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Einleitung
Die Mehrheit der Menschen in den heutigen Städten wohnt zur Miete im Geschosswoh-
nungsbau, sei es im Altbau in Blockrandbebauung, im Zeilenbau, im Hochhaus oder -
eher eine Minderheit – in der sog. Stadtvilla. All diesen städtebaulichen Formen der
Wohnbebauung ist gemeinsam, dass für sie in der Vergangenheit selten Freiraumkon-
zepte entwickelt wurden, die sich an den Nutzungsbedürfnissen der MieterInnen orien-
tierten. Seit vielen Jahrzehnten endet für MieterInnen im Geschosswohnungsbau die
Zuständigkeit für ihr Umfeld an der Wohnungstür. Aneignung des Außenraumes war sei-
tens des Vermieters in der Regel nicht erwünscht und auch nicht vorgesehen. Dement-
sprechend sind die Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau oftmals langweilig, trist und
wenig gebrauchsfähig.

Die Organisation und Gestaltung dieser Räume ist ein Stiefkind sowohl der Fachdisziplin
der Freiraumplanung als auch der Wohnungsbauunternehmen. Quer durch alle zeitlichen
Phasen des Mietgeschosswohnungsbau war der Umgang mit diesen Räumen zumeist
eine Restflächengestaltung, die den Planerinnen und ArchitektInnen kaum Raum und
finanzielle Möglichkeiten für Planungen mit hoher Qualität ließ. Zudem fielen qualitätvolle
Freiraumkonzepte, so sie denn vorhanden waren, oft genug finanziellen Engpässen im
Verlaufe der Realisierung der Gebäude zum Opfer.

Auch innerhalb der Fachdisziplin spiegelt sich dieses Defizit wider. Zwar ist es in der
Disziplin der Freiraumplanung unstrittig, dass die wohnungsnahen Freiräume als Spiel-,
Arbeits-, Kommunikations- und Erholungsräume eine wichtige Funktion erfüllen, das
Thema "Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau" wird jedoch in diesem Kontext selten
thematisiert. Es existieren kaum Untersuchungen, die die Nutzungsmöglichkeiten und
-begrenzungen in den wohnungsnahen Freiräumen aufzeigen, die sich mit den Nut-
zungsbedürfnissen der MieterInnen auseinandersetzen oder die Durchsetzungschancen
von Freiraumkonzepten mit hohem sozialen Gebrauchswert untersuchen. Eine Ausnah-
me bildet hier Seyfang (1980) mit einer Arbeit über Freiraumnutzung im Geschosswoh-
nungsbau. Diese Arbeit ist inzwischen jedoch über 20 Jahre alt und in der Folgezeit auch
nicht weiter fortgeschrieben worden.

Gerade in jüngerer Zeit gibt es jedoch vereinzelt Ansätze, die den sozialen Gebrauchs-
wert des wohnungsnahen Freiraums im Mietgeschosswohnungsbau in besonderem Ma-
ße würdigen. An diesen Erfahrungen setzt vorliegende zweiteilige Studie "Freiraumqua-
lität statt Abstandsgrün" an. Im zweiten Band: "Perspektiven und Handlungsspielräume
für Freiraumkonzepte mit hohem sozialen Gebrauchswert im Mietgeschosswohnungs-
bau" geht es um aktuelle freiraumplanerische Ansätze, die sich an den Nutzungsbedürf-
nissen der BewohnerInnen orientieren. Dabei geht es auch darum, die Durchsetzungs-
chancen solcher Konzepte zu eruieren.
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Der vorliegende erste Band "Geschichte der Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau"
zeigt die Entwicklungslinien im Mietgeschosswohnungsbau und die in diesem Kontext
entstandenen Freiraumkonzepte auf und verdeutlicht damit die historischen Wurzeln und
Brüche im Umgang mit den wohnungsnahen Freiräumen. Bei der Aufarbeitung der Ge-
schichte der Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau war es Ziel, wesentliche, charak-
teristische Zeitabschnitte bei der Herausbildung dieses Freiraumtypes zu erfassen und
die jeweils veränderte Sicht auf diese Räume im Verlaufe von Jahrzehnten deutlich zu
machen.

Die Aufarbeitung der Geschichte setzt an den Freiräumen der gründerzeitlichen Mietska-
serne an. Dass Menschen einen Anspruch auf wohnungsnahen Freiraum, ein Interesse
an Aufenthalt in der frischen Luft im Nahbereich der Wohnung haben könnten, war da-
mals weniger Gegenstand der Überlegungen; die Freiräume im Wohnnahbereich zudem
häufig äußerst knapp bemessen. Mit dem sozialreformerischen Mietgeschosswohnungs-
bau der 20er Jahre und seinen Forderungen nach Licht, Luft und Sonne entstanden in
nennenswertem Umfang Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau, wobei die freiraum-
bezogenen Konzepte jedoch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen beinhalteten. Zum
Teil erlaubten sie die Aneignung des hausbezogenen Umfeldes, auf der anderen Seite
wurde über den Bau zahlreicher Siedlungen aber auch der Grundstein für die Herausbil-
dung des sogenannten späteren Abstandsgrüns gelegt.

In der Wiederaufbauphase in den 50er Jahren, gemäß dem Leitbild der gegliederten und
aufgelockerten Stadt, wird die Organisation der Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau
als Abstandsgrün mehr oder weniger festgeschrieben. Leitbild ist zwar das Wohnen im
Park; Fakt ist jedoch, dass die Aneignungsmöglichkeiten im 50er Jahre Zeilenbau im
Vergleich zu den Ansätzen im sozialreformerischen Wohnungsbau der 20er Jahre deut-
lich zurückgegangen sind.

Im verdichteten Mietgeschosswohnungsbau der späten 60er und frühen 70er Jahre, ge-
mäß dem Leitbild "Urbanität durch Dichte", wurde der diffuse Charakter der Freiräume im
Mietgeschosswohnungsbau noch verstärkt. Die städtebauliche Sanierung, die in zahlrei-
chen dieser Siedlungen bereits 15 bis 20 Jahre nach ihrer Errichtung eingeleitet wurde,
schloß zumeist wohnumfeldverbessernde Maßnahmen in den wohnungsnahen Freiräu-
men mit ein, um die Identifikation der MieterInnen mit Wohnung und Wohnnahbereich zu
erhöhen.

In den 80er Jahren ging es bei den vergleichsweise wenigen eher kleinteiligen Neubau-
projekten darum, langfristig vermietbaren Wohnraum zu schaffen. Unter der Devise des
kosten- und flächensparenden Bauens wurde von Anbeginn an verstärkt auch das Au-
genmerk auf den Außenraum, d.h. die Freiraumgestaltung des Wohnnahbereiches ge-
legt, z.B. über Terrassengärten, Mietergärten, die Zonierung des Freiraumangebotes,
eine sinnvolle Abfolge der sozialen Raumcharaktere u.a.m.. Was den Mietgeschosswoh-
nungsbau der 90er Jahre bzw. die Stadterweiterungsgebiete der 90er Jahre angeht,
zeichnet sich ab, dass über den neuerlichen Trend zur Verdichtung Freiraumqualität im
Wohnnahbereich wieder verlorengeht, wenngleich gerade in den neuen Stadterweite-
rungsgebieten die freiraumplanerischen Bemühungen auf die Umsetzung anspruchsvol-
ler Konzepte zielen.
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Dem Thema "Freiraumqualität im Mietgeschosswohnungsbau der DDR" wurde ein eige-
nes Kapitel gewidmet, da die politischen, ökonomischen und sozialen Gegebenheiten in
der früheren DDR zu einer eigenständigen Entwicklung im Geschosswohnungsbau ge-
führt haben, die sich nicht ohne weiteres mit den parallelen Entwicklungen in der BRD
vergleichen läßt.
Ein besonderes Anliegen war es, den Ausführungen über die Freiräume im Wohnnahbe-
reich Anmerkungen zum sozialen Leben im Quartier gegenüberzustellen. Ausführlich
geschieht dies in den Kapiteln über die gründerzeitliche Mietskaserne und die Großsied-
lungen der 60er/ 70er Jahren. Zum Teil wurde auch auf diese Gegenüberstellung ver-
zichtet.



8



9

Die Freiräume der gründerzeitlichen Mietskaserne
Katharina Homann

Die spezifische Struktur der Freiräume der Gründerzeitbebauung ist nur aus der Ent-
wicklung des Massenmietwohnungsbaus des 19. Jahrhunderts erklärbar. Deshalb wer-
den zu Beginn dieses Kapitels in groben Zügen die sozialen und politischen Entste-
hungsbedingungen für den Bautypus Mietskaserne dargestellt. Es folgt eine Auseinan-
dersetzung mit den (bau)rechtlichen und (städtebau)politischen Hintergründen, die die
Ausbreitung der „Mietkaserne“ ab 1870 mit ihren enorm beengten hausbezogenen Frei-
räumen ermöglichten.

Aus Sicht des Forschungsansatzes des Projektes sind der Lebensalltag der Menschen
im Mietgeschosswohnungsbau und die Nutzungsbedingungen der Freiräume von beson-
derer Bedeutung. Die Beschreibung und Analyse der Wohn- und Lebensbedingungen im
Mietgeschosswohnungsbau der Gründerzeit nimmt daher einen großen Teil dieses Ka-
pitels ein. Dass die elenden Lebensbedingungen insbesondere der ArbeiterInnenschicht
in der Mietskaserne bereits Ende des 19. Jahrhunderts Ausgangspunkt für Wohnrefor-
mansätze waren, die auch die wohnungsnahen Freiräume miteinbezogen, zeigt der letzte
Teil dieses Kapitels. Schwerpunkt sind die Ansätze der Wohnreformbewegungen um die
Jahrhundertwende, deren Wohnprojekte eine gebrauchswertorientierte Freiraumgestal-
tung sichtbar werden lassen.

Entstehung des großflächigen Mietgeschosswohnungsbau
Der großflächige Mietgeschosswohnungsbau in den städtischen Agglomerationsräumen
ist eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts, die eng verknüpft ist mit starken Bevölke-
rungszuwanderungen in die Städte und der daraus resultierenden Wohnungsnot Anfang
und Mitte des Jahrhunderts, deren Gründe in sozialen Umwälzungen1 und der Industriali-
sierung lagen. Zwar haben bereits seit dem Mittelalter einzelne Teile der Stadtbevölke-
rung zur Miete gewohnt, der bestimmende Wohntypus in der Stadt war jedoch von der
Nutzung des Hauses und Grundstücks durch den Hauseigentümer geprägt (vgl. Schinz
1974).

Typisch für das städtische Haus in Blockrandbebauung des 18. Jahrhunderts war das 2-3
geschossige Haus mit rückwärtigem Garten, so dass zwischen Haus und Gründstück
eine deutliche Beziehung bestand (vgl. Abb.1A und 2A). Mit dem Einsetzen des 19. Jahr-
hunderts strömte zunehmend mehr verarmte Landbevölkerung auf der Suche nach Arbeit
in die großen Städte. Der in Folge dieser Entwicklung benötigte Wohnraum wurde bis
Mitte des Jahrhunderts im wesentlichen durch eine Bebauung der Freiflächen auf beste-
henden Grundstücken geschaffen (vgl. Abb. 1B).

                                                     
1 So wurde zu Beginn des Jahrhunderts in Preußen durch die sogenannten Stein-Hardenberg’schen Reformen
das bis dahin herrschende persönliche Abhängkeits- und Untertanenverhältniss aufgehoben. Da die Landbevöl-
kerung jetzt Ort und Art ihrer Erwerbstätigkeit ohne Erlaubnis ihres Grundherren und ohne Zahlung eines Ablö-
segeldes frei wählen konnte, schafften die Stein-Hardenberg’schen Reformen die Grundvoraussetzung für die
einsetzende Binnenwanderung (vgl. Ritter 1961, S.39 und Seyfang 1980, S.26).
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Haus des 18. Jahr- Mietskaserne des 19. Mietskaserne nach 1870. Vollbebautes Miets-
hunderts. Einfamilien- Jahrhunderts. Zwei- Klein- und Mittelwohnung, kasernengrundstück
haus spänner mit Zwischen- sowie eine große Wohn- Minimale Hoffläche,

fluren. (etwa bis 1880) ung bis in den Seiten- unterschiedliche Wohn-
flügel ungsungstypen

A B C D

Baublock des 18. Jahrhunderts. Baublock der Jahrhundertwende. Wohngeschoss-
Beziehung zwischen Haus und fläche mit eingeschnittenen Höfen. Grundstücks-
Grundstück vorhanden grenzen sind nur noch Eigentumsgrenzen

A B

Abb. 1 (A-D): Schematische Darstellung der Entwicklung der Blockrandbebauung mit „Einfamilienhäusern“ im
18. Jdt. zur Blockbebauung mit Mietskasernen bis Anfang des 20. Jdt. (aus: Schinz 1974, S.3)

Abb.2 (A-B): Schematische Darstellung der Veränderung in der Blockstruktur (aus: Schinz 1974, S.3)

Eberstadt (1920) beschreibt diesen Bauprozess wie folgt: „Die ältere Zeit hatte Freiflä-
chen innerhalb der städtischen Grundstücke übriggelassen; auf den Höfen ist Raum ge-
nug; die Innenflächen der Grundstücke werden zu Kleinwohnungen ausgebaut (...). Aber
nicht immer macht man sich die Mühe, neu zu bauen. Verfügbare Baulichkeiten, Schup-
pen, Lagerhäuser, Stallungen werden zu Wohnzwecken umgewandelt“ (ebd.S.76).
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Dies hatte eine enorme Steigerung der Wohndichte zur Folge2. Jeder Quadratmeter wur-
de genutzt, so dass in den alten Wohnquartieren ein unüberschaubares Gewirr von klei-
nen und kleinsten Gassen und Gängen entstand. Durch die dichte Bebauung wurden
Licht und Luft immer knapper und die hygienischen Verhältnisse verschlechterten sich
katastrophal. Heinrich Zilles Fotographien vom Krögel, einem Gebiet, das zum Kernbe-
reich des Berliner Altstadtgebiets gehörte, können eine Vorstellung von den Wohnbedin-
gungen in einem solchen Quartier geben (vgl. Abb. 3+4).

Abb.3: 'Brand-Gate' im Krögelhof (Berlin-Mitte) Abb.4: 'Krögelhof' (Berlin-Mitte)
beide Abb. zw. 1890 und 1902 (aus: Ranke 1985, Bilder 53 und 55)

Mit der Entwicklung der Großindustrie ab Mitte des 19. Jahrhunderts stieg die Stadtbe-
völkerung explosionsartig an3. Es war vor allem die Perspektive eines verarmten, küm-
merlichen Lebens im ländlichen Raum, der die Städte insbesondere für junge Männer
und Frauen wie Magnete wirken ließ (vgl. v. Saldern 1995, Reulecke 1997). Um diese
neuen Massen an Menschen unterzubringen, musste im großen Umfang Wohnungsneu-
bau betrieben werden.

Es entstand der neue Bautyp Mietskaserne, der sich durch eine Vielzahl an Klein- und
Kleinstwohnungen in bis zu sechs hintereinandergestapelten Gebäuden pro Grundstück
auszeichnete, und dessen Ausformung sich bis Ende des Jahrhunderts hinzog (vgl. Abb.
1C und 1D). In der Blockbebauung der Jahrhundertwende war keine Beziehung mehr
                                                     
2 Während im Berlin des 18. Jahrhunderts die durchschnittliche Wohndichte eines Grundstücks 15-17 Personen
betrug, stieg sie bis 1840 bereits auf 39 Personen an (vgl. Schinz 1974, S.1).
3 Zur Erläuterung die Bevölkerungsentwicklung Berlins: 1800 ! ca. 173.500 Einw., 1849 ! ca. 412.000 Einw.,
1875 ! ca. 1.000.000 Einw., 1890 ! ca. 1.580.000 Einw., 1900 ! ca. 1.890.000 Einw. (vgl. Thienel 1973,
S.369).
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Abb.5: Berlin Süd-Ost, Manteuffelstr.27 (1906)
(aus: Asmus (Hg.) 1982, S.105)

zwischen Haus und Grundstück
erkennbar, die Grundstücksgrenzen
spiegelten nur noch die Eigentums-
renzen wider (vgl. Abb. 2B).
Größere rückwärtige Freiräume
existierten nicht mehr, da schon mit
der Planung die gesamte
Grundstückstiefe für eine Bebauung
vorgesehen wurde. Die Freiflächen
in diesem Wohntyp waren damit
von vornherein zur Verkehrs- und
Abstellfläche degradiert. Die hohe
Bebauung mit in der Regel fünf
Geschossen verstärkte zudem
Enge und Lichtmangel auf diesen
Flächen (vgl. Abb.5). Eine
Aneignung war kaum noch möglich,
da die Freiflächen keine Aufenthalts-
qualität besaßen. Auch für die
private Reproduktionsarbeit waren
die Flächen nicht mehr nutzbar, weil
die Enge weder die Anlage eines
Gartens noch eines Wäsche-
trockenplatzes ermöglichte. Zudem
war die Nutzung durch reglementie-
rende Hausordnungen stark einge-
schränkt.

Rechtliche und politische Rahmenbedingungen
des Bebauungstyps Mietskaserne 

Allein durch den Druck auf den Wohnungsmarkt, der durch die beschriebenen Bevölke-
rungswanderungen in die Städte entstand, ist die Entstehung der Mietskaserne mit der
spezifischen Freiraumstruktur in der oben beschriebenen Form nicht erklärbar. Vielmehr
spielen hier baurechtliche und städtebaupolitische aber auch wirtschaftliche Bedingungen
eine wichtige Rolle, die an dieser Stelle am Beispiel der Entwicklung Berlins dargestellt
werden sollen. Der Bebauungstyp Mietskaserne ist weitgehend ein Produkt der Spekula-
tion mit Boden und Wohnraum im Zusammenspiel mit den damals geltenden, nur ge-
ringfügig hemmenden Bauvorschriften (vgl. Matzerath 1985, Reulecke 1985) (vgl. Abb.6).
Entstehen konnte die starke Bodenspekulation, weil mit der preußischen Agrarreform in
der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts der Besitz an Grund und Boden weitgehend privatisiert
wurde. Laut Radicke (1974) war z.B. im Berliner Umland nahezu der gesamte Boden in
privatem Besitz. Dieses, bis dahin zumeist landwirtschaftlich genutzte Land, wurde zu-
nehmend für die Grundeigentümer interessant, da ab Mitte des Jahrhunderts sichtbar
wurde, dass der Wohnbedarf nicht mehr innerhalb der Stadtmauern zu decken war.



13

Abb. 6: Baurechtliche und wirtschaftliche Faktoren, die die Freiraumstruktur beeinflusst haben
(eigene Zeichnung)

Bis zu diesem Zeitpunkt gab es so gut wie kein rechtliches Instrumentarium, das in Bau-
geschehen und Stadtentwicklung regelnd eingreifen konnte. Ein Bebauungsplan für Ber-
lin sollte dies ändern. Der 1862 genehmigte, von James Hobrecht ausgearbeitete, Be-
bauungsplan für das Berliner Vorland (Hobrecht-Plan) wirkte sich auf das Entstehen der
neuen Wohnquartiere allerdings fatal aus. „Er (...) heizte, da er nur die Fluchtlinien groß-
räumig festsetzte und dabei bereits große Flächen noch unbebauten Landes mit in die
Planung einbezog, die Spekulation gewaltig an. War bisher schon die bestmögliche
Grundstücksausnutzung das Prinzip der Spekulanten gewesen, fand dies jetzt seine be-
hördlich abgesegnete Basis (...). Hobrecht selbst war von einer lockeren Bebauung der
von ihm bewusst großmaschig geplanten Straßenkarrees ausgegangen; er stellte sich
breite, begrünte Straßen und Gärten hinter den Häusern vor. Stattdessen entstanden
jedoch bis zu sechs Stockwerke hohe Wohnhäuser mit Seitenflügeln und mehreren Hin-
terhäusern, zwischen denen Lichthöfe lagen, die gerade eben die vorgeschriebene Min-
destgröße besaßen. Die gesamte Grundstücksfläche vieler Karrees wurde auf diese
Weise mehrgeschossig überbaut. Da zudem die Hausbesitzer aufgrund der 1838 erstma-
lig geregelten sog. 'Pflasterverbindlichkeiten' nach der Länge der Straßenfront ihrer
Grundstücke zu den Straßenbaukosten herangezogen wurden, versuchten sie bei mög-
lichst schmaler Straßenfront möglichst tiefe Baublöcke zu errichten“ (Reulecke 1985,
S.53).

Die Verwaltung hatte kaum rechtliche Handhabe, um gegen eine derartige Bebauung
einzuschreiten, da die gültigen Bauordnungen, sofern solche überhaupt existierten, kaum
Bestimmungen mit städtebaulicher Bedeutung beinhalteten (vgl. Matzerath 1985). Die
wenigen Bestimmungen mit städtebaulichem Bezug resultierten zudem aus feuerschutz-
polizeilichen Erwägungen. So schränkte z.B. die Berliner Baupolizeiordnung von 1853

Freiraumstruktur
im Bebauungstyp

Mietskaserne

Bauordnungen, die z.B.
Mindestgrößen von Höfen
und das Verhältnis von
Straßenbreite zur Höhe der
Häuser bzw. Anzahl der
Stockwerke festlegten.

Baupläne, wie der Berliner
Hobrecht-Plan, die durch das
vorgegebene Straßenraster die
große Grundstückstiefe der
Mietskasernen ermöglichte.

Verordnungen, wie z.B. die sog. „Pflasterverbindlichkeiten“ von 1838 in Berlin, die Hausbesit-
zer nach Länge der Straßenfront ihrer Grundstücke zu den Straßenbaukosten heranzogen und
damit der Entstehung von extrem schmalen und tiefen Baublöcken Vorschub leisteten.

Bodenspekulation, die durch zu großräumige und detaillierte Aussagen z.B. im Berliner
Hobrecht-Plan enorm angekurbelt wurde und zu einer künstlichen Bodenwertsteigerung
führte, die eine möglichst dichte Bebauung zur Folge hatte.
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die Ausnutzung der Baufläche nur dahingehend ein, dass ein Hofquadrat von mind. 5,3 m
Seitenlänge (= 28m2) zum Wenden der Feuerspritze vorhanden sein musste. Weiterhin
wurde an Straßen mit bis zu 15 m Breite die Gebäudehöhe auf maximal 18,8 m (bis zum
Dachgesims) beschränkt. An breiteren Straßen galt diese Einschränkung nicht (vgl.
ebd.).

Allerdings war dem Preußischen Staat, der bis in die 1870er Jahre für die Finanzierung
des Straßenbaus zuständig war, auch nicht an kleineren Baublöcken gelegen, da hierfür
in den grobmaschigen Hobrecht-Plan Wohnstraßen hätten eingefügt werden müssen. Die
fehlenden Wohnstraßen ersparten dem Staat nicht nur Baukosten, sondern auch Ent-
schädigungskosten gegenüber den Grundeigentümern für geopfertes Straßenland, wie
es das Allgemeine Landrecht in Preußen festlegte (vgl. Hegeman 1930). An der Form,
wie der Berliner Polizeipräsident als entscheidende Instanz den Hobrecht-Plan im Ein-
vernehmen mit den Grundeigentümern durchsetzte, wird sichtbar, dass die Wohnbedürf-
nisse der künftigen BewohnerInnen solcher Quartiere bei diesen Entscheidungen kein
Gewicht hatten. „Als er (der Polizeipräsident, Anm. der Verf.) die notwendigen Wohnstra-
ßen wegließ, machte er die Grundbesitzer zur kostenlosen Hergabe des Landes für die
Verkehrsstraßen sowie der Pflasterung der (an Stelle der Wohnstraßen) entstehenden
ersten, zweiten, dritten und vierten Hinterhöfe willig: durch die breiten Straßen und die
riesigen Baublöcke seines Planes gab er ihnen die Möglichkeit, die schlechte Bauord-
nung von 1853 ganz überraschend gründlich und neuartig auszunützen (...)“ (ebd.,
S.219).

So entstanden die enorm engen, lichtlosen, gepflasterten Innenhöfe der Mietskaserne,
die, als Ersatz für die nicht geschaffenen Wohnstraßen, als reine Verkehrs- und Erschlie-
ßungsflächen dienten. Ein Aufenthaltscharakter, wie ihn noch die Hausgärten und teil-
weise auch die gewerblich genutzten Höfe früherer Jahrzehnte hatten, war diesen neuen
Höfen nicht zugedacht.

Alltagsleben und Freiraumnutzung in Gründerzeitquartieren
Um die Bedeutung der wohnungsnahen Freiräume im Gründerzeitquartier herauszuar-
beiten, soll der Lebensalltag der Personengruppen nachgezeichnet werden, deren Le-
bensmittelpunkt das Wohnquartier war. Im wesentlichen sind dies
• Frauen, die mit der Entwicklung der geschlechtsspezifischen Rollenverteilung in der

bürgerlichen Gesellschaft zunehmend auf den privaten Raum verwiesen wurden;
• Kinder, sofern deren Lebens- und Spielalltag weitgehend im Quartier stattfand;
• Alte Menschen, für die Hausgemeinschaften und Nachbarschaften ein wichtiges so-

ziales Netzwerk darstellten, insbesondere wenn ihr Aktionsradius sich aufgrund gerin-
ger werdender Mobilität im Alter mehr und mehr einschränkte.

Weiterhin soll an dieser Stelle auf die Frage der Bedeutung der sozialen Mischung in der
Wohnstruktur der Mietskaserne eingegangen werden, da durch die spezifische Struktur
der Wohnungsgrundrisse in den unterschiedlichen Stockwerken, verschiedene soziale
Schichten räumlich gesehen eng beieinander wohnten.
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Soziale Mischung in der Mietskaserne – Integration oder Abgrenzung?
Zwar war in Berlin eine großräumige Segregation zwischen den Mietskasernenvierteln
der Proletarier und reicheren Vierteln sichtbar, dies bedeutete jedoch nicht, dass in den
Mietskasernenvierteln nur Arbeiterstand und untere Mittelschicht wohnten. Vielmehr sie-
delten sich dort z.B. auch Ärzte, Geschäftsleute und Juristen in nächster Nähe zu ihrem
Klientel an und besetzten in den neuen Wohnquartieren den attraktivsten und auch teu-
ersten Wohnraum: in der Nachbarschaft von Grünanlagen, an großzügigen Plätzen und
in der sog. „belle étage“ im Vorderhaus. „Die Mietskaserne wird zum Spiegelbild einer in
zwei Klassen geschiedenen Gesellschaft. Im Vorderhaus mit seinen gut ausgestatteten
Wohnungen finden wir die Menschen erster Klasse, im Hinterhaus dagegen die Men-
schen zweiter Klasse (...)“ (Beier 1982, S.265). Zu der sozialräumlichen Trennung zwi-
schen Vorder- und Hinterhaus kommt die Trennung zwischen den einzelnen Stockwer-
ken hinzu. Je höher die Wohnung lag (mit Ausnahme der Kellerwohnungen), desto mehr
nahmen Wohnqualität und sozialer Status der BewohnerInnen ab.

James Hobrecht (1886) versuchte diese Wohnstruktur zu verteidigen. Er nahm an, dass
aus dieser Mischung ein soziales Netzwerk entstände, in dem zum einen die ärmeren
Familien durch die reicheren unterstützt würden und das zum anderen durch die Begeg-
nung mit der bürgerlichen Schicht die Arbeiterschaft erziehen würde. „In der Mietskaser-
ne gehen die Kinder aus den Kellerwohnungen in die Freischule über denselben Haus-
flur, wie diejenigen des Rats oder des Kaufmanns auf dem Wege nach dem Gymnasium.
Schusters Wilhelm aus der Mansarde und die alte bettlägerige Frau Schulz im Hinter-
haus, deren Tochter durch Nähen oder Putzarbeiten den notdürftigen Lebensunterhalt
besorgt, werden im 1. Stock bekannte Persönlichkeiten. Hier ein Teller Suppe zur Stär-
kung bei Krankheit, da ein Kleidungsstück, dort die wirksame Hilfe zur Erlangung freien
Unterrichts oder dgl., und alles das, was sich als das Resultat der gemütlichen Beziehun-
gen zwischen den gleichgearteten und wenn auch noch so verschiedenen situierten Be-
wohnern herausstellt, eine Hilfe, welche ihren veredelnden Einfluss auf den Geber aus-
übt“ (ebd., o.S.).

Mit diesem sozialromantischen Blick teilt Hobrecht die zur damaligen Zeit im aufgeklärten
Bürgertum verbreitete Sichtweise, durch soziale Fürsorge, Belehrung und Bildung die
soziale Benachteiligung aufheben zu können. Die gesellschaftliche Realität sah aber
weitgehend anders aus. In der Mietskaserne bestimmten nicht Mitleid und Hilfe auf der
einen Seite und Demut und Dankbarkeit auf der anderen Seite das Leben. Vielmehr wa-
ren meist Ablehnung, Ignoranz und Hochmut mit Neid, Misstrauen und Hass gepaart (vgl.
Beier 1982). Innerhalb der ärmeren BewohnerInnenschichten war jedoch die Ausbildung
eines sozialen Netzes in der Mietskaserne durchaus möglich. Zeitzeugen in der Unter-
suchung von Beier gaben an, dass sich HausbewohnerInnen gegenseitig Werkzeuge und
Gerätschaften ausliehen, auf unbeaufsichtigte Kleinkinder der Nachbarn aufpassten oder
sogar in Ausnahmefällen verwaiste Kinder aufnahmen (vgl. ebd., S.267f).

Was bedeutete diese soziale Mischung für die Nutzung der wohnungsnahen Freiräume?
Wenn man annimmt, dass diese Mischung nicht zu dem von Hobrecht vorgestellten
schichtübergreifenden sozialen Netzwerk führte, sondern eher eine deutliche soziale
Abgrenzung zwischen den Schichten zur Folge hatte, könnten die Freiräume, wie Hof
aber auch Treppenhaus, die Rolle einer räumlichen Pufferzone in den dichtbebauten
Baublöcken gehabt haben, um soziale Distanz zu ermöglichen. Dafür spricht die starke
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Verregelung dieser Räume durch Hausordnungen, die eine Aneignung der Flächen durch
vielfältige Nutzungsverbote erschwerte. Dagegen spricht die Erfahrung, dass zumindest
die proletarischen Schichten Hof und Hausflur intensiv als Kommunikationsort nutzten.
Möglicherweise gab es Unterschiede in der Nutzung dieser Flächen in Vorderhaus und
Hinterhäusern, allerdings gibt es in der Literatur zu dieser Annahme keine aussagekräfti-
gen Hinweise.

Frauen im Quartier
Bei der Frage nach der Bedeutung des Quartiers für Frauen muss zwischen bürgerlichen
und proletarischen Frauen unterschieden werden, insbesondere wenn es um die Nutzung
von Höfen, Fluren und vom Straßenbereich geht. Prinzipiell standen Wohnung und Quar-
tier im Lebensmittelpunkt sowohl bürgerlicher als auch proletarischer Frauen, da in die-
sen Arealen die Versorgung der Familie und die Kindererziehung stattfand, und dies die
Aufgabenbereiche waren, die ihnen die geschlechtsspezifische Rollenteilung des Bür-
gertums zuschrieb. Unterschiede bestanden aber vor allem in der Ausfüllung dieser Auf-
gabenbereiche, die unmittelbar mit den finanziellen Ressourcen und dem gesellschaftli-
chen Status der Familien zusammenhingen.

In der bürgerlichen Familie am Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Frau neben den Auf-
gaben Haushalt und Kindererziehung die zentrale Funktion der Repräsentation einer
„standesgemäßen“ Lebensführung, an der der Mann wirtschaftliches und gesellschaftli-
ches Niveau demonstrieren konnte. Dazu gehörte auch das Bild des „Nichtstuns“ der
bürgerlichen Frau, sie arbeitete weder außerhäuslich noch im Haushalt, sofern die finan-
ziellen Mittel der Familie dies zuließen. Dienstpersonal im Haushalt übernahm Haus-
haltsführung und z. T. auch Kindererziehung. Die Rolle der bürgerlichen Frau war fast
ausschließlich auf Aufgaben im häuslichen Rahmen beschränkt. Allein ihre Repräsentati-
onspflicht, die z.B. auch karitatives Engagement umfasste, ermöglichte ihr gelegentlich
Betätigungen im öffentlichen Raum (vgl. Rosenbaum 1982). Ansonsten galt der Aufent-
halt von Frauen im öffentlichen Raum dem „bürgerlichen Auge“ als anrüchig. Frauen, die
sich auf der Straße oder auch nur vor der Haustür unterhielten, wurde unterstellt, dass
sie ihren Haushalt nicht ordentlich zu führen wussten. Sie hatten sich in der Wohnung der
Herstellung eines behaglichen Heimes zu widmen (vgl. von Saldern 1995). Das Idealbild
der „Dame, die keine Arbeit verrichtet, sondern die Arbeit anderen auftrug“ galt auch für
bürgerliche Familien ohne oder mit nur geringem Vermögen. Die Existenz zumindest
eines Dienstmädchens symbolisierte, dass die Frau nicht arbeiten gehen musste. In die-
sen Familien hatten die Frauen allerdings viel Arbeit mit dem Haushalt, die zudem nicht
nach außen sichtbar werden sollte, um dem Bild der „standesgemäßen“ Lebensführung
entsprechen zu können.

Aus diesem Rollenbild wird deutlich, dass sowohl der öffentliche Raum und auch ge-
meinschaftliche Freiräume für die bürgerliche Frau kaum aneigbar war, weil der Aufent-
halt auf diesen Flächen tabuisiert war. Anders war dies bei Frauen aus der proletarischen
und kleinbürgerlichen Schicht. Zwar versuchten kleinbürgerliche und z.T. auch proletari-
sche Familien sich zum Ende des 19. Jahrhunderts dem bürgerlichen Familienbild anzu-
nähern, da es gesellschaftliche Anerkennung und finanzielle Absicherung symbolisierte.
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Abb.7: Zwei Frauen mit Holzfuhre (ca.1900)
(aus Ranke 1985, Bild 128)

Die Einrichtung der sog. „guten Stube“4 als Statussymbol, mit der die Familien sich so-
wohl nach unten gegenüber ärmeren Arbeiterfamilien abgrenzten, als auch gegenüber
der bürgerlichen Schicht Respektabilität signalisierten (vgl. Rosenbaum 1992), kann als
Indiz für eine solche Entwicklung gelten. Die Alltagsanforderungen, die Familienversor-
gung, Kindererziehung und Lohnarbeit an proletarische und auch kleinbürgerliche Frauen
stellte, ließen sich allerdings kaum mit dem bürgerlichen Ideal der Frauenrolle in Deckung
bringen.

Die Frauen mussten die Mehrfach-
belastung von Hausarbeit, Familien-
versorgung, Kindererziehung und
finanziellem Zuverdienst bewälti-
gen. Zwar arbeiteten die meisten
verheirateten Frauen mit mehreren
Kindern nicht mehr ganztags außer-
häuslich (vgl. von Saldern 1995,
Beier 1982), ein Zuverdienst aus
bezahlter Arbeit oder Unterver-
mietung von Betten bzw. einem
Zimmer war aber selbstverständ-
lich. Die Familienversorgung erfor-
derte tägliche Einkaufsgänge, da
Kühlgeräte meist nicht vorhanden
waren, und Vorratshaltung aufgrund
der räumlichen Enge nur begrenzt
möglich war. Ein intensiver Preis- und Qualitätsvergleich zwischen den einzelnen Händ-
lern im Quartier war notwendig, weil allein die Nahrungsmittel im Durchschnitt bis zu 65
% der Jahresausgaben ausmachten (vgl. Beier 1882, S.247). Dazu kam das Sammeln
bzw. der Kauf von Brennmaterial (vgl. Abb.7), (z.T. auch Aufgabe der Mädchen in den
Familien); alle 4 – 6 Wochen die große Wäsche, die aufgrund der noch fehlenden Ma-
schinisierung enorme Anstrengungen bedeutete; die Beaufsichtigung und Erziehung der
kleineren Kinder; Organisation und Überwachung der Untermietverhältnisse; die alltägli-
che Hausarbeit wie Kochen, Putzen und Aufräumen und zwischendurch immer wieder
bezahlte Arbeit.

Frauen arbeiteten z.B. als Zeitungsfrauen, Frühstücksausträgerinnen, Putzfrauen, Lum-
pensortiererinnen, Wäscherinnen oder Näherinnen. Die Arbeiten wurden entweder stun-
denweise außer Haus oder in Heimarbeit erledigt. Um diese unterschiedlichen Tätig-
keitsbereiche erfolgreich bewältigen und koordinieren zu können, waren gute nachbar-
schaftliche Beziehungen von großer Wichtigkeit. Die Frauen im Quartier bauten soziale
Netze auf, deren Pflege eine wichtige Rolle im Alltagsleben der Frauen einnahm. Höfe
und Hausflure dem sog. „Tratsch“, bei dem das soziale Alltagsgefüge im Quartier perma-
nent neubestimmt wurde (vgl. von Saldern 1995, S. 88). Zeitzeugen berichten auch über
eine ausgeprägte Kultur des Sitzens vor dem Haus nach Feierabend (vgl. von Saldern
                                                     
4 Die „gute Stube“ war ein Wohnraum der nur an wenigen Tagen im Jahr zu besonderen Ereignissen genutzt
wurde und damit die enorm beengten Wohnverhältnisse dieser Schichten noch weiter beschnitt. Laut Rosen-
baum war sie ein weit verbreitetes Muster selbst in 2-Zimmer-Küche-Wohnungen (vgl. Rosenbaum 1992,
S.176).
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Abb.8: Mädchen beim Puppenspiel in einer Straße in Berlin-
Neukölln (1912) (aus: Römer 1997, S.20)

1997, S.200). „Damals, in meiner Jugend, war es üblich, dass sich die Leute auf die
Straße setzten, ihre Klappstühle mitbrachten und dann ihr Schwätzchen machten“ 5 (Be-
wohneraussage, zit. in Geist/ Kürvers 1984, S.560). Auch Quartierseinrichtungen wie die
Konsumläden bildeten Informationspunkte. Da die proletarischen Frauen zumindest
tagsüber die hauptsächlichen Trägerinnen der quartiersbezogenen sozialen Netzwerke
waren, konnten sie sich den öffentlichen Raum im Quartier wesentlich besser aneignen,
als dies den bürgerlichen Frauen möglich war. Ihre Präsenz im öffentlichen Raum ist ein
Indikator dafür. Beim Quartier handelte es „sich tagsüber zum großen Teil um ‚ihre‘
Areale, in denen sie präsent waren, ja sogar kulturelle Dominanz ausübten und die von
ihnen aufgebauten Informations- und Kommunikationsnetze zu nutzen verstanden“ (von
Saldern 1995, S.87f).

Lebenszyklen im Quartier
Während die Frauen qua Geschlechtsrolle auf das Quartier als bestimmenden Lebensort
verwiesen waren, hatte das Quartier für andere Bevölkerungsgruppen aufgrund des
Durchlaufens einer Lebensphase eine zentrale Bedeutung. Dies galt im besonderen für
die Proletarierkinder und für die alten Menschen im Quartier.

Der öffentliche (Straßen)raum und
die gemeinschaftlich nutzbaren
Freiräume hatten in der damaligen
Zeit eine große Bedeutung als
Spielraum für die Kinder der
Arbeiterschicht. Proletarische Kind-
heit war im wesentlichen Straßen-
kindheit. Auf der Straße, in den
Höfen und auf Plätzen spielten,
beobachteten und stritten die
Kinder (vgl. Geist/ Kürvers 1984,
S.554) (vgl. Abb.8), hier fand ein
wesentlicher Teil der Sozialisation
statt (vgl. Behnken/ Zinneker 1987).
Die Straße bot Raum für kurze und
schnelle Spiele, für die keine be-
sondere Verabredung und Zeitpla-

nung notwendig war, und die auf einer kleinräumigen Bodennutzung beruhten. „Die Kin-
der spielen auf den Bürgersteigen mit den Klickern, malen sich ihr ‚Hickelspiel‘ auf oder
schlagen den Kreisel. In den Hinterhöfen treffen sich die Mädchen zum Vater-Mutter-Kind
oder Schule-Spiel, auf dem ‚Plätzchen‘ buddeln sie im Sand oder springen mit dem Seil,
sie sitzen auf den Stufen der Kirchentreppe, lesen oder erzählen, balancieren auf den
Holzstapeln im Hof der Tischlerei, spielen Prellball an der Wand“ (Behnken/ Bois-
Reymond 1991, S.141).
Ballspiele markierten die Grenze des erlaubten Spiels im Quartier. Den Verboten solcher
Aktivitäten durch Polizisten, Passanten und Hauswarte wichen vor allem die Jungen, wo

                                                     
5 Nach Geist/ Kürvers (1984) war dieses allabendliche Sitzen und Reden vor dem Haus eine kulturelle Fortfüh-
rung von ländlichen Traditionen, die sich bis in die 30er-Jahre hinein hielt (vgl. ebd., S.435).
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Abb.9: Zille-Zeichnung „Wollt ihr weg von der
Blume, spielt mit’n Müllkasten!“
(aus: Kohlbrenner1986, S.43)

dies möglich war, in die angrenzende Natur aus
(vgl. ebd. S.141f). Auch das Spiel in den Höfen
war nur selten störungsfrei möglich. Auf vielen
Höfen war der Aufenthalt durch Hausordnungen
verboten6 oder Spiellärm führte zu einer Vertrei-
bung. Viele Höfe waren auch zu klein zum
Spielen, oder das Kinderspiel führte zu Konflik-
ten mit anderen NutzerInnen, die versuchten,
sich ein Eckchen auf dem Hof anzueignen (vgl.
Abb.9). Die verdichteten städtischen So-
zialräume und die hohe Geburtenrate führten zu
einer Zusammenballung von Kindern im
Stadtraum. In den Straßen der Mietskaser-
nenviertel gab es viele Kinder, so dass Stra-
ßenspiel in der damaligen Zeit meist Spiel in der
Gruppe war. Die Straßengruppe gehörte zum
festen Bestandteil des Kinderlebens, ihre Zuge-
hörigkeit grenzte sich über die Quartiers-
zugehörigkeit ab (vgl. Behnken/ Zinneker 1987,
Geist/ Kürvers 1984).

Gründe für die große Bedeutung der Straße als Spiel- und Sozialisationsort sind in den
Wohnverhältnissen der ArbeiterInnenschicht und in der Begrenztheit der Erziehungsmög-
lichkeiten durch die Eltern zu finden. Die extrem beengten Wohnverhältnisse hatten zur
Folge, dass Kinderzimmer, die Spielort hätten sein können, nicht vorhanden waren.
Kleinkinder spielten in der Wohnküche7, dem Zentrum des alltäglichen Lebens und Ar-
beitens (vgl. von Saldern 1995, S.88), größere Kinder mussten sich außerhalb der Woh-
nung ihre Spielorte suchen. Zudem waren die im 18. Jahrhundert formulierten Erzie-
hungsmaximen der bürgerlichen Schicht in der Proletarierfamilie kaum zu realisieren.
Väter fielen aufgrund der Erwerbsarbeit als Erziehungspersonen nahezu ganz aus und
den Müttern fehlte Raum, Zeit und Energie, um auf kindliche Bedürfnisse einzugehen
oder die Kinder in ihren individuellen Fähigkeiten zu fördern (vgl. Rosenbaum 1982).
Anders als in der bürgerlichen Familie hatte Erziehung normalerweise nicht die bewusste
und gezielte „Bildung“ des Kindes zum Thema8, erfolgte quasi nebenbei.

                                                     
6 Auszug aus der Hausordnung zum Einheitsmietvertrag im Meyer’s Hof in Berlin-Wedding: „§3 Der unnötige
Aufenthalt vor den Haustüren, auf den Höfen, Treppen und Fluren ist nicht gestattet“ (zit. nach Geist/ Kürvers
1984, S.434).
7 Rosenbaum (1982) berichtet auch von ausgeprägten Beruhigungsstrategien, bei denen Schlafmittel, Brannt-
wein, Lutscher und Opiate eingesetzt wurden, um Säuglinge und Kleinkinder ruhig zu stellen.
8 Der besondere Status der Kindheit in der bürgerlichen Familie wird auch an den Spielorten bürgerlicher Kind-
heit sichtbar. Wesentlicher Spielraum ist das Kinderzimmer. Die Straße als Spielraum ist selten, sondern galt
auch für die Kinder schon als Repräsentationsort, in dem sie sich in Begleitung aufhielten (vgl. Weber-
Kellermann 1991, S.114ff).
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Abb.10: Mithilfe beim Verladen von Bauschutt, Berlin (1905)
(aus: Römer 1997, S.9)

Die Straße als Sozialisationsort
hingegen vermittelte den Kinder
bereits früh soziale Erfahrungen,
hier übten sie ihre Selbständigkeit
und die Einfügung in kollektive
Lebensformen (vgl. Rosenbaum
1982). Zudem waren sie durch den
Aufenthalt auf der Straße aber auch
durch frühzeitige Einbeziehung in
die finanzielle Absicherung der
Familie weniger von der Er-
wachsenenwelt isoliert als die Kin-
der bürgerlicher Familien. Schon mit
sechs bis acht Jahren fingen die
Kinder an, zum Familieneinkommen
beizutragen.

Die Jungen arbeiteten als Laufburschen oder Stiefelputzer, trugen Milch und Brötchen
aus, verkauften Zeitungen oder halfen dem Vater (Abb.10). Mädchen mussten vor allem
im Haushalt arbeiten. Hier wuschen sie ab, halfen beim Kochen, flickten Kleidungsstücke,
passten auf kleinere Geschwister auf oder bekamen immer wieder Heimarbeit übertragen
(vgl. Beier 1982). Weniger Aufgaben bezogen sich auf den Außenraum (Holz sammeln,
Kohle schleppen, dem Vater das Essen zur Fabrik bringen). Allen Tätigkeiten war das
Sorgen für die unmittelbaren Familienbedürfnisse gemeinsam.

Zudem waren die Mädchen durch diese Tätigkeiten viel stärker als die Jungen in der
Reichweite der elterlichen Kontrolle. In dieser Aufgabenteilung werden geschlechtsspezi-
fische Normen deutlich, die sich auch in der Nutzung des öffentlichen Raumes als Spiel-
raum wiederfinden lassen. Für Jungen herrschte bei der Nutzung des Straßenraumes
große Freizügigkeit, während die Mädchen stärker isoliert und restriktiver heranwuchsen
(vgl. von Saldern 1995, S.91), wobei dies wesentlich massiver für die Mädchen bürgerli-
cher Familien galt. Bemerkbar machen sich in diesem Zusammenhang auch die schon
beschriebenen moralischen Normen der bürgerlichen weiblichen Geschlechtsrolle, die
den Aufenthalt von Frauen und Mädchen im öffentlichen Raum tabuisierte, wenn er nicht
zielgerichtet der Erledigung einer Aufgabe galt. Auch wurden Mädchen in einem stärke-
ren Maße als Jungen zu Spielorten begleitet, wenn die familiäre Situation dies ermög-
lichte (z.B. durch Kindermädchen in bürgerlichen Familien). Diese geschlechtsspezifi-
schen Normen hatten zur Folge, dass die Jungen über weit größere Räume verfügen
konnten als die Mädchen9, und bei schlechten Spielbedingungen im Hausnahbereich
bessere Ausweichmöglichkeiten hatten. Mädchen waren demnach weit stärker als Jun-
gen von den schlechten Freiraumbedingungen der Mietskaserne betroffen.

                                                     
9 MUCHOW (1935) hat in einer Untersuchung Anfang des 20. Jahrhunderts nachgewiesen, dass der Streifraum
von Jungen etwa doppelt so groß war wie der der Mädchen und die Jungen diesen Raum eher durchstreifend
erkundeten, während die Mädchen ihn eher zielgerichtet durchquerten.
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Neben den Kindern hatte das Quartier auch für alte Menschen eine zentrale Bedeutung.
Mit steigendem Alter verringerte sich die Mobilität der Menschen und der Aktionsradius
schränkte sich zusehends ein. Die Menschen waren stärker auf die Versorgungseinrich-
tungen und das soziale Netz im Quartier angewiesen (vgl. von Saldern 1995).

Zudem hatten viele alte Menschen eine starke emotionale Verbindung zum Quartier auf-
gebaut. Hier hatten sie z.T. jahrzehntelang gewohnt, hatten Generationen heranwachsen
sehen und viele Orte waren mit Erinnerungen verbunden. Sie waren wichtiger Teil der
sozialen Netze im Quartier und belebten durch ihre Präsenz insbesondere die Hausnah-
bereiche. Adelheid von Saldern (1995) erinnert in diesem Zusammenhang „an die vielen
Bilder, auf denen alte Menschen gezeigt werden, die aus dem Fenster sahen, die Arme
auf Kissen gestützt, um möglichst lange dort verweilen zu können. Oder die Alten saßen
bzw. standen vor der Haustür, Leben und Treiben um sie herum beobachtend und mit
Nachbarinnen und Nachbarn schwätzend“ (ebd., S.93).

Reformansätze im Mietgeschosswohnungsbau der Gründerzeit 
Hygienische Wohnungsstandards und sanitäres Grün –
Ausgangspunkte von Reformansätzen 
Wesentlicher Ausgangspunkt für die Wohnreformansätze der Gründerzeit waren die sich
rapide verschlechternden hygienischen Verhältnisse in den Städten ab Mitte des 19.
Jahrhunderts, die ursächlich mit der extremen Zunahme der Bebauungs- und Einwoh-
nerdichte und den schlechten Wohnbedingungen verknüpft waren (vgl. Zimmermann
1991, Seyfang 1980). Traditionelle Umweltprobleme, wie z.B. das der Abfall- und Fäka-
lienentsorgung, nahmen an Schärfe zu und neue Umweltprobleme, z.B. Luftverschmut-
zung durch verheizte Kohle, entstanden. Die Folge davon waren Thyphus- und Cholera-
epidemien und die Ausbreitung von Tuberkulose. Insbesondere die sechziger und frühen
siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts waren eine Phase mit extrem hoher Sterblichkeit in
Preußen.

Es war im wesentlichen die Sozialhygiene10, die die Bedeutung von krankheitsfördernden
Wohnverhältnissen durch hohe Bebauungsdichte, Überbelegung der Wohnungen und
Verbreitung von Kellerwohnungen herausarbeitete (vgl. Zimmermann 1991). In der Folge
wurden sozialhygienische Normen entwickelt und in Baurichtlinien festgeschrieben, die
das Mindestmaß dessen festlegten, was ein Mensch an Wohnfläche, Licht, Luft und sa-
nitärer Einrichtung zur Verfügung stehen sollte. Diese Normen bezogen sich ausschließ-
lich auf die Wohnung, die Bedeutung der Freiräume thematisierten sie nicht. Über die
Frage der Belichtungs- und Belüftungsmöglichkeiten hatten die Überlegungen allerdings
einen gewissen Einfluss auf die Form und Größe der Höfe, da die engen Höfe und hohen
Bauhöhen in der Mietskaserne eine unzureichende Besonnung und Belichtung beson-
ders der unteren Stockwerke zur Folge hatten. Eine eigenständige gesundheitsfördernde
Bedeutung von wohnungsnahen Freiräumen als Bewegungs- und Erholungsflächen wur-
de von den Trägern der sozialhygienischen Debatte nicht erkannt.
                                                     
10 Die Sozialhygiene entstand ab 1860 als wichtiges Teilgebiet der Medizin und thematisierte den Zusammen-
hang zwischen der Umwelt des Menschen und seinem Gesundheitszustand.
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Es sollte noch bis nach der Jahrhundertwende dauern, bis ähnliche Normen wie die des
hygienischen Wohnungsstandards für die städtischen Freiräume angedacht wurden.
Martin Wagner entwickelte in seiner 1915 veröffentlichten Dissertation „Das sanitäre
Grün der Städte – Ein Beitrag zur Freiflächentheorie“ ein solches Konzept und betrat
damit wissenschaftliches Neuland. Er unterschied in seinen theoretischen Überlegungen
zum sanitären Grün den „Daseinswert“ von städtischem Grün, mit dem er die ökologische
Bedeutung von Stadtgrün z.B. als Luftverbesserer verband, und den „Nutzwert“, mit dem
er Nutzungsmöglichkeiten der Freiräume durch die StadtbewohnerInnen beurteilte (vgl.
Wagner 1915, S.1). Im wesentlichen übertrug er die sozialhygienische Debatte um hy-
gienische Wohnungsstandards, in dem er, ausgehend von der gesundheitlichen Bedeu-
tung von Spiel und Bewegung, den Freiraumbedarf in einzelnen Altersphasen errechnete
und Raumstrukturen für die Freiraumverteilung im Stadtgebiet entwickelte.

Er verblieb in seinen Überlegungen allerdings auf der Ebene der öffentlichen Freiflächen
(Spielplätze, Parks, Promenaden und Wälder) und thematisierte die wohnungsnahen,
gemeinschaftlichen Freiräume nicht. Wohl aber erkannte er die Bedeutung von Lage und
Erreichbarkeit der Erholungsflächen in den Stadtquartieren. „Über die Größe von Park-
anlagen, Wäldern und Familiengärten, bezogen auf das Kopfmaß, sind so gut wie keine
Angaben in der Literatur vorhanden (...). Auch über die Lage der Freiflächen zu den
Wohnquartieren bestehen noch keine festen Anschauungen, obgleich gerade diese Fra-
ge für eine praktisch tätige Freiflächenpolitik von nicht zu unterschätzender Bedeutung
ist. Grünflächen, die für die große Masse der Stadtbevölkerung nur mit größten Opfern an
Zeit und Geld zu erreichen sind, haben nur statistischen Wert“ (ebd., S.21).

Auch wenn Martin Wagners Überlegungen sich nicht direkt auf die wohnungsnahen Frei-
räume bezogen, waren seine Aussagen dennoch von großem Wert, weil mit seiner For-
schungsarbeit zum ersten Mal auch der Gebrauchswert von Freiräumen benannt und
beschrieben wurde. Neben diesen theoretischen Überlegungen hat es aber schon seit
1870 einzelne stadtplanerische Vordenker gegeben, die die Bedeutung von wohnungs-
nahen Freiräumen erkannten und Ansätze für eine gebrauchswertorientierte Freiraumge-
staltung entwickelten. Ihre Ideen und Entwürfe wurden aber – mit einigen frühen Aus-
nahmen – erst nach dem 1.Weltkrieg aufgegriffen und umgesetzt, wie das folgende Ka-
pitel zeigt.
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Abb.11: Block mit begrüntem Innenhof nach Bruch
(aus: Kabel 1949, S.91)

Abb.12: Blockschema nach Goecke (1892/93)
(aus: Zimmermann 1997, S.536)

Kleinhaus und reformiertes Mietshaus – Reformansätze im Wohnungsbau bis 1914
Als wesentliche zu verändernde Faktoren war von den Wohnungsreformern, neben der
Grundrissstruktur der Wohnungen, die Wohn- und Bebauungsdichte benannt worden
(vgl. Zimmermann 1991). Aus diesen Erkenntnissen entwickelten sich bis zum 1. Welt-
krieg im wesentlichen zwei unterschiedliche Reformansätze: „das Kleinhaus, dass in den
Vor- und Kleinstädten bzw. auf dem Land entstehen sollte, und das reformierte, in seiner
Baumasse zurückgenommene Mietshaus, das inmitten der sanierten Altstadt und in den
citynahen Stadterweiterungsgebieten entstehen sollte“ (ebd., S.149). Da der Reforman-
satz des Kleinhauses vom Miet-
geschosswohnungsbau weg führte,
soll auf die Freiraumkonzepte
dieses Ansatzes im weiteren nicht
eingegangen werden. Bei der Refor-
mierung des Mietshauses ging es im
Schwerpunkt um die Frage, wie die
tiefen Baublöcke der Mietskaserne
anders baulich strukturierbar seien,
und wie die entstehenden unbe-
bauten Flächen gestaltet werden
sollten.

Erwin Bruch entwickelte bereits
1870 eine detaillierte Alternative
zum „planlos verbauten Baublock“,
die im Blockinneren sowohl private
als auch kollektiv zu nutzende Frei-
raumbereiche (Mietergärten und
Spielplätze) vorsah (vgl. Abb.11).
Ein solcher, nach Raumcharakteren
und Nutzungsmöglichkeiten differen-
zierter Gestaltungsansatz blieb in
dieser Zeit ein Einzelphänomen.
Etwa 20 Jahre später setzte sich
auch Theodor Goecke, Landesbaur-
at in Brandenburg und Professor in
Berlin, mit der Umstrukturierung des
Baublocks auseinander. Er strebte
eine Mischung von größeren Miets-
häusern mit verbundenen Innen-
höfen im Blockrandbereich und
Reihenhausbebauung mit Gärten im
Innenbereich an (vgl. Abb.12). Dafür
teilte er den Block durch zwei Er-
schließungsstraßen und zwei wei-
tere schmale Straßen an denen die
Reihenhäuser lagen.
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Abb.13: Vogelperspektive eines Baublocks mit Innen- und Dachgärten (aus: Koenig 1919 o.S.)

 „Goeckes Konzept war sowohl konkret, d.h. sein wohnreformischer Kerngedanke der
Blockaufteilung war technisch einfach zu lösen, als auch theoretisch-utopisch, denn letzt-
lich zielte es auf die Entwicklung einer komplexen städtischen Gesamtplanung, in der
hygienische, soziale und ästhetische Kriterien gleichermaßen zum Zuge kommen wür-
den. Insofern griff Goecke der Entwicklung weit voraus“ (Zimmermann 1991, S.145).
Umgesetzt wurde dieses Konzept erstmals 1907 von der Baugenossenschaft „Ideal“,
eine breitere Anwendung fand es aber erst in der Zwischenkriegszeit in Berlin (vgl. ebd.,
S.146). Goeckes und Bruchs Überlegungen blieben lange Einzelpositionen. Erst nach der
Jahrhundertwende wurden zunehmend qualitative Forderungen an die Ausgestaltung der
wohnungsnahen Freiräume gestellt, die unter dem Freiraum mehr verstanden als nur
einen zusammenhängenden Luftraum.

So griff Paul Wolf die Vorstellung der Blockinnenhöfe mit Mietergärten und Spielberei-
chen zu Beginn des 20. Jahrhunderts wieder auf und Hermann Koenig setzte sich 1919
in seinem Buch „Gartensozialismus“ mit den Freiraumproblemen der Mietskaserne aus-
einander und entwickelte eine sehr detaillierte Vorstellung eines Baublocks mit Dachgär-
ten und MieterInnengärten sowie Spielbereichen im Innenhof (vgl. Abb.13). Umgesetzt
wurden solch differenziert zonierte Konzepte, mit privaten, gemeinschaftlichen und öf-
fentlichen Freiräume jedoch in der Folge nicht. Erste – im nächsten Kapitel beschriebene
– Modellprojekte beschränkten sich auf die gemeinschaftliche Nutzung des Freiraums.
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Abb.14: Wohnhof Proskauer Str., Berlin (1898/98)
(aus: Novy/ Neumann-Cosel, 1992, S.27)

Genossenschaftlicher Wohnungsbau als Träger von Ansätzen
gebrauchswertorientierter Freiraumgestaltung
Wie bereits angesprochen gab es bereits seit den 1890er Jahren einzelne Wohnungs-
baureformprojekte, die der Freiraumnutzung und –gestaltung einen wichtigen Stellenwert
einräumten. Fündig wird man vor allem bei den Bauprojekten der Wohnungsbaugenos-
senschaften, die bis zum 1. Weltkrieg den größten Anteil (65,2 %) am gemeinnützigen
Wohnungsbau hatten (vgl. Zimmer-
mann 1991). Besonders die Bau-
projekte vor der Jahrhundertwende
hatten die Rolle von „Reforminseln
inmitten des steinernen Berlin“
(Posener 1979, S.343). Sie wirkten
beispielhaft, weil sie einen An-
spruch herstellten, dem die be-
stehende Ordnung nicht entsprech-
en konnte, und untergruben da-
durch die Ordnung selbst (vgl.
ebd.). Die Berliner Bau- und Woh-
nungsgenossenschaft von 1892
(früher Berliner Spar- und Bau-
verein) erntete in diesem Zusam-
menhang mit ihren frühen
Bauprojekten weltweite Aufmerksam-
keit11.

Ihre Freiraumgestaltung zeichnet sich durch einen hohen Gebrauchswert aus, der auch
mit der Genossenschaftsphilosophie zusammenhing. Die sozialpolitisch ambitionierten
Genossenschaften, zu denen auch der Berliner Spar- und Bauverein zählte, wollten nicht
nur eine Wohnreform betreiben, sondern auch eine Sozial-, Lebens- und Wirtschaftsre-
form ermöglichen (vgl. Novy/ Neumann-Cosel 1991). Teil dieses Konzepts war das
gleichberechtigte und demokratische Miteinanderleben in einer Solidargemeinschaft, das
sich z.B. in einer großen Anzahl von Gemeinschaftseinrichtungen ausdrückte (z.B. Kin-
dergärten, Bibliotheken, Versammlungsräume, Waschküchen, Badestuben, Bäckereien).
Dem Hof als gemeinschaftliche Freifläche (vgl. Abb.14) kam in diesem Konzept eine be-
sondere Bedeutung zu: „Die großzügigen Wohnhöfe, die durch den bewussten Verzicht
auf die maximale Bebauungsdichte entstehen, sind vielleicht die wesentlichste genos-
senschaftliche Errungenschaft und werden das eigentliche Zentrum jeder Siedlung. Im
Gegensatz zu Hinterhöfen angrenzender Nachbargrundstücke, die oft nur die aus der
Handhabung der Feuerspritze bedingten Seitenlängen von 5,30 m aufwiesen, erschienen
die genossenschaftlichen Wohnhöfe dagegen wie weiträumige Oasen inmitten der
Steinwüste von Mietskasernen. Der Hof der Proskauer Straße hat eine Gesamtlänge von
über 40 m und bot mit seinen Gartenanlagen vielseitige Möglichkeiten für Erholung, Kin-
derspiel und die berühmten Hoffeste“ (ebd., S.27).

                                                     
11 Die Siedlung Proskauer Straße wurde z.B. auf der Weltausstellung 1900 in Paris ausgezeichnet.
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Abb.15: Begrünte Fassade, Berlin (1913)
(aus: Novy/ Neumann-Cosel 1992, S.29)

Abb.16: Typische Baustruktur mit Ehrenhof, Berlin (1909)
(aus: Novy/ Neumann-Cosel 1992, S.140)

Auffällig auf den zeitgenössischen
Fotos ist auch die intensive
Begrünung der Fassaden und Bal-
kone (vgl. Abb.15), die als
Wohnraum im Freien wahrge-
nommen und benutzt wurden – für
die damalige Zeit eine absolute
Ausnahme. „Apropos Balkone: sie
waren alle üppig bepflanzt und
wurden früher viel mehr in den
Wohnraum miteinbezogen. Früh-
stücken auf dem Balkon, besonders
am Sonntag, oder Kaffeetrinken und
Abendbrotessen war für die meisten
Mieter eine ganz normale Sache“
(Novy/ von Neumann-Cosel 1991,
S.29). Der Grund hierfür liegt in der
Philosophie der Solidargemeinschaft
der Genossenschaften. Dieses Ge-
meinschaftsgefühl senkte die Not-
wendigkeit von sozialer Distanz, so
dass die Aneignung dieser Außen-
(wohn)räume erleichtert wurde. Die
Nutzung dieser Gemeinschafts-
räume war deutlichen Regeln
unterworfen. Den Kindern war das
Spiel an den Spielgeräten im Hof
z.B. am Samstag nur bis zum Mittag
erlaubt. Dann mussten die
Sandflächen geharkt werden und
das Kinderspiel woanders statt-
finden. Zwar hielten sich die Kinder
nicht immer an die Regeln,
akzeptierten sie aber grundsätzlich
als Notwendigkeit für eine gemein-
schaftliche Nutzung aller Bewohner-
Innengruppen mit ihren unterschied-
lichen Ansprüchen (vgl. ebd., S.32).

Diese Nutzung konnte funktionieren,
solange von einem Bebauungskon-
zept mit geschlossener Randbebau-
ung um einen Innenhof ausgegan-
gen wurde. Die Siedlungskonzepte
der Genossenschaft änderten sich
nach der Jahrhundertwende lang-
sam in Richtung einer offenen Bau-
weise, an der der Weg hin zum
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Siedlungskonzept des „Neuen Bauens“ der 20er Jahre erkennbar wird. Die offene Bau-
weise veränderte auch die Nutzungsstruktur der Höfe. Durch die Öffnung der Blockbe-
bauung entstanden nun z.T. Hofbereiche, die nicht mehr abgeschlossen waren, sondern
einsehbar und öffentlich zugänglich (vgl. Abb.16). Diese Öffentlichkeit führte dazu, dass
die Höfe zu Repräsentationsflächen wurden. Sie waren nicht mehr Zentrum der Siedlun-
gen, sondern Aushängeschild. „Der mittlere Hof wurde Ehrenhof genannt – und war es
eigentlich auch. Hübsch bepflanzt, mit mehreren Bänken versehen – und Spielen, Rol-
lern, sogar Trieseln war den Kindern verboten“ (Bewohneraussage, in Novy/ Neumann-
Cosel 1991, S.30). Auch die Gestaltung orientierte sich viel stärker an der Form von
Schmuckplätzen oder Parkanlagen. Die Flächen waren viel weniger alltäglich belebt als
die geschlossenen Innenhöfe der Siedlungen, was auch andeutet, dass die Ehrenhöfe
schwerer anzueignen waren. Der „Ehrenhof“ wurde das Architekturmotiv in der Zeit nach
der Jahrhundertwende (vgl. ebd.). An ihm wird die Schwierigkeit bei der Aneignung von
Flächen sichtbar, deren Raumcharakter diffus ist.
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Licht, Luft und Sonne – Freiräume im
Mietgeschosswohnungsbau der 20er Jahre

Maria Spitthöver

Die 20er Jahre sind gekennzeichnet durch hohe Arbeitslosigkeit und große Wohnungs-
not.12 Diese traf alle Bevölkerungsschichten (und alle Kategorien von Wohnungen), Ar-
beiterInnen und Angestellte als zahlenmäßig stärkster und zugleich wirtschaftlich
schwächster Gruppe aber in besonderem Maße (Stadt Magdeburg 1994, S. 160). Wäh-
rend man sich über das Wohnungsproblem "lange Zeit" glaubte, "hinwegsetzen zu kön-
nen, handelte es sich doch dabei wesentlich um die Wohnungen der Proletarier, auf die
im allgemeinen keine Rücksicht genommen wurde" (Hilbersheimer 1927, S. 6), veranlas-
sen die Gegebenheiten nach dem 1. Weltkrieg zum Handeln. Im Mittelpunkt der staatli-
chen Wohnungspolitik - die Sozialdemokratie war nun die bestimmende Kraft - stand die
Aufhebung der Wohnungsnot (und damit die Lösung der Kleinwohnungsfrage) (Hipp
1984). Die neuen politischen Gegebenheiten gehen mit einem erheblichen Reformwillen
einher, wenngleich die Mittel zur Durchführung der reformerischen Bemühungen ange-
sichts eines verlorenen Weltkrieges knapp bemessen sind.

Städtebau- und Wohnungsbaureform
Stadterweiterung und Wohnungsneubau stehen im Kontext tiefgreifender städtebaure-
formerischer Überlegungen, die als Reaktion auf die verhasste gründerzeitliche Stadt mit
ihren verabscheuten, spezifischen Wohn- und Lebensbedingungen zu sehen sind. Im
Zentrum der Kritik stand u.a. die unmittelbare Nachbarschaft von Wohnen, störendem
Gewerbe und Industrie, der über eine Entflechtung und Trennung der verschiedenen
Funktionen begegnet werden sollte.13 Stadterweiterung sollte nicht wie bisher quasi 'wild-
wüchsig' in konzentrischen Kreisen um die alte Stadt herum erfolgen, sondern geordnet
und dezentralisiert. In dem Zusammenhang taucht der Begriff der Trabantenstadt auf.
Von größter Bedeutung ist in dem Zusammenhang auch die Neuordnung des Verkehrs
(auch in hierarchischer Hinsicht) und die Differenzierung der verschiedenen Verkehrsar-
ten14, mit dem Ziel der Beschleunigung, vor allem des motorisierten Verkehrs. Damit wird
eine neue städtebauliche Ordnung möglich, denn: "Die Schnelligkeit heutiger Verkehrs-
mittel ermöglicht eine lockere Bebauung der Wohnviertel und ihre Verlegung weitab vom
Zentrum der Stadt" (Hilbersheimer 1927, S. 22). Eine Einschränkung der Siedlungsdichte
(Gropius 1931) wird aber nicht nur in den Neubaugebieten am Stadtrand, sondern auch
in der alten Stadt angestrebt (vgl. hierzu z.B. Schumacher 1932).

                                                     
12 Bereits vor dem Krieg hatte es einen ungesättigten Wohnungsmarkt gegeben. In den Kriegsjahren kam der Woh-
nungsbau dann zum Erliegen. Nach dem Krieg verhinderte die Wirtschaftskrise Wohnungsneubau: das Kapital wurde
in gewinnträchtigere Industrien investiert. Verstärkt wurde die Wohnungsnot auch durch Flüchtlinge aus dem vom
Reich abgetretenen Gebieten (Stadt Magdeburg 1994). Die fortdauernde Verstädterung Deutschlands sowie struktu-
relle Veränderung der Bevölkerung (Trend zur Kleinfamilie) verstärkten den vorhandenen Engpass (Hipp 1984).
13 Von "Bedeutung ist die Unterteilung in Wohn-, Geschäfts- und Industrieviertel (...), ebenso die Durchsetzung eines
Stadtorganismus mit Park-, Grün- und Wasserflächen" (Hilbersheimer 1927, S. 3).
14 Bei der Differenzierung des Verkehrs geht es um "leistungsfähige Verkehrsbänder", mit dem Ziel größerer "Reisege-
schwindigkeit und damit Ermöglichung konsequenter Dezentralisierung der Wohngebiete", wie der damalige städtische
Baurat Böhm von Frankfurt/ M. feststellt (1927, S. 233; zur Ordnung des Verkehrs vgl. auch Hilbersheimer 1927, S. 3).
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Die Stadtzentren sollen zu Handels- und Wirtschaftszentren bzw. zu Orten der Arbeit
umgebaut werden.15 Dominierend in der städtebaulichen Reformdiskussion sind die Ar-
chitekten des sogenannten Neuen Bauens. Ihnen geht es nicht, wie den Vertretern der
früheren Gartenstadtbewegung, um die Reduktion der Großstadt, sondern um ihre Reor-
ganisation16 (Siegfried 1998).

Nicht zuletzt geht es in der Städtebaureform auch um eine stärkere Durchgrünung der
Stadt. Vorhandene Grünräume sollen miteinander vernetzt (vgl. z.B. Böhm 1927; Brom-
me 1930; Schumacher 1932) und das städtische Grünflächenangebot insgesamt erwei-
tert werden (vgl. z.B. Wagner 1929).17 Im Zuge der Planung großzügiger Freiraumsyste-
me im Interesse der Stadtgliederung, der Stadthygiene und als Erholungsraum werden
neben Grünzügen u. ä. auch neue Parkanlagen im Sinne der Volksparkbewegung (vgl.
Lesser 1928) geschaffen (z.B. der Hamburger Volkspark oder der Volkspark Rehberge in
Berlin; u. v. a. m.) und die ehemals mehr repräsentative Funktion des Stadtgrüns durch
aktiv nutzbare und bespielbare Freiräume abgelöst.

Die Vorstellungen über angemessene Grünsysteme variieren, je nach aktueller Stadtent-
wicklung. In Hamburg z.B., wo Schumachers Vorstellungen entsprechend die Stadtent-
wicklung fingerförmig vom Stadtzentrum aus ins Umland erfolgen sollte (entlang vorhan-
dener Entwicklungsachsen), sollen die Grünräume keilförmig bis ins Stadtinnere ragen. In
Frankfurt/ M. wiederum, wo die Stadterweiterung den Vorstellungen Ernst Mays zufolge
in Form von sogenannten Trabanten erfolgen sollte, bietet sich ein System aus konzen-
trischen Grüngürteln an (vgl. Bollerey et al 1990, S.185). Für Köln schlägt Fritz Schuma-
cher als Grünsystem die Durchdringung von Kreis- und Radialstreifen vor (vgl. Schuma-
cher 1923). (Zu den verschiedenen Grünsystemen und ihren jeweiligen Vorbildern vgl.
Bauer 1996). In jedem Fall erhielten die Freiräume, ob nun als Grünzüge, Grünkeile oder
Grüngürtel im Kontext der Neugliederung der Städte, eine neue, wichtige, stadträumliche
Funktion.18

                                                     
15 "Um den Kern der Großstadt, die Zentralstadt, die in Zukunft nur noch Arbeitsstadt sein wird, liegen im Umkreise und
in genügender Entfernung angeordnet, in sich abgeschlossene Wohnstädte, Trabantenstädte, von begrenzter Bewoh-
nerzahl ..." (Hilbersheimer 1927, S. 7). Die diesbezüglichen konkreten Vorstellungen zur Stadtbildung variieren aller-
dings. Le Corbusier z.B. schweben (in bezug auf Urbanisme, Paris 1925) im Zentrum 60 Stockwerke hohe Hochhäuser
vor, eingebettet in Parks mit Spiel- und Sportplätzen. An diese City (Konzentration der Arbeitsplätze) grenzt die Wohn-
stadt (für Angestellte etc.), in 5-6-geschossiger (Block-) Bebauung. Weiter außerhalb, in Zuordnung zu den Industrie-
anlagen, finden sich die Gartenstädte in 3-geschossiger Bauweise für die Industriearbeiterschaft. Jeder Wohnung sind
hier 50qm Eigengarten sowie anteilsmäßig 150qm Gemