgekommen, und das ist mir wichtig: Wir haben
den Leuten den Grundriss von innen präsentiert. Das
Entwurfskonzept war für die Laien mit einer kurzen
textlichen Erläuterung so klar und so verständlich
und traf die beiden Punkte, die Sie angesprochen
haben – es ist sozial ein extrem introvertiertes Woh-
nen, gleichzeitig ein ‚Wohnen nach draußen in den
Privathof’ – das hat die Leute überzeugt.“ 

Dieser Typ ist in derselben Siedlung übrigens auch
in den Geschosswohnungsbau übertragen und in
Form von Terrassenhäusern angelegt worden, und
über deren Qualität kann man sich streiten. Ich
finde es aber dennoch bezeichnend, dass der Wohn-
wunsch einer sehr deutlichen Mehrheit – auch von
Stadtbewohnern – in eine Richtung geht, die von
sich aus auf den ersten Blick überzeugt. Da ist ein

intimer, abgeschlossener Innenbereich, in dem man
‚rauswohnt’. Hätten wir das Flachdach mitgezeigt,
wäre vermutlich ein völlig anderes Ergebnis heraus-
gekommen.

Es gibt einen Fertighaushersteller, der baut diesen
Winkelbungalow mit Spitzdach. Das können Sie
unter anderem im Potsdamer Umland besichtigen.
Auch wenn Sie ins Internet schauen, können Sie se-
hen, dass dieser Typ sehr wohl noch gebaut wird: Er
erlebt derzeit beinahe eine Renaissance; in Leipzig
wird er im Zuge des Stadtumbaus innerhalb der
Stadt gebaut; in zahlreichen Publikationen über Ei-
genheime wird er angeboten. Wir wollten keine Hit-
liste der besten 10 oder 20 machen, sondern woll-
ten einfach zeigen: Was ist den Leuten bei der Typo-
logie des Wohnens wichtig?

Unsere Botschaft heißt nicht: „Baut jetzt nur noch
Gartenhofhäuser!“ Wichtig ist aber diese Typologie,
die man auch in allen Bereichen des städtischen
Wohnungsbaus, des Geschossbaus stärker berück-
sichtigen muss. Diese deutliche Grundorientierung
hin zu einem großen, privaten Freiraum, der nicht
einsehbar ist – die große Schwäche des Reihenhau-
ses, das in unserer Untersuchung weit hinten in der
Gunst lag.“

Volker Härtig, Geschäftsführer der städti-
schen Entwicklungsträger Bornstedter Feld
GmbH, Potsdam: „Ich möchte alleine aus persön-
licher Betroffenheit etwas anmerken, denn ich bin in
so einer Siedlung aufgewachsen (Schmunzeln im
Publikum) und habe diese Art von Bebauung kei-
neswegs so positiv in Erinnerung. 
Ich bin da als Jugendlicher hingezogen und fand
diese Art der Bebauung – für meine Bedürfnisse im
Alter von elf durch die Jahre der Pubertät mit der
Absonderung vom Elternhaus und der Suche nach
der eigenen Identität – fürchterlich. In dieser Art
von Wohnungsbau war man total unter Kontrolle.
(Lachen) Alle beiden Generationen lebten auf einer
Etage, es gab ganz wenige Rückzugsmöglichkeiten,
noch weniger als im Reihenhaus oder anderen
mehrgeschossigen Bauweisen. Das Zurückgeworfen-
sein auf die kleinste Zelle, also auf die Familie, be-
steht dort zu 100%.“

„Ich kann mich außerdem daran erinnern, dass alle
Häuser in der Nachbarschaft irgendwann neue Dä-
cher bekamen, es hat keins lange gehalten. Das wa-
ren hunderte von Sanierungsfällen. ... Es ist trotz
allem sehr lebensphasenabhängig, ob man eine sol-
che Typologie tatsächlich so klasse findet...“ (Beifall)
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3. Projekt:
Loftgebäude in Köln-Ehrenfeld, 2000

Architekten: 
Arno Brandlhuber und Bernd Kniess, Köln

Welzbacher: Das dritte Projekt des heutigen Ta-
ges liegt – im Gegensatz zu den vorangegangenen
Beispielen – nicht in einer gestalteten Umgebung, 
sondern im heterogenen Vorstadtkontext von Köln-
Ehrenfeld. Die industrielle Atmosphäre regte die

Architekten Brandlhuber und Kniess nach eigenem
Befinden dazu an, ein Projekt zu gestalten, das 
wie eine zu Lofts umgebaute Fabrik wirken sollte,
obwohl es sich um einen vollständigen Neubau 
handelt.
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12 Wohneinheiten wurden kombiniert, ein- und zwei-
geschossig, jede mit 140 m2: Durch Spiegelung und
Drehung entstanden sogenannte „identische Raum-
module“, die ineinandergesteckt wurden, bis sich
ein großer, kompakter Würfel ergab. Das Ganze er-
innert ein wenig an das Tetris-Spiel.

In der Zeichnung lässt sich die aufwendige Konstruk-
tion erkennen: Vor der Fundamentierung musste der
Grund versiegelt werden, da das Gelände belastet
war. Dann erfolgte eine Pfahlgründung. Auf dieser
steht der Hauptbau, der in Ortbeton-Massivbauwei-
se aus tragenden Wandscheiben und Spannbeton-
fertigteilen errichtet wurde. Das dritte Element des
Kölner Brettes ist der Vorbau, in dem die Architek-
ten Erschließung und Balkone bündelten. 

Das Modell zeigt noch einmal die klare kubische
Form der ineinandergesteckten Wohneinheiten und
die weit auskragende Erschließungsanlage. Die ge-
samten Baukosten beliefen sich auf 3.300.000 DM.

Vor allem der exzessive Gebrauch von Glas kenn-
zeichnet den kompakten Bau: Die Fenster bestehen
aus großformatigen Schiebeflügeln und kleinen
Kippflügeln; eine Querbelüftung ist durchgängig
gewährleistet.

Der Grundriss des Obergeschosses zeigt die Offen-
heit der inneren Struktur. Von der extrem breiten
Eingangs- und Balkonzone (im oberen Bereich zu
sehen) gelangt man direkt in die Wohnungen, deren
Räume durch die gesamte Tiefe des Hauses führen,
und die beliebig weiter unterteilt werden können.
Bis zur Schlüsselübergabe wurde der Innenausbau
weitgehend minimal und neutral gehalten, um größt-
mögliche Flexibilität bei der Nutzung zu gewährleis-
ten. Um den Bewohnern eine Bandbreite an Ges-
taltungsvarianten nahezubringen, gab man ihnen
ein eigens erstelltes Handbuch mit Lösungsvorschlä-
gen mit. So konnten in den doppelgeschossigen Woh-
nungen etwa wahlweise Galerien eingehängt wer-
den. Für die Sanitärbereiche gab es drei verschiede-
ne Typen zur Auswahl, die erst nach der Wohnungs-
übergabe eingebaut wurden. Auch die Bodenbeläge
waren frei wählbar. Obwohl diese Form der Mieter-
Mitbestimmung an Projekte der 70er Jahre erinnert,
scheint das Kölner Brett doch für eine ganz andere
Klientel bestimmt als die anderen diskutierten Bau-
ten des Nachmittags. In ihren Erläuterungen spre-
chen die Architekten von offenen, experimentierfreu-
digen Großstadtbewohnern, die mit diesem Haus
angesprochen werden sollen. Vielleicht meinen sie
damit Menschen, die sich der allgemeinen Situation

heutiger Städte bewusst sind, und die ihre Erfahrun-
gen mit Fertighaussiedlungen, Tertiärisierung und
Stadt- und Landflucht in ihre eigene Lebensumwelt
einbeziehen wollen, ohne sich vor der Realität abzu-
schotten. Doch ob das Kölner Brett mit diesem An-
satz ein konstruktiver Beitrag zur aktuellen Situation
ist, darüber sollen die Kritiker auf dem Podium ent-
scheiden.

Kraus: „Ich finde das Projekt hochinteressant, weil
es von der üblichen Form des Geschosswohnungs-
baus und des städtischen Wohnens abweicht. Die
Idee, großzügige Räume zu organisieren, die der
Nutzer nach eigenem Gusto organisieren und aus-
gestalten kann, halte ich für richtig. Sie wird aber
nicht immer funktionieren. Man wird immer wieder
ein Angebot brauchen an konventionellem Geschoss-
wohnungsbau. Ich halte das aber für ein ermutigen-
des Beispiel, einen anderen Weg zu gehen, und für
eine gute Anregung für den Wohnungsbau im städ-
tischen Bereich. Ob das in seinem Umfeld so gut
funktioniert, kann ich nicht beurteilen … In die Ver-
schachtelung der Grundrisse muss man sich erst
einmal hineindenken: Wie funktioniert die Er-
schließung, wie ist die Freiraumnutzung, wie sind
die Wohnungen übereinander gelagert … Was man
aus den Grundrissen auch ersehen konnte: die un-
terschiedlichen Möglichkeiten der Grundriss-Orga-
nisation mit den innenliegenden Nasszellen, die
relativ klein geraten sind, und die man unterschied-
lich erschließen kann oder muss; von Schlafräumen
oder von Wohnräumen, je nachdem. Das ist m.E.
eine sehr starke Herausforderung an die Menschen,
die konventionelle Erschließungen und Raumorgani-
sationen gewohnt sind.“

Haubrich: „Herr Sewing, Sie haben viel geschrie-
ben über Bauen im Internet-Zeitalter, im New-
economy-Zeitalter. Ihr Urteil interessiert uns.“

Sewing: „Die New economy, die ja jetzt nicht mehr
existiert, hat uns meines Wissens keine einzige neue
Bautypologie hinterlassen. Die war hochgradig ste-
ril in Sachen Architektur. ... Ich glaube nicht, dass
dies ein Gebäude für die New economy ist. Ich bin
ein wenig voreingenommen. Ich glaube, wir haben
gemerkt, dass wir alle aus bestimmten Perspektiven
sprechen. Volker Härtig hat uns zurecht darauf hin-
gewiesen, dass die Perspektive eines Elfjährigen fun-
damental anders ist als die eines älteren Ehepaares
oder die eines Urbanisten.“

„Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Grün-
de für einen bestimmten Typus exakt die Gründe
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sind, die für eine andere Gruppe genau dagegen
sprechen. Dieses Gebäude halte ich für spezifisch
und bin insofern voreingenommen, als es meinem
Lebensstil am ehesten entgegenkommt. … Ich glau-
be tatsächlich, dass dieser Bautypus städtebaulich
zunächst einmal durchaus konventionell ist. Er ist
ein Grundmodul, das überall hineinpasst: Man kann
es sich breiter vorstellen, schmaler, man kann es
sich in einer Parzelle von Dieter Hoffmann-Axthelm
vorstellen, in einer beliebigen Stadt, in der Kölner
Innenstadt ebenso wie in einer uninteresessanten
Mischzone am Stadtrand. Es ist ein Grundmodul,
mit dem man Städte auch reparieren kann. Man
kann es ästhetisch natürlich auch unterschiedlich
codieren. Es ist zum einen hochgradig einfach orga-
nisiert und hat trotzdem – worauf Sie jetzt hinwie-
sen – eine gewisse Vertracktheit, eine gewisse Kom-
plexität, und das zieht natürlich eine bestimmte
Klientel an. Von daher denke ich nicht, dass diejeni-
gen, die im Hofhaus oder im Plattenbau des Ostens
glücklich sind, mit diesem Gebäude glücklich sind.
Ich halte das Kölner Loft für die einzige wirklich urba-
ne Typologie, die wir heute hier diskutieren.“ Auch
dort, wo es stehe – keine sehr attraktive Lage, – 
habe es eine gewisse Urbanisierungsqualität.

Matthies: „Muss man an dieser Stelle wirklich woh-
nen? Nein, muss man nicht. Es ist überhaupt nicht
notwendig, da irgendetwas hinzubauen, was die
Leute dazu zwingt, sich mit dieser Gegend ausein-
anderzusetzen. Als ich die ersten Bilder sah, dachte
ich, ich sollte verklapst werden. … Wenn ich jetzt
bestimmte bürgerliche Begriffe – ich riskier’s: ‚Ge-
mütlichkeit’ – einführe, schlägt mir wahrscheinlich
eine Welle der Empörung entgegen, weil das kein
architektonisches Kriterium ist. Ich kann mir aber in
der Tat nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass man
dort wohnen kann. Arbeiten vielleicht, aber auch da
habe ich gewisse Bedenken. Das steht für mich op-
tisch so da wie bestimmte, nicht richtig fertig gewor-
dene Häuser in den Außenbezirken italienischer Mit-
telstädte. Es signalisiert nach außen hin das, was in
der Debatte so eine Art Fetisch zu sein scheint: das

schlechthin Beliebige, das in alle Richtungen Verän-
derbare, das Anpassbare. Ich hoffe nicht, dass in
jede Nische unserer Städte so etwas hineingestellt
wird, weil ich damit einfach nicht zurechtkomme.

… Die Heizung ist schon vor lauter Furcht gegen die
Decke entschwebt. Die Betonwand verströmt noch
eine zusätzliche, besonders calvinistische Kargheit.
(Lachen) Also kann das wirklich funktionieren? Was
passiert, wenn die gewerblichen Nutzer nachmit-
tags um fünf nach Hause gehen und die letzten Be-
wohner da drin ganz für sich alleine sind? Ist diese
Mischnutzung überhaupt denkbar, funktioniert sie
wirklich? Ich finde: Nein. Mein Lieblingsbild ist hier
leider nicht groß gezeigt worden, das sieht man an
der Ausstellungswand. Das kleine Foto dort, wo man
mit den Fahrrädern zwischen den Treppenaufgän-
gen so einen Hauch von kleiner Bronx erzeugt hat.
Das sieht schon im Neubau so aus, wie man sich ei-
gentlich Details vernachlässigter Städte vor Augen
führen kann. Ich denke mit Gruseln daran, wie die-
ses Haus in 20, 25 Jahren aussehen wird. Ich glau-
be, es wird mir dann noch weniger gefallen.“

Haubrich: „Nachhaltigkeit heißt ja in der Architek-
tur auch Alterungsfähigkeit. Herr Sewing, bei aller
Sympathie, die Sie für dieses Gebäude hegen: Ist es
alterungsfähig – die Materialien, die Konstruktions-
weise?“

Sewing: „Ja, natürlich – ich verstehe nicht ganz. Ich
sehe eigentlich nur Beton und Glas. Beton ist eine
Frage der Verarbeitung, das haben wir eben schon
gehört, Glas versteht sich von selbst… Ich wüsste
nicht, wo da das Problem ist. Ich kenne viele post-
moderne Schnuckelgebäude – die altern ganz
schlecht, und bestimmte Gebäude der klassischen
Moderne aus den Fünfzigern und Sechzigern sind
heute so frisch wie damals.“

Haubrich: „Herr Kraus, wie viele Jahre geben Sie
dem Haus?“

Kraus: „Ich gebe ihm mindestens so viel Zeit wie
allen anderen.“ Dieses Haus werde nicht der Grund-
typus für den zukünftigen Wohnungsbau sein, der
flächendeckend in der Bundesrepublik praktiziert
wird. Ihm gefalle aber an diesem Objekt, dass es
einen neuen Ansatz dokumentiert. 

Haubrich: „Ich möchte bei der ‚Gemütlichkeit’ von
Herrn Matthies noch einmal anknüpfen. Ich finde,
man muss schon über Material reden, auch bei die-
sen Gebäuden. … Nach meiner Beobachtung gibt es
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im Grunde zwei Dinge, bei denen Laien und Archi-
tekten am weitesten auseinander sind. Das eine ist
das Flachdach, das andere ist der Sichtbeton – der
gerade, wenn er außen eingesetzt wird, in ganz we-
nigen Fällen gut altert. Gibt es Materialien, die sich
für Fassaden von Wohngebäuden generell nicht eig-
nen oder ist das vollkommen offen?“

Sewing: „Das ist keine Frage des Alterns, sondern
der ästhetischen Codierung. Finden wir es gemüt-
lich, finden wir es edel usw. Wenn ich mir diese Holz-
paneele hier im Tagungssaal ansehe: Das ist war-
mes, gut verarbeitetes Holz, und der Raum hat eine
grauenhafte Ausstrahlung. Ich glaube also nicht,
dass es eine Frage der Materialität ist. Tatsächlich
hat Beton seit den brutalistischen Hochzeiten der
50er, 60er Jahre einen schlechten Ruf. … Wenn man
allerdings in gut verarbeitete Gebäude mit gut ver-
arbeitetem Sichtbeton geht – z.B. von Walter Stamm-
Teske die Siedlung in Weimar… Es ging ganz schnell,
da war die Aversion gegen Beton weg.“ 

„Es bleibt aber eine Differenz. Es gibt eine starke
Nachfrage auf dem Markt nach traditionellen Mate-
rialien, nach traditionellem Holz usw. Ich glaube
nicht, dass diese Architektur in diese großen Markt-
segmente hineinbricht. Man muss von vornherein
sagen: Die Zielgruppe ist begrenzt.“

Heidrun Clausen, Deutscher Mieterbund: „Ich
habe eine Frage zur Nachhaltigkeit: Ich sehe hohe
Decken und frage mich: Entspricht dieses Gebäude
wirklich den Anforderungen, wie wir sie jetzt in
puncto Niedrigenergiehaus oder sogar Passivhaus
vorfinden? Wie gehen wir damit um, wenn wir an
Energieeinsparung im Bereich der Wärme denken?
… Über Ästhetik lässt sich sicherlich nicht streiten,
aber wir haben heute morgen gelernt, dass Publi-
kumsgunst dann positiv ist, wenn sie eine gewisse
Privatsphäre sichert und gleichzeitig die Kommuni-
kation öffnet. Ich vermisse hier bei diesem Objekt
eigentlich beides. Ich finde die Privatsphäre viel-
leicht noch wieder, aber die Öffnung nach außen
finde ich nicht. Und was ich ganz stark vermisse, ist
die Einbindung in das Wohnumfeld, das heißt lebens-
werte Nachbarschaft herstellen, ermöglichen.“

Hentschel: „Der Architekt ist im Raum und hält sich
noch sehr zurück. Ein paar Anmerkungen zum Stel-
lenwert dieses Lofts in der Untersuchung: Für mich
war das Abschneiden dieses Typs persönlich eine
Enttäuschung, denn jeder hat so seine Vorlieben.
Wenn ich keine Familie hätte, wäre das der Typ, in
den ich ziehen würde. Ob ich jetzt unbedingt nach

Köln-Ehrenfeld in dieses Umfeld ginge, ist eine ande-
re Frage. Eines zeigen die Bilder nicht sehr gut – und
das hat auch viel mit Altbauqualität zu tun: das
Raumgefühl, das man dort hat. Die dritte Dimension.
Und wenn Sie sich im Foyer die DVD ansehen, dann
bekommen Sie den Hauch einer Idee.“

„Zweitens ist es der exemplarische Fall, der illustriert,
dass wir heute nicht mehr den ‚VW für alle’ bauen
können, wenn es um Wohnungsbau geht. Das Haus
will nicht allen gefallen und es muss auch nicht al-
len gefallen. Die Gruppe, die das goutiert, das waren
knapp über 5%. Der Architekt, mit dem ich gespro-
chen habe, der hier sitzt, sagte, er hatte den Zu-
spruch geringer eingeschätzt, aber es sind immer-
hin 5%. Es sind ganz klar Jüngere, es sind besser
Ausgebildete, es sind sehr spezielle Menschen. …
Wir reden immer vom familiengerechten Wohnungs-
bau. In Berlin sind 80% aller Haushalte Ein- und
Zweipersonenhaushalte. Wir müssen einfach einmal
die veränderte Nachfragestruktur in Rechnung stel-
len. Wir können nicht mehr den ‚Wohnungsbau für
alle’ machen – und die Elle ‚familiengerecht’. So
sympathisch ich das Gartenhofhaus finde: Das taugt
eben nicht mehr als Maßstab für alles, was im Woh-
nungsbau angeboten wird.“ 

Monika Schneider, geschäftsführende Vorsit-
zende des Verbandes für sozial-kulturelle
Arbeit e.V., Köln: „Ich bin von meiner Profession
her Sozialpädagogin – und vielleicht deshalb ein
Bisschen mehr dem Menschen zugewandt. Ich
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würde gerne auch etwas zu dem Motto der heuti-
gen Veranstaltung sagen: Nutzeransichten – Ich
habe jetzt drei Projekte vorgestellt bekommen, ohne
zu hören, wer da lebt. Und den Nutzer oder die
Nutzerin gibt es nicht. Ich habe heute morgen von
Ihnen (zu Herrn Hentschel) eine interessante Unter-
suchung vorgestellt bekommen, ohne zu wissen, wen
Sie gefragt haben. (Beifall) Das fände ich eigentlich
ziemlich interessant.“

Zuhörer: „Die Individualisierung und das Privatisie-
ren sind im Gartenhofhaus ganz deutlich geworden,
und ich finde, das wird auch hier ganz deutlich: dass
sich dieses Haus als Ganzes – und dann die Woh-
nungen als Einzelnes noch einmal – aus dem Umfeld
herausheben und abkapseln. Das ist eine Tendenz,
die dabei aufgegriffen wird. Eine andere Tendenz,
die beim Plattenbau und dem, was Herr Forster ge-
sagt hat, herausgehoben war, ist die, dass die Nut-
zer so früh wie möglich in den Planungsprozess ein-
bezogen werden und sich ihr eigenes Umfeld über
eine längere Zeit aneignen können. Ich halte dies
für einen Aspekt der Nachhaltigkeit, der zu oft un-
terschätzt wird. Es ist immer noch Gang und Gäbe,
dass für einen anonymen Nutzer geplant wird, mit
dem man nicht im Dialog stehen kann. Deswegen
wird der Nutzer dann auch die Wohnung, in der er
lebt, den Raum, den er irgendwann bewohnt, viel-
leicht selbst nicht allzusehr als Objekt des Dialoges
betrachten – der dann über eine lange Zeit für ihn
an Wert gewinnt.“

Thomas Sieverts: „Ich möchte da gegenhalten. …
Es ist das einzige von den Beispielen, die wir gese-
hen haben, von denen ich glaube, dass sie wirklich
lange Bestand haben, weil sie auch als Werkstatt
verwendet werden können. Als reinen Gewerberaum
können Sie es verwenden. … Diese Typen brauchen
wir dringend, denn … wir haben jetzt ständig Vermi-
schungen zwischen gewerblicher Tätigkeit, Wohnen
und Existenzen, bei denen Arbeit und Wohnen inein-
anderfließen – und da brauchen wir Gebäude, die
eine große Redundanz, die große Raumhöhen haben,
und was wir an den alten Blocks so lieben.“
Die Blocks seien so beliebt wegen ihres Luxus, ihres
Raumluxus, ihrer Raumhöhen. 

Kraus: Aus Sicht des Vertreters der Branche, die in
der Menge Wohnungen baut, verwaltet, vermietet
und nachhaltig instandhält sei dieses Beispiel geeig-
net, zu zeigen, dass man eine größere Vielfalt brau-
che im Angebot und sich wegbewegen müsse von
diesem Einerlei der 70er und 80er Jahre. Dieses Bei-
spiel zeige auch, „… was wir heute als Aufgabe ha-

ben: das Umnutzen von Industriebrachen oder Gewer-
bebrachen, gerade im innerstädtischen Bereich.“ 

Susanne Bodien, Wohnheim GmbH, Frankfurt
am Main: „Wir sind ein soziales Wohnungsunter-
nehmen. Was mir auffällt am dritten Projekt: Bei
den ersten beiden Projekten haben wir uns unterhal-
ten über Wegebeziehungen: Wie komme ich in die
Häuser, wie findet Außen und Innen statt? Ich finde
diesen Kubus auch sehr interessant, auch von den
Möglichkeiten her, Gewerbe und Wohnungen umzu-
nutzen, beidseitig zu nutzen – das ist auch in einer
Stadt wie Frankfurt am Main durchaus attraktiv. Was
mich ein Bisschen erschreckt ist aber die Zugäng-
lichkeit in das Haus. Was ich sehe, ist ein Haus, das
zugestellt ist von Autos, die Autos stehen bis auf
den Weg. Es gibt keine Möglichkeit – und das macht
für mich auch Stadt aus –, das Haus nicht nur im
Auto zu erreichen, sondern auch zu Fuß oder mit dem
Fahrrad. Ich gebe noch eines zu bedenken – hier
gab es gerade dieses soziale Argument einer Sozial-
arbeiterin: Ich habe letzte Woche mit drei jungen
Mädchen zusammengesessen, die gerade im Erdkun-
deunterricht Stadtplanung betreiben und eine Stadt
konstruiert haben für 20.000 Einwohner. Für sie –
15jährig – war es sehr wichtig, dass diese Stadt
auch ohne Auto funktioniert.“ (Vereinzelter Beifall)

Stefanie Ruffen, Architektin aus Köln: „Ich ha-
be mich den ganzen Tag gefragt: Was soll eigent-
lich das Ergebnis dieser Tagung sein? Wer wird an-
gesprochen? Wollen wir versuchen, den Wohntyp zu
finden? Wer wurde gefragt bei dem idealen Grund-
risstyp – gerade von Ihnen, Herr Hentschel, die Fra-
ge war eben schon einmal da, welche Leute wurden
überhaupt befragt? Jetzt, mit diesem letzten Bei-
spiel, über das so kontrovers diskutiert wird, wird
ganz deutlich gezeigt: Es gibt den Wohntyp doch
gar nicht.“

Hentschel: „Wir hatten die Struktur der Befragten
wegen der verkürzten Zeit nicht vorgestellt. Wir wol-
len jetzt nicht das Architekturquartett umfunktionie-
ren, ich will nur so viel sagen, dass wir m.E. zwei
Kernergebnisse haben – und ich finde, das hat auch
die Diskussion noch einmal bestätigt. Wir haben
zum einen die Aussage: Es gibt im Wohnungsbau
nicht den Typ für alle. Den hat es nie gegeben, und
den wird es nie geben. Der zweite Punkt: Wir haben
bei aller Ausdifferenzierung einige sehr stabile Grund-
bedürfnisse und -wünsche an das Wohnen. Dazu
gehört, dass der, der es kann, auch in der Stadt ger-
ne einen qualitätsvollen, der Wohnung zugeordne-
ten privaten Freiraum hätte. Wo immer das möglich
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ist im Bestand, sollte das getan werden – Stichwort
‚Chancen der Schrumpfung’. Die große Bedeutung
des ‚Wohnens nach draußen’ ist uns deutlich gewor-
den. Und der Punkt, der hier auch kontrovers disku-
tiert worden ist: dass das Eigenheim nicht nur ein
Feindbild für die Architekten ist – weil sie im Regel-
fall in diesem Bereich keine Aufträge kriegen –, son-
dern es ist auch ein Lernfall, auf den man nicht nur
naserümpfend schaut, weil er eben seine Stilvorlieben
hat, sondern man sollte hineinschauen und sehen:
Was ist in der Typologie des Eigenheims das, was
wir übertragen müssen, übertragen können auf das
städtische Wohnen. Das sind die Ergebnisse.

Wir haben befragt in acht Städten. Es waren altin-
dustrielle Städte – Dortmund, Bochum; Dortmund
ist noch nicht abgeschlossen; es waren Wiesbaden
und Darmstadt dabei – also Wachstumsregionen;
es war Dresden dabei – eine Stadt mit einem relativ
hohen Leerstand; es war eine von extrem hohem
Leerstand geprägte Stadt – Guben – dabei; es war
Berlin dabei, und zwar die Hochhausgebiete von
Berlin-Mitte, aber auch das Nikolaiviertel – sehr
unterschiedliche Fallgebiete. Es wird veröffentlicht. 

Was unterstrichen werden muss: Die klassischen,
städtischen, ganz kleinen Haushalte sind unterre-
präsentiert in unserer Befragung, und zwar weil wir
erst ab 60 m2 gefragt haben. Wir haben gesagt,
Leute können sich unter Grundrissoptionen nichts
vorstellen, wenn sie in einer 35 m2-Wohnung woh-
nen. Deswegen haben wir überproportional viele
Familien befragt. Das heißt, wir haben die Gruppe,
die der Politik heute am meisten am Herzen liegt,
am stärksten in den Vordergrund geholt. Das war
ein Nebeneffekt dieser Konzentration auf größere
Wohnungen. Und wir haben den Trend, der im Woh-
nen in Richtung mehr Fläche geht, wo der Grundriss
eine immer größere Bedeutung bekommt – wenn
Sie ehrlich sind: Wann fängt man an, sich für das
Thema Grundriss überhaupt zu interessieren? Doch
erst dann, wenn man schon mal erlebt hat, was
man mit einem großen Raum machen kann. Wer
schon einmal ein Loft gesehen hat – wie das Kölner
Brett zum Beispiel –, der wird sehen, dass da eine
eigene Qualität durch die dritte Dimension rein-
kommt.

Sie sehen, dass wir im Bereich der größeren Haus-
halte eine gute Besetzung haben. Wie gesagt: Aus-
geklammert sind die ganz jungen Haushalte, die
sind stark unterrepräsentiert. Trotzdem haben wir
5% Loft-Liebhaber. Das ist erstaunlich. Viele haben
auch gesagt, sie fänden diesen Grundriss prima,

würden aber nicht selbst hineinzeihen. Das muss
man dazu sagen. 

Ein Punkt, den ich Ihnen, dem Architekturquartett,
gerne noch mit auf den Weg geben möchte: Wir
haben eine Bestätigung für eine Hypothese bekom-
men, die in der Wohnforschung relativ alt ist: Je
nüchterner, je weniger geschmückt, je kubischer und
puristischer die Architektur außen ist, umso mehr
wird oft von innen ‚dagegengewohnt’. Das heißt,
die plüschigsten Zimmer finden Sie in den Platten-
bauten. Wir haben reichlich Fotodokumentationen
von Wohnzimmern. Je Platte desto plüschiger, kann
man sagen. Das ist eine Tendenz, und das Garten-
hofhaus mit seiner Einrichtung ist schon fast der
Gipfel der Moderne an Inneneinrichtung im Ver-
gleich zu dem, was wir angetroffen haben. Wir woll-
ten auch eine Lanze dafür brechen, dass die Leute
auch diese ‚Gemütlichkeit’, die sie haben wollen, in
der Architektur oft nicht kriegen, und sie holen sie
sich nach innen – und ich vermute mal, wenn der
Städtebau besser wird, dann wird der Drang Rich-
tung Plüsch wahrscheinlich eher abnehmen.“

Haubrich: „Eine Teilnehmerin hatte noch eine konk-
rete Frage nach der Energiebilanz dieses Hauses
gestellt. Vielleicht können doch die Architekten das
zum Anlass nehmen, darauf zu antworten, wenn sie
wollen, oder auch andere Anregungen und Bemer-
kungen zu ihrem Werk annehmen …“

Arno Brandlhuber: „Guten Tag, mein Name ist
Brandlhuber. Die Energiebilanz ist schlecht. (Pause.
Lachen, dann Beifall)
Aber zu anderen Punkten: Ich würde mich sehr 
freuen, wenn mehr Experimente auch zu einer qua-
litätvollen Verdichtung der Städte gefahren würden.
… Das, was normalerweise angeboten wird, schafft
es nicht, zu konkurrieren mit dem, was im Umland
überhaupt erstellt wird an Grünqualitäten. … Da
müssen wir tatsächlich – wie Herr Sieverts schon
gesagt hat – wegkommen von bestimmten Festset-
zungen, die auch in der Baunutzungsverordnung lie-
gen, da es eine 100%ige Überbauung eines Grund-
stücks einfach nicht gibt – obwohl die natürlich öko-
logisch am meisten Sinn macht.

Zum Kölner Brett – das Besondere daran ist: Wir
befinden uns in einer zentrumsnahen Peripherie.
Beide Begriffe sind wichtig. Zentrumsnah heißt: von
dort aus mit dem Fahrrad bis zum Zentrum unge-
fähr zwölf Minuten, mit der S-Bahn ungefähr das
gleiche. Das heißt, es ist tatsächlich ein Standort,
der sehr hoch qualifiziert ist im Sinne eines kulturel-
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len Umfelds. Gleichzeitig befinden wir uns dort aber
in einer alten Industrielandschaft. Jetzt haben sich
diese produzierenden Gewerbe geändert, es diffun-
dieren langsam Wohnnutzungen hinein, und wir
können heute nicht bestimmen, ob in 20 Jahren hier
ein Wohgebiet sein wird oder ein Gewerbegebiet.
Die normale Definition heißt, dass ich erst auf der
Stadtplanungsebene festsetze: Hier soll jetzt beson-
deres Wohnen sein oder allgemeines. Das ist über-
haupt nicht möglich in diesen Bereichen, gerade,
wenn sie so zentrumsnah sind. Deswegen haben
wir uns entschieden zu sagen: Wir entwickeln einen
nutzungsneutralen Baustein. Der kann sowohl ‚Woh-
nen’ werden als auch ‚Arbeiten’ – und er kann auch
beides bleiben. Das heißt, es ist eine ganz spezifi-
sche Situation: zentrumsnah, trotzdem peripher,
und man hält es entwicklungsoffen. Und das heißt,
um noch einmal zu den Soziologen zurückzukom-
men: Die Familie mit drei Kindern wird dort zu
100% nicht wohnen. Wir haben aber festgestellt,

dass uns – weil die Mieterlisten hier so groß sind:
Es ist ein spezielles Angebot, das einfach nirgends
vorhanden ist, und speziell in Städten, die eine rela-
tiv junge, berufstätige, selbständige Population ha-
ben, die nämlich am Anfang noch nicht unbedingt
‚das Büro’ und ‚die Wohnung’ parallel investieren
wollen, sondern sagen: Wir können hier arbeiten
und wohnen, und das kann sich nach ein paar Jah-
ren auch weiter ausdifferenzieren, und können gleich-
zeitig unseren Wohnanteil von der Steuer absetzen,
weil es gewerblich ist.“ (Vereinzelter Beifall)

Haubrich: „Vielen Dank für die Intervention. Noch-
mals danke, dass wir eingeladen wurden. Vielen
Dank, dass Sie uns zugehört haben. Ich hoffe, es hat
Ihnen ein Bisschen was gebracht. Sie haben ordent-
lich mitdiskutiert, und – wie die Kollegin sagt – ein
Ergebnis gibt es natürlich nicht, aber wenn jeder für
sich ein Ergebnis mitnimmt, sind wir sehr zufrieden.
Einen schönen Ausklang des Tages. Bis bald !“


