Wie grün werden wir wohnen?

Plädoyer für einen nachhaltigen Blick
auf das städtische Wohnen

How green will we live?

A plea for a sustainable view of
urban living

Voraussagen bewegen sich zwischen vorsichtigem Vorausdenken entlang des Bestehenden und vorauseilenden,
manchmal kühnen Zukunftsentwürfen. Ausgangspunkt
des hier skizzierten Szenarios „Städtisches Wohnen morgen“ sind dagegen Zwänge und Handlungsnotwendigkeiten. Diese ergeben sich aus der prognostizierten Ölpreisentwicklung aufgrund der Endlichkeit fossiler Rohstoffe
und aus dem Klimawandel. Nicht die Fortschreibung vorhandener, modifizierter Trends, sondern die Annahme
eines Bruchs in der Entwicklung bildet den Einstieg. Das
bedarf der Erläuterung.
Die moderne Industriegesellschaft hat eine zukunfts
optimistische Denkweise verfestigt: Wenn wir nur wollen,
können wir mit dem gut organisierten Einsatz intelligenter
Technologien alles erreichen! Unsere Wohnungen, Häuser
und Städte sind eine Bestätigung und zugleich Abbild
dieserfortschrittsgläubigen Art zu leben und zu arbeiten.
In geschichtlich kurzer Frist haben die Industrieländer den
autogerechten Umbau der Städte und die „Maschinisierung des Wohnens“ mittels Zentralheizung, Wasserspülung und Elektrifizierung bewältigt. Die globale elektronische Vernetzung wurde noch schneller zur urbanistischen
Realität. Der Klimawandel erinnert uns jedoch daran, dass
wir auch als intelligente Spezies Naturwesen bleiben. Der
geplünderte Planet zeigt uns über wiederkehrende Kata
strophen die Grenzen und die Folgen unserer Lebens- und
Wirtschaftsweise auf. Hinzu kommen die ungewollten
Ergebnisse mangelhaft koordinierten Wirtschaftens, die
uns – beinahe wie Naturkatastrophen – ebenfalls zyklisch
überfallen. Die globale Wirtschafts- und Finanzkrise 1 ist
nur eins der jüngsten Beispiele. Wir sind gar nicht diejenigen „Masters of the Universe“, als die wir uns aufspielen.
Prognosen, die das Müssen gegenüber dem Wollen betonen, laufen Gefahr, als Kassandrarufe abgelegt und ver-

von · by Armin Hentschel

Predictions for the future
range from cautious projec

tions of current patterns to progressive, sometimes
radical, visions for the future. The starting point for the
scenario of “urban living tomorrow” outlined here is
informed instead by constraints and the need for ac
tion which will result from the predicted rise in oil
prices as the finite reserves of fossil fuels become more
scarce and from climate change. Rather than projecting
existing or modified trends, this scenario assumes that
there will be a break in developments. This we should
first explain.
In our modern industrial society we have grown
used to an optimistic, forward-looking way of thinking
in which we can achieve anything we want to through
the well-organised use of intelligent technologies! Our
houses and cities are a testament to and reflection of
this progressive way of living and working. Within a
historically short period of time, industrial nations
have reconfigured their cities to meet the needs of cars
and mechanised living environments with central
heating, flushing water and electrification. The global
electronic network became urban reality even more
quickly. But climate change reminds us that even as
an intelligent species we are still creatures of nature.
Our despoiled planet shows us the limits and conse
quences of our lifestyle and economy through recur
ring catastrophes. In addition, we are hit by the un
intended results of badly coordinated economic
activity which – like natural catastrophes – recur cy
clically. The global economic and financial crisis
was just the most recent example of this1. We are not
the “Masters of the Universe” that we take ourselves
for.
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drängt zu werden. Wir haben für politische, kulturelle und Forecasts that emphasise musts over wants run the
soziale Autonomie gekämpft und lassen uns diese Idee, risk of being branded as prophesies of doom and con
unsere Autonomieillusion, ungern nehmen! Für Leser, die sequently ignored. We fought for political, cultural and
sich beruflich mit Landschaftsgestaltung und insoweit mit social autonomy and are correspondingly reluctant to
Naturzusammenhängen befassen, dürfte das Umschalten relinquish this idea, our illusion of autonomy! For read
auf die hier geforderte Sicht weniger fremd sein als für an- ers who work with landscapes professionally and are
dere Berufsgruppen. Über die handlungsleitende Wirkung used to dealing with the interconnectedness of nature,
einer solchen Art von Aufklärung darf man sich dennoch the argumentation presented here will be less difficult
keine Illusionen machen. Der Autor des Szenarios, das wir to follow than for other occupations. Nevertheless, one
uns als gedanklichen Anstoß ausleihen, schreibt in seiner should not have any illusions about the instrumental
Einführung: „Wenn ich etwas gelernt habe […], dann ist es effect of such kinds of enlightenment. The author of
der Umstand, dass es nahezu unmöglich ist, jemanden the scenario which we shall borrow as a springboard
von etwas zu überzeugen, was er partout nicht wahrhaben for our own train of thought, writes in his introduction:
will.“ 2 Das gilt ganz sicher auch für den Versuch, die “One thing I’ve learned [...] is that it is pretty much im
Grundüberzeugung zu erschüttern, dass wir mit unserer possible to convince anyone of something they just
Technologie alles im Griff haben oder in den Griff bekom- don’t want to believe.”2 This applies without doubt for
men werden. Bis zur mehrheitlichen Infragestellung dieser any attempt to shake the prevailing conviction that
Annahme bedarf es wahrscheinlich noch vieler weiterer with the help of technology we have, or will have, eve
rything under control. Many further events and catas
Ereignisse und Katastrophen.
trophes will have to occur before a majority begin to
question this assumption.
Ein Szenario mit dreistelligen Ölpreisen
„Anstatt in smogverseuchten, von ausufernden Randbezirken umgebenen und von Schnellstraßen zerstückelten A scenario with three-figure oil prices
Städten zu leben, haben wir die einmalige Chance, uns in “Instead of smog-choked cities ringed with suburbs and
kleineren, bequem zu Fuß zu bewältigenden Stadtvierteln crisscrossed with highways, we have an excellent shot
und kleinen Städten wiederzufinden, die gebaut (oder um- at finding ourselves inhabiting smaller-scaled, walk
gebaut) wurden, um besser in die neue kleine Welt zu pas- able neighborhoods and small towns built (or rebuilt)
sen.“ 3 Wer glaubt, hier einen ökovisionären Spinner vor to suit the small new world.”3 Those who believe this is
sich zu haben, irrt. Der Autor des Buches „Warum die Welt the speak of an eco-visionary eccentric are mistaken.
immer kleiner wird“ ist als Chefökonom bei der Canadian The author of the book Why Your World Is About to Get a
Imperial Banking Corporation zuständig für den Welt- Whole Lot Smaller is the former chief economist at
markt und war vorher Berater im kanadischen Finanz Canadian Imperial Banking Corporation World Markets
ministerium. Jeff Rubin kommt in seiner Analyse ohne die and was previously an advisor at the Canadian Ministry
sonst üblichen Appelle an umweltethisches Verhalten aus. of Finance. In his analysis, Jeff Rubin refrains from the
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Das von ihm skizzierte Szenario geht allein von der Annahme aus, dass sich Erdöl unabwendbar und dauerhaft verteuern wird, da die Nachfrage weltweit steigt, während
die Förderung weiter rückläufig sein wird und der Förderaufwand sich verteuert.
Die Argumentation hinter Rubins Szenario ist einfach.
Dauerhaft dreistellige Ölpreise je Barrel Rohöl, die wir mit
knapp 150 Dollar im Jahre 2008 bereits einmal kurzfristig
erreicht hatten, stellen nicht nur die autogebundene Mobilität der Industrieländer in Frage. Jedes Stück Frühstückslachs, jeder Kaffee und nahezu jeder alltägliche Gebrauchsgegenstand, den wir über den Weltmarkt beziehen,
ist für uns heute nur deshalb erschwinglich, weil billiges
Rohöl den preiswerten Transport über enorme Entfernungen ermöglicht. Dauerhaft hohe Ölpreise wirken in einer
globalisierten Wirtschaft wie Importzölle und machen den
Preisvorteil durch niedrige Herstellungskosten in irgendeinem Billiglohnland am anderen Ende der Welt zunichte.
Regionale Produkte werden wieder konkurrenzfähig, zu-

usual calls for greater environmental ethics. Instead,
the scenario he portrays is based solely on the premise
that the price of oil will inevitably increase for the longterm as global demand increases while output contin
ues to decrease and the cost of supply becomes more
expensive.
The argumentation underlying Rubin’s scenario is
simple: when the price of a barrel of oil consistently
reaches three figures, which has already happened in
2008 when oil cost nearly 150 dollars per barrel, it will
affect more than just the car-dependent mobility of in
dustrialised nations. Every slice of salmon we eat for
breakfast, every cup of coffee and almost all everyday
consumer goods that we import from the world mar
kets are only affordable because cheap oil makes it pos
sible to transport goods across vast distances. In a glob
al economy, consistently high oil prices act like import
duties and eradicate the cost savings of producing
goods in another low-wage country at the other end of
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__Auf dem Areal des ehemaligen Containerbahnhofs
entstand in Neuss das Wohnquartier „Südliche Furth“.
Lebendigkeit und Vielfalt kennzeichnen den zentralen
Lebensort inmitten der Stadt. Entwurf: Mueller + Partner
Landschaftsarchitekten bdla, Willich, 2006 bis 2008

aaWasser ist im Wohnquartier „Südliche Furth“
identitätsstiftendes Gestaltungselement. Anfallende
Dachwässer werden über offene Rinnen in eine zentrale
Wasserachse geleitet, die in einen Versickerungsteich
mündet

The district of “Südliche Furth” was built on the site
of the former container goods railway depot in Neuss.
The central location in the city is characterised
by vitality and diversity. Design: Mueller + Partner
Landschaftsarchitekten bdla, Willich, 2006 – 2008

Water is a central aspect of the design of the district
of “Südliche Furth”. Rainwater is directed via open
channels into a central water axis that flows into a
drainage pond

gleich wird das System einer globalisierten Wirtschaft erschüttert. Die Folgen für die Siedlungs- und Stadtstruk
turen sind offenkundig. Autofahren würde ebenso wie
die Fernflugreise für breite Schichten der Bevölkerung unerschwinglich. Es bedürfte gewaltiger kollektiver Anstrengungen, um den öffentlichen Personenverkehr leistungsfähiger zu machen. Das Wohnen ohne ÖPNV-Anbindung
draußen vor der Stadt würde teuer und einsam werden.
Die Leser dieser Zeilen werden sich ohne kritische
Lektüre der Rubin’schen Analyse nicht zu einer schnellen
Zustimmung durchringen. Sie müssen es auch nicht.
Selbstverständlich findet man bei Rubin angreifbare
Argumente. Gegen einige der von ihm verwendeten Daten
wird es fachlichen Einspruch geben.4 Viele Leser werden
nicht Rubins Ansicht teilen, dass die Substitution fossiler
Energieträger durch regenerierbare Energiequellen so limitiert ist, wie er es sieht.5 Auch das von ihm konstatierte
Ende der Globalisierung muss man nicht eins zu eins übernehmen. Es geht „nur“ um den sehr plausiblen Kern seiner
Argumentation. Ein nüchterner Blick in die verfügbaren
Zahlen über das Verhältnis zwischen den jährlich neu erschlossenen Förderkapazitäten und dem jährlich ansteigenden Verbrauch an Erdöl zeigt, dass der Argumenta
tionskern nicht aus der Luft gegriffen ist. Auch gibt es nur
noch sehr wenige Fachleute, die die These einer globalen

the world. Regional products would then become com
petitive again, and the system of globalised economy
would be shaken at its roots. The consequences for set
tlement patterns and the structure of cities are obvious.
Travelling by car as well as long-distance flights will
become unaffordable for large sections of society.
Significant concerted effort will be needed to make
public transport systems more effective. And it will be
come expensive, and lonely, to live in locations beyond
the city without a public transport connection.
Those without prior critical knowledge of Rubin’s
analysis may find the above argument hard to agree
with. But they don’t need to. There are, of course, as
pects of Rubin’s argument that can be contested. Some
experts have questioned some of the data he has used.4
Many readers will not share his view that replacing fos
sil fuels with renewable energy sources is as limited as
he sees it.5 Similarly, his prediction of the end of glob
alisation need not be taken as given. We are interested
here “only” in his very plausible core argumentation.
An objective look at the available figures on the ratio of
new annual oil production capacity to increasing an
nual consumption of crude oil shows that the core ar
gumentation is not totally unfounded. In addition,
there are very few experts who substantially contest
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Erwärmung und einer drohenden Klimakatastrophe sub
stantiiert bestreiten. Die klimatischen Folgen des CO2Ausstoßes durch die Verbrennung fossiler Energieträger
sind also bereits für sich genommen hinreichend, um über
einen Bruch in der Energieproduktion und -verwendung
nachzudenken.

the likelihood of global warming and the threat of a

Prognostische Anmerkungen zum Bereich
Wohnen
Welche Folgen hätte die oben beschriebene Entwicklung
für Städte und das Wohnen in diesen Städten? Die fol
genden Antworten sind kein Versuch, ein prognostisches
Gesamtbild zu entwerfen. Dafür wäre eine andere Art von
Arbeit notwendig. Es sind Schlaglichter auf bestimmte
Aspekte eines Wandels, der durch dauerhaft teures Roh
öl ausgelöst werden könnte. Der Konjunktiv ist wichtig,
denn bei den Antworten auf die aufgezeigten Zwänge handelt es sich um Optionen. Es sind auch andere, weitaus
aggressivere Szenarien und Antworten denkbar.6 Der Sinn
solcher Zukunftsentwürfe liegt ja nicht nur darin, den
Blick für Handlungsnotwendigkeiten zu schärfen, sondern
eine Debatte über angemessene Antworten und Lösungen
anzustoßen. Dass dies dringend notwendig ist, steht für
uns außer Frage.

What consequences will the developments described

climate catastrophe. The climatic consequences of CO2
emissions resulting from the combustion of fossil fuels
are therefore in themselves reason enough to consider
a change in the way we produce and use energy.
Notes on the future of living in cities
above have for cities and living in cities? The following
elaborations are not an attempt to describe an overall
picture. That would require a different approach. Rather
they are spotlights on particular aspects of change that
could follow as a result of the high price of crude oil.
The use of the subjunctive is important, as the res
ponsesto the constraints outlined below are meant as
options. Other much more aggressive scenarios and
answers are also conceivable.6 The point of such visions
for the future lies not solely in sharpening one’s aware
ness of the need for action but in prompting public de
bate about appropriate responses and solutions. There
is no question that this is urgently needed.
Shaping the future instead of following
trends
The first conclusion concerns the prevailing methodo

Zukunftsgestaltung statt Trendbedienung
Die erste Schlussfolgerung betrifft das vorherrschende
methodische Set und den standardisierten Werkzeugkasten üblicher Marktprognosen. Der Instrumentenkasten
der klassischen Prognoseverfahren ist darauf ausgerichtet, die Markttrends in einem weitgehend gleichbleibenden Ordnungssystem zu erkennen und sie entlang der
heute erkennbaren Veränderungen zu modifizieren. Wenn
die Zukunft aber durch Marktversagen und Brüche – man

logical framework and standardised kit of tools used for
typical market predictions. The box of tools used for
classic prognoses is tailored towards recognising mar
ket trends in a largely stable world order and to modify
these according to changes as they become apparent.
But if the future will be defined by a collapse in the
market and fractures – one could also say: paradigm
shifts –, this approach is of little use. Alongside the
probable explosion of energy costs one could also men
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``Bei der Gestaltung des Gartenhofs „Althoffblock“ in
Dortmund wurden die Bewohner in den Planungsprozess
eingebunden. Entstanden ist ein grüner Erlebnisraum,
der die Wohn- und Lebensqualität erhöht. Entwurf:
Paul Flender, Garten- und Landschaftsarchitekt, Hamm,
2005 bis 2006

The residents of the “Althoffblock” in Dortmund were
involved in the design and planning of the courtyard
garden. The result is a green oasis of discovery that
improves the residential environment and the quality
of living. Design: Paul Flender, Garten- und Landschaftsarchitekt, Hamm, 2005 – 2006

kann auch sagen: Paradigmenwechsel – bestimmt wird,
ist diese Methode weitgehend unbrauchbar. Neben den
vermutlich explodierenden Energiekosten sind die Stichworte hierzu: demografischer Wandel, Klimakatastrophe,
steigende Armutsrisiken und soziale Spaltung infolge
einespostindustriellen Arbeitsmarktes.
Auch die zweite Konsequenz betrifft die Annahmen, die
bei Prognosen eine Rolle spielen. Anders als derzeit wird
die normative Kraft des Ökonomischen und Ökologischen
eine weit größere Rolle spielen als die wohn-, standortund lebensstilbedingten Wünsche, auf die sich viele
Wohnwunsch- und Bedarfsuntersuchungen heute fokussieren. Die Vorstellung, dass subjektive Vorlieben, Wohnwünsche, kulturelle Orientierungen und Lebensstile die
Nachfrage und den Wohnstandort bestimmen, hat schon
früher nur für einen bestimmten Ausschnitt der Nachfrager gestimmt. Unter den Rahmenbedingungen teuren Öls
wird der Umbau von Städten und Wohnungen stärker ökonomischen Zwängen und Einsparungsnotwendigkeiten
folgen. Das gilt besonders für diejenigen Wohnmodelle,
mit denen man bisher versucht hat, stadt- und landschaftsbezogene Wünsche zusammenzubringen. Die Villa

tion demographic change, climate catastrophe, the in
creasing risk of poverty, and social division resulting
from the post-industrial labour market.
The second consequence also concerns the assump
tions that inform prognoses. Unlike the current situa
tion, the normative force of economy and ecology will
play a far greater role in future than the living, location
and lifestyle wishes that many “housing needs and
wants”-studies currently focus on. The notion that sub
jective preferences, housing ideals, cultural orientation
and lifestyles define demand and the location we live
in has always been valid only for a certain section of
consumers. As oil becomes more expensive, the con
version of cities and dwellings will be subject to greater
economic constraints and the need to make savings.
That applies especially for those residential models
that attempt to reconcile the city with the countryside.
The villa suburbana for the rich is a product of this set
of needs, its pocket-sized counterpart, the single-fam
ily home, likewise. When it becomes prohibitively ex
pensive for a large section of society to commute be
tween the beauty of the countryside and the vitality of
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``Merkzeichen des neuen Stadtquartiers „Am Ackermannbogen“ in München ist die Landschaftsskulptur
„Rodelhügel“. Der Hügel beherbergt einen Wasser
speicher, der mit den Wohngebäuden verbunden ist.
Über Solarkollektoren auf den Dächern werden die
Wohnungen mit Warmwasser und Heizwärme versorgt.
Entwurf: zaharias landschaftsarchitekten, München,
2006 bis 2008

The landscape sculpture entitled “Rodelhügel” serves
as a landmark for the new urban district “Am Ackermannbogen” in Munich. The hill contains a water tank
that feeds the residential buildings. Solar collectors on
the roofs provide warm water and heating for the
dwellings. Design: zaharias landschaftsarchitekten,
Munich, 2006 – 2008

Suburbana für die Reichen verdankt sich eben diesem Bedürfnismuster, das Eigenheim als Westentaschenkopie für
den kleineren Geldbeutel ebenfalls. Wenn es für breite
Schichten nicht mehr möglich ist, schnell zwischen landschaftlicher Schönheit und städtischer Lebendigkeit zu
pendeln, wenn Auto und Flugzeug nur für eine Minderheit
zur Verfügung stehen, dann muss und wird es neue Formen zur Befriedigung dieses vitalen Bedürfnisses geben.
Gemeinschaftlich finanzierte Lösungen und kollektive
Nutzung werden dabei vermutlich wieder eine größere
Rolle spielen.

the city, and cars and aeroplanes are affordable for a
comparative minority only, then new forms of satisfy
ing such vital needs will need to be found and will arise.
Communally financed solutions and collective use pat
terns will probably start to play a larger role.
Rising energy costs and the renaissance of
the cities
Life in cities with good public transport infrastructure
and short distances between living, working, shopping,
schools and entertainment will gain increasing impor
tance over living in the countryside or commuter vil

Steigende Energiekosten und die Renaissance
der Städte
Das Leben in Städten mit gut ausgebauter öffentlicher
Verkehrsinfrastruktur und kürzeren Entfernungen zwischen
Wohnen, Arbeiten, Einkauf, Schule und Unterhaltung wird
gegenüber dem Leben auf dem Lande und in Pendlersiedlungen an Bedeutung gewinnen. In Europa klingt diese
Nachricht weniger revolutionär als in den USA oder in Kanada. Für eine Mehrheit der hiesigen Planer ist die Renaissance der Städte längst ausgemacht. Hohe Rohölpreise
würden demnach nur vorhandene Tendenzen verstärken.
Wenn überhaupt stimmt dies jedoch nur für Teile des
weltweiten Städtesystems. Es steht außer Frage, dass die
vorhandene Organisation der europäischen Städte der
nachhaltigen Neustrukturierung wesentlich mehr entgegenkommt als die Siedlungsstrukturen, die in Nordamerika vorherrschen. Der Zeitpunkt der Entstehung europä
ischer Städte vor dem fossilen Industriezeitalter wird sich
als ein komparativer Vorteil erweisen. Dies sieht übrigens
auch der oben zitierte Jeff Rubin. Das heißt nicht, dass der
Umbau und die Neuorganisation – insbesondere der Verkehrssysteme – in Europa überflüssig sein werden. Aber

lages. In Europe this sounds much less revolutionary
than it does in America or Canada. For the majority of
European planners, the renaissance of the city is taken
largely as given. The increase in the cost of oil will only
strengthen existing tendencies.
But, if at all, this will apply only for some of the sys
tems of cities around the world. Without doubt the
existing organisation of European cities is more con
ducive to sustainable reconfiguration than the pre
dominant patterns of settlement in North America. The
fact that many European cities were founded before the
age of fossil-fuel-driven industrialisation turns out to
be a comparative advantage, an opinion that Jeff Rubin,
who we quoted earlier, also shares. That doesn’t mean
that conversion and reorganisation – in particular of
the transportation system – will be unnecessary in
Europe, just that it will be simpler to put into effect
here because the partially pre-existing infrastructure
and cultural tradition will make it easier to envisage
and therefore to accept. Anyone who has experienced
the astonishment of American parents of exchange
students on seeing the vast number of bicycles parked
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sie werden hier einfacher sein, weil sie aufgrund einer teilweise vorhandenen Infrastruktur und gewachsenen Tradition vorstellbarer und akzeptabler sind. Wer miterlebt hat,
wie ungläubig US-amerikanische Eltern von Austauschschülern über die große Zahl abgestellter Fahrräder gestaunt haben, die sich morgens vor dem Schulgebäude
einer Potsdamer Schule ansammeln, weiß, wovon die
Rede ist.
Dennoch erweckt die derzeitige Diskussion über die be
reits vorhandene Renaissance der europäischen Städte
den falschen Eindruck, die Weichen pro Stadt seien bei
uns längst gestellt. Unsere eigenen Studien 7 zeichnen ein

every morning outside a school in Potsdam knows
what we are talking about.
That said, the current discourse surrounding the
emerging renaissance of European cities creates a false
impression that the trend towards cities is already
clear. Our own studies7 portray a somewhat different
picture and sound a note of caution. A few short re
marks by way of example: in cities as different as
Nuremberg or Berlin we found that the decline in sub
urbanisation as well as the positive migration figures
experienced in the inner cities are significantly influ
enced by cohort effects. The migration of the baby-

Wie grün werden wir wohnen?

How green will we live?

39

etwas anderes Bild und mahnen zur Vorsicht. Dazu hier
nur wenige knappe Anmerkungen. Bei so unterschiedlichen Städten wie Nürnberg oder Berlin fanden wir hinter
der abebbenden Suburbanisierung ebenso wie hinter den
positiven Wanderungssalden, die die Innenstädte derzeit
verbuchen, vor allem Kohorteneffekte. Die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 1960er Jahre haben ihre
Randwanderung ins Umland hinter sich. Vor allem deshalb ist die Wohnsuburbanisierung rückläufig. Die Innenstädte speisen ihr Wachstum nahezu ausschließlich aus
jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 Jahren. Ein Teil
davon stammt aus den geburtenstarken Jahrgängen der
1980er Jahre in der DDR, ein anderer aus dem größer werdenden Strom von Bildungszuwanderung aus Europa und
Deutschland in die Großstädte als Zentren der Bildung.
Dies bestätigt das Bild der wachsenden Bedeutung einer
Wissensökonomie. Aber die Urbaniten von heute waren
bisher immer die Suburbaniten von morgen.
Die jungen Erwachsenen sind die einzige Altersgruppe,
die einen positiven Wanderungssaldo als Bilanz aus Zuund Wegzügen aufweist. Und vom innerstädtischen Um
zugsgeschehen (Binnenwanderung), das von der bereits

boomer generation of the 1950s and 1960s to the out
skirts of the city has already taken place – a primary
reason why residentially-motivated suburbanisation
is in decline. The growth of the inner cities is almost
exclusively driven by young adults between 18 and
30 years old. A portion of these were born in the GDR in
the high birth rate years of the 1980s, while another
section consists of a growing stream of young people
and students from Europe and Germany moving to cit
ies as centres of education. This reinforces the impres
sion of the growing importance of a knowledge econo
my. But we also know that the urbanites of today have
always been the suburbanites of tomorrow.
Young adults are the only age group to exhibit posi
tive migration figures as a balance of those moving into
and out of the city. In terms of migration within the city,
i. e. internal migration by those already settled in the
city, the inner cities lose out to the outlying districts in
all but the aforementioned young age group. At present
there is no evidence of a “return of the elderly and
middle-aged” to the inner city in any of the cities we
studied.
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__Die Studentenwohnanlage „Am Stiftsbogen“ in München
besteht aus einer Schallschutzbebauung im Norden und
villenartigen Häusern im Süden. Die großzügigen
Staudenpflanzungen sind pflegeextensiv konzipiert und in
ihrer Farbgebung auf das Farbkonzept der Gebäude
abgestimmt. Entwurf: Keller & Damm Landschaftsarchitekten Stadtplaner, München, 2004 bis 2008

These student residences “Am Stiftsbogen” in Munich
consist of a noise barrier to the north and villa-like
houses to the south. The herbaceous planting chosen for
the scheme requires little upkeep and complements the
colour concept of the building. Design: Keller & Damm
Landschaftsarchitekten Stadtplaner, Munich, 2004 – 2008
``Eine mit Gräsern bepflanzte Versickerungsfläche bildet
den Übergang zu einem öffentlichen Grünzug

A soakaway area planted with long grasses forms the
transition to the public green areas

sesshaften Bevölkerung getragen wird, profitieren bis auf
die eben erwähnte Altersgruppe nicht die Innenstädte,
sondern die Randbezirke. Von einer „Rückkehr der Alten
und Mittelalten“ in die Innenstadt kann bei den von uns
untersuchten Städten derzeit noch keine Rede sein.
Die Annahme, dass eine Rohölteuerung den längst vorhandenen Trend in Richtung Innenstadt quasi im Selbstlauf verstärkt, ist auch deshalb gefährlich, weil sie zu einer
merkwürdig unkritischen Haltung gegenüber Nachverdichtungen und Flächenversiegelungen beiträgt. Damit
werden die Chancen, die der demografisch bedingte Bevölkerungsrückgang für eine verbesserte städtische Freiflächensituation heute bietet, vertan. Mehr noch: Die
Nachteile des städtischen Wohnens gegenüber dem vorstädtischen Eigenheim werden nicht abgebaut, sondern
verstärkt. Diese Defizite haben jahrzehnte-, wenn nicht
jahrhundertelang dazu geführt, dass die Menschen –
zunächst die wohlhabenden Familien, später auch die
mittleren Einkommensschichten – aus der Kernstadt an
den Rand gezogen sind. Machen wir uns nichts vor: Das
Wohnen in einer baulich hochverdichteten Innenstadt ist
nicht nur wegen der schlechteren Luft und des Verkehrs

The assumption that the rising price of oil will quasiautomatically reinforce a pre-existing trend towards
the inner-city is dangerous in that it contributes to a
somewhat uncritical attitude towards redensification
and the sealing of ground surfaces. Without due care,
we risk missing the opportunity presented by the de
cline in population to improve the quality of outdoor
urban spaces. Worse, the disadvantages of urban living
compared with the single-family home outside the city
will become more acute. For decades if not centuries,
these deficits have caused people – initially the affluent
families, and later the middle classes – to move away
from the inner-cities to the edges. Let’s not delude our
selves: living in a densely built-up inner-city is not only
unattractive due to the traffic noise and air pollution.
Living in poorly illuminated apartments with small or
non-existent balconies, in hectic neighbourhoods with
few easy-to-reach green areas is only tolerable because
we can flee the city by car to the greenery of the coun
tryside or to a holiday resort. Many planners and politi
cians who sing the praises of urban living in confer
ences, emphasising that they too live in the city, have
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__Der „Kulturgarten“ des Kulturhauses Berlin-Mitte
wurde als Hofgarten konzipiert. Er ist sowohl für
Besucher des Kulturhauses als auch für Bewohner ein
wichtiger Rückzugsort. Entwurf: atelier le balto, Berlin,
2007 bis 2008

The “Kulturgarten” in the Kulturhaus Berlin-Mitte is
conceived as a courtyard garden. It has become an
important retreat for visitors and local residents alike.
Design: atelier le balto, Berlin, 2007 – 2008

aaStrukturiert wird der Garten durch Streifen, die die
Hauptrichtung des Hofes aufnehmen und gleichzeitig
eine Kulisse für die umliegenden Fassaden bilden

The garden is marked out in strips that follow the
orientation of the courtyard and simultaneously
provide a foreground for the surrounding façades

lärms benachteiligt. Das Wohnen in schlecht besonnten
Wohnungen mit kleinen oder gar keinen Balkonen, in hektischer Umgebung und mit nur wenigen fußläufig erreichbaren Grünflächen ist für uns nur deshalb erträglich, weil
wir mit dem Auto jederzeit ins grüne Umland oder an
irgendeinen Urlaubsort fliehen können. Viele Planer wie
Politiker, die bei Tagungen gern das Hohelied des urbanen
Wohnens vortragen und betonen, dass sie selbst auch
städtisch wohnen, besitzen ein Zweitdomizil in Italien
oder an der Ostsee und unternehmen in mehr oder weniger kurzen Abständen Flugreisen in unberührte Landschaften. Was aber passiert, wenn diese kleinen Fluchten
durch hohe Kerosinpreise für breite Schichten verstellt
werden?
Wenn Fernreisen teurer und für viele Menschen unerschwinglich sind, werden die Naherholung und die Um
gebungsqualität des unmittelbaren Umfeldes in der Stadt
und in der Region eine völlig andere Rolle spielen als
heute. Das spricht sehr deutlich dagegen, die skizzierten
Szenarien als Argumente für eine weitere ungehemmte
bauliche Verdichtung der Kernstädte zu verwenden. Aber

a second domicile in Italy or the Baltic Coast where
they can retreat to the unspoilt countryside at more or
less short intervals. But what happens when high kero
sene prices make it increasingly difficult for broad sec
tions of society to undertake such excursions?
When long-distance travel becomes expensive and
unaffordable for many people, local recreation and the
quality of the environment in the immediate vicinity –
in the city and in the region – will play an entirely dif
ferent role to that which it does today. That clearly
contradictsthe position whereby the oil price scenario
serves as an argument for the unbridled redensifi
cation of cities. At the same time it emphasises the
need to maintain, care for and improve the natural
amenities of the region. In short: the qualitative benefit
of living in low density, green settlements set apart
from the city will be diminished by the high cost of
transport and travel. While the suburban dream will
not disappear, for the greater majority it looks likely to
be replaced by increasing demands on urban green
space.
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es spricht auch dafür, die Naturschönheiten der Region zu
erhalten, zu pflegen und aufzuwerten. Zusammengefasst:
Der qualitative Vorteil des Wohnens in gering verdichteten, grünen und stadtfernen Siedlungen wird durch die
hohen Transportkosten relativiert. Der suburbane Wohnwunsch verschwindet nicht, aber er wird sich für die
Massevermutlich in ungleich höheren Ansprüchen an das
städtische Grün Luft verschaffen.

Energy-efficient modernisation of the housing stock
The energy-efficient modernisation of the housing
stock will in future acquire much greater importance, a
tendency that is only gradually starting to show. But
when the cost of heating and warm water heating, as a
fixed part of the cost of living, begins to approach or
even exceed that of the current net rental cost, the
need to reduce energy costs will become a central issue

Energetische Sanierung des Wohnungs
bestandes
Die energetische Sanierung des Wohnungsbestandes wird
einen sehr hohen Stellenwert einnehmen, der sich bisher
allenfalls andeutet. Wenn die Kosten für Heizen und warmes Wasser als fester Bestandteil der Wohnkosten mit
dem jetzigen Anteil der Nettomieten gleichziehen oder ihn
sogar übersteigen, wird die Reduktion der Energiekosten
zur Kernfrage der wirtschaftlichen Haushaltsführung. Sie
wird darüber auch zu einem sozialen Problem. Denn die
einkommensschwächeren Haushalte konzentrieren sich in
den energetisch unsanierten Gebäuden. Bei einer Explo
sion der Energiekosten würden die ärmsten Haushalte die
höchsten Wohnkosten tragen. Will man dies verhindern,
ist die gemeinschaftliche Mitfinanzierung dieser umfänglichen Aufgabe unumgänglich. Denn die Folgekosten einer
durchgreifenden Modernisierung lassen sich im unteren
Einkommensspektrum nicht vollständig auf die Bewohner
abwälzen.

for households. In addition, it will become a social
problem as the low-income households tend to be con
centrated in buildings that have not been modernised.
If energy costs skyrocket, the poorest households end
up paying the highest living costs. If this is to be avoid
ed the need for communal co-financing of this consid
erable task will be unavoidable, because the cost of
extensive modernisation measures cannot be passed
on in full to residents in lower income brackets.
Elements of a planning scenario for “green
cities”
Even when spiralling crude oil prices and ecological ca
tastrophes may force us to take action, the future will
always also be shaped by what we want. That is appar
ent when politics has to take account of the needs and
wishes of majorities who are resistant to the need for
change. Compromises between musts and wants –
which are not always sustainable – can delay necessary
changes or render them impossible. At present, for ex

Elemente eines Planungsszenarios
„Grüne Stadt“
Auch wenn sich durch Rohölpreise und ökologische Katastrophen Handlungszwänge in den Vordergrund schieben,
wird die Zukunft durch das, was wir wollen, mitgestaltet.

ample, industry, politicians and planners are working
intensely on e-mobility alternatives for the future –
electric and hydrogen-powered vehicles – to placate
the interests of a car-obsessed majority. Likewise, in
the spheres of housing and urban development, warn
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Das macht sich unter anderem dann bemerkbar, wenn die ings concerning a post-fossil-fuel future won’t be suf
Politik auf Wünsche und Bedürfnisse von aufklärungsre- ficient to dampen vital needs and wants. As such, even
sistenten Mehrheiten Rücksicht nehmen muss. Kompro- given the scenario of development downturn, it will be
misse zwischen Müssen und Wollen – nicht immer sind sie necessary to direct attention to wishes and wants.
Even without the additional prompting of climate
nachhaltig – können notwendige Veränderungen verzögern oder unmöglich machen. Zurzeit erleben wir, wie policy, our own studies have highlighted the topic of
Wirtschaft, Politiker und Planer mit Hochdruck für eine urban green and local private outdoor space.8 To begin
autovernarrte Mehrheit an der E-mobilen Zukunft mit dem with we wanted to identify housing needs and wants,
Elektro- und Wasserstoffauto arbeiten. Auch beim Woh- but without using inadequate instruments such as sat
nen und in der Stadtentwicklung reichen Hinweise auf die isfaction studies and without having to ask social wel
postfossile Zukunft nicht aus, um vitale Bedürfnismuster fare recipients whether they would rather live in a villa.
zu ersticken. Nach der Diagnose des Entwicklungsbruchs The intention was to find out how residents viewed the
ist deshalb eine Hinwendung zum Wünschen und Wollen housing alternatives and architectural solutions cur
rently on the market and which characteristics they
notwendig.
Selbst ohne klimapolitischen Anstoß haben uns eigene saw as being particularly important. A total of 1,600 ur
Studien zum Thema städtisches Grün und wohnungsnahe ban households were interviewed – mostly tenants as
private Freiflächen geführt.8 Am Anfang stand die Frage well as a few homeowners. The types of housing as
nach den Wohnbedürfnissen und -wünschen, die wir be- sessed included both existing typical as well as some
antworten wollten, ohne das unzulängliche Instrument what unusual forms of urban living – affordable, medi
der Zufriedenheitsstudien einzusetzen und ohne dabei um-sized apartments conducive to urban densities
Sozialhilfeempfänger zu fragen, ob sie lieber in der Villa – whose key qualities and distinguishing characteristics
wohnen möchten. Es ging darum, wie die am Markt vor- were translated into easy-to-understand verbal and il
handenen städtischen Wohnungstypen und architekto lustrated descriptions for the layman. The result of the
nischen Lösungen von den Bewohnern bewertet werden study revealed that the quality of outdoor space and an
und welche Qualitätsmerkmale besonders wichtig sind. intelligent connection between the private dwelling
Dabei sind 1.600 städtische Haushalte – überwiegend and outdoor space were regarded as some of the most
Mieter und wenige selbstnutzende Eigentümer – befragt important aspects of a dwelling. The study considered
worden. Zu den Typen, die bewertet wurden, gehörten two types of outdoor space: private space in the form
vorhandene marktgängige und eher ungewöhnliche städ- of a balcony, loggia or terrace that belongs to the dwell
tische verdichtungsfähige (bezahlbare) Wohnungen mitt- ing and outdoor areas in the public spaces between
lerer Größe, deren Unterscheidungsmerkmale und Eigen buildings. According to our study, the quality of the
schaften in eine für Laien verständliche Bild- und Schrift treatment and interleaving of the two are the key to
sprache übersetzt wurden. Im Ergebnis dieser Befragungen desirable residential architecture and the development
gehörten die Qualität des Freiraums und die intelligente of attractive urban neighbourhoods.
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Verbindung von privater Wohnung und Freiraum zu den
wichtigsten Qualitätsmerkmalen einer Wohnung. Dabei
ging es um zwei Typen des Freiraums: den privaten Freiraum, der als Balkon, Loggia, Terrasse etc. direkt zur Wohnung gehört, und den Freiraum, der zwischen den Gebäuden im öffentlichen Raum liegt. Die qualitätvolle Be
handlung und Verzahnung beider waren nach unseren
Ergebnissen der Schlüssel für nachfragegerechte Wohnarchitektur und eine attraktive Gebietsentwicklung.
Die Erkenntnis ist nicht neu. Das private Grün ist der
große Wettbewerbsvorteil des Eigenheims im Umland
gegenüber den verdichteten städtischen Gebäude- und
Wohnformen. Aber beim städtischen Wohnen neigen die
Planer zu der Haltung: Das urbane Umfeld und die städtische Infrastruktur gleichen den Mangel an Freifläche und
Grün schon aus. Das Gegensatzpaar von Stadt und Land,
Kultur gegen Natur, Bebauung gegen Landschaft, wird wie
ein Naturgesetz planerisch mitgeschleppt. Tatsächlich
kann man den Gegensatz mildern, ohne den Unterschied
zu nivellieren. Man muss ihn sogar abschwächen, wenn
man über Szenarien ohne Auto nachdenkt. Die Akzeptanz
von Pendlersiedlungen wird schwieriger werden. Wenn
die schnelle Autofahrt ins Grüne und der Wochenendflug
ans Meer für viele Menschen zu teuer werden, muss mehr

This finding is not new. Private green space is the single
greatest competitive advantage of the single-family
home built in the green fringes compared to more
dense urban buildings and forms of housing. Planners
of urban housing, however, tend to be of the opinion
that the urban surroundings and infrastructure will
compensate for the lack of outdoor areas and green
space. The opposition of city and countryside, culture
and nature, building and landscape is, it seems, carried
over in their plans as if an unwritten rule. In actual fact
it is possible to lessen the imbalance without smooth
ing over the differences – something that will have to
take place when one starts considering living scenarios
without vehicles. The consumer acceptance of com
muter villages on the fringes will become more prob
lematic. When countryside excursions and weekend
trips to the seaside become too expensive for many
people, the cities will need to provide more and better
urban green space. Likewise, the threading together of
well-placed, football field-sized urban parks will play
an ever greater role in improving the microclimate of
cities in the face of global warming. A demographic de
cline in housing demand and the reduction in traffic
could also free up space for use as gardens.
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__Auffälligstes Merkmal der Freiluftbibliothek in
Magdeburg-Salbke ist die „Fassade“ aus Aluminiumformteilen, die mit ihrer modernistischen Ornamentik
an eine Kaufhausfassade aus den 1960er Jahren
erinnert. Entwurf: KARO* architekten, Leipzig,
2008 bis 2009

The most conspicuous element of the open-air library
in Magdeburg-Salbke is a façade made of pressed
aluminium sections with an ornamental patterning
reminiscent of 1960s shopping centres. Design: KARO*
architekten, Leipzig, 2008 – 2009

aaDer Bestand der Bibliothek ist seit 2009 in Teilen
auch in der Freiluftbibliothek zugänglich. Die Regale sind
nicht verschlossen, Bücher können jederzeit entnommen
werden. In die Bücherwand eingelassene Sitzplätze
laden zum Verweilen ein

Since opening in 2009, parts of the library’s collection
can be found in the open-air library. The library shelves
are not locked and books can be taken out at any time.
Seating niches in the book wall invite visitors to while
away time reading
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__Teilbereiche des Klosters St. Anna in München-Lehel
wurden saniert und zu einer Wohnanlage umgebaut.
Weiß blühende Hortensien schaffen ein Pflanzpolster
zwischen gemeinschaftlicher und privater Nutzung.
Entwurf: Keller & Damm Landschaftsarchitekten
Stadtplaner, München, 2009 bis 2010

Sections of St. Anna’s Cloister in Munich-Lehel have
been renovated and converted into residences. White
hydrangeas are used to create a buffer between the
communal and private areas. Design: Keller & Damm
Landschaftsarchitekten Stadtplaner, Munich,
2009 – 2010
``Die geschwungene Bank aus Weißzement dient als
Sitzmöbel, Gartenmauer und Beleuchtungselement.
Zudem ist in ihr die Belüftung der Tiefgarage integriert

A curved bench made of white cement serves as
seating, garden wall and lighting element and also
conceals the vents from the underground garage

und besseres Grün in die Stadt. Die für das Mikroklima
von Städten günstige Reihung fußballfeldgroßer Stadtparks wird bei globaler Erwärmung ebenfalls eine immer
wichtigere Rolle spielen. Der demografisch bedingte Rück
gang der Wohnungsnachfrage und der Rückgang des Autoverkehrs würden den Boden für die gärtnerische Rückgewinnung bereiten.

Urban Farming
In light of the above argumentation, the call for a shift
in the relationship between the city and the country
side assumes a further dimension. If the proportion of
agricultural products from the region and local sur
roundings is to increase as a result of economic forces,
this feeds another vision in both a literal and meta
phorical sense. Regarding the changing urban demands

Urbane Landwirtschaft
Die Forderung nach einer veränderten Beziehung zwischen Stadt und Land bekommt vor dem Hintergrund der
oben dargestellten Argumente eine weitere Dimension.
Wenn die Ausweitung des Anteils landwirtschaftlicher
Produkte aus der Region und dem Nahraum ökonomisch
erzwungen wird, erhält eine andere Vision im übertra
genen wie im buchstäblichen Sinne Nahrung. Zu den

that will result from an increase in the price of oil,
Rubin postulates the following: “One thing these neigh
bourhoods will have in common is a viable relationship
to the farms that feed them. Small cities and commut
er villages will be nodes of local agricultural production.
Larger cities will no doubt boast a lot more fruit trees
and vegetable gardens. […] If we can build multi-story
parking lots to leave our cars in while we are at work, it
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s tädtebaulichen Anforderungen, die sich aus der Rohöl is not exactly science fiction to think we can put up
verteuerung ergeben, hier noch einmal Rubin: „Eine Ge- multi-story buildings to grow romaine lettuce.
meinsamkeit dieser Lebensräume wird sein, dass sie eine Especially if we are no longer driving our cars.”9 Even in
lebendige Beziehung zu den landwirtschaftlichen Betrie- sustainability-conscious Europe, such scenarios sound
ben haben, die sie ernähren. Kleine Städte und Pendler- like a delirious dream of a green future. But if one gives
siedlungen werden die Knotenpunkte der regionalen land- serious consideration to this train of thought, then the
wirtschaftlichen Produktion sein. In den größeren Städten re-cultivation of open land in and around the city is
wird es zweifellos mehr Obstbäume und Gemüsegärten even quite probable. And perhaps a part of the local
geben […]. Wenn wir vielstöckige Parkhäuser bauen kön- supply could be covered by agricultural production re
nen, um unsere Autos abzustellen, während wir arbeiten, located to the city. Up to now, the small house with
ist die Vorstellung von vielstöckigen Gewächshäusern, in allotment garden was only to be found in the suburbs.
denen wir Römersalat anbauen, nicht gerade Science- But not only aesthetic arguments support the notion of
Fiction. Erst recht nicht, wenn wir nicht mehr Auto fah- translating the qualities of the single-family home to
ren.“ 9 Solche Szenarien klingen selbst im nachhaltiger multi-storey living.
In the current context, it may sound strange that
denkenden Europa heute noch wie grüne Fieberträume.
Wenn man diesem durchaus ernsthaften Gedankenspiel Leberecht Migge’s contribution to garden city develop
jedoch folgt, ist sogar eine Reagrarisierung stadtnaher ment could unexpectedly acquire new relevance:
und innerstädtischer Freiflächen wahrscheinlich. Und “Create urban farmland! The cities should embrace
vielleicht ist ein Teil der Nahversorgung über die Rückver- their own land. Hundreds of thousands of hectares are
lagerung agrarischer Produktion in die Städte möglich. uncultivated today: building lots, land for barracks and
Bislang war das kleinere Haus mit (Nutz- und Zier-)Garten roads, and untended land. It is time something is done
für die Vororte reserviert. Aber nicht nur ästhetische Ar- about it. Public gardens should be planted for the
gumente sprechen dafür, Eigenheimqualitäten intelligent enslaved youth of the city. Small gardens should be
planted for the enslaved residents of the city's houses.
auf den Geschossbau zu übertragen.
Es mag unter heutigen Bedingungen merkwürdig klin- Housing estates should be planted for the slave labour
gen, dass Leberecht Migges Beiträge zur Gartenstadt of the city. And model farms planted for the needy”
entwicklung unverhofft wieder aktuell werden könnten. (1919).10
Given the probability of a demographic decline in
„Schafft Stadtland! Die Städte sollen ihr eigenes Land umarmen. Hunderttausende Hektar liegen brach: Bauland, the population, the garden city ideal will not function
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__Eine Arbeitsgemeinschaft aus Hochbau- und Landschaftsarchitekten entwickelte in Stuttgart auf einer
1,5 Hektar großen Fläche das Wohnquartier „Park
Quartier Berg“. Entwurf: LUZ Landschaftsarchitektur,
Stuttgart, 2006 bis 2008

The “Park Quartier Berg” urban neighbourhood was
developed by a group of architects and landscape
architects and on a 1.5 hectare large site in Stuttgart.
Design: LUZ Landschaftsarchitektur, Stuttgart,
2006 – 2008
``Der Entwurf leitet sich von der (Stadt-)Landschaft und
Topografie ab. Es entstanden neben klar zugewiesenen
gemeinschaftlich nutzbaren Räumen auch wohnungsbezogene private Freiflächen

The design is informed by the (urban) landscape and
the topography. Clearly defined communally-used
areas are provided alongside private outdoor space
connected to the flats

Kasernenland, Straßenland, Ödland. Man lege die Hand
darauf. Man pflanze: öffentliche Gärten – für die stadt
gebundene Jugend. Man pflanze: Pachtgärten – für die
stadtgebundenen Häusler. Man pflanze: Siedlungen – für
die stadtgebundene Arbeit. Und pflanze Mustergüter – für
die Unversorgten“ (1919).10
Unter Bedingungen des demografisch bedingten Bevölkerungsrückgangs wird der Gartenstadtgedanke allerdings
nicht als Leitlinie des Siedlungsneubaus eine Renaissance
erfahren, sondern als Leitbild für den Umbau des Wohnungsbestandes und der vorhandenen Städte. Die Gartenstadtbewegung war nicht nur eine Reaktion auf städtebauliche Fehlentwicklungen des 19. Jahrhunderts, in ihr gab
es auch Vertreter, die eine Neubestimmung des Verhält
nisses von Stadt und Land, von agrarischer und industrieller Wirtschaftsweise gefordert haben. Das von Jeff Rubin
skizzierte Szenario knüpft hier an. Es ist ein Appell, die
energietechnischen Grundlagen unserer Industriekultur zu
überdenken und dabei eine stärkere Regionalisierung
der Agrar- und Güterproduktion in Augenschein zu nehmen. Die städtebaulichen und wirtschaftlichen Implika
tionen eines solchen Szenarios sind zweifellos radikal, aber
es lohnt sich, darüber nachzudenken.

as a guideline for the building of new settlements but
for the conversion of the existing housing stock and the
existing cities. The garden city movement was not only
a reaction to the mistakes of 19th century urban devel
opment. Among its members were those who called for
a new relationship between the city and countryside
and between agrarian and industrial economies. The
scenario that Jeff Rubin describes picks up where this
argument left off. It is a plea to reconsider the energydependent basis of our industrial culture and to con
sider more closely the regionalisation of agricultural
and goods production. The urban and economic impli
cations of such a scenario are without doubt radical,
but are certainly worth serious consideration.
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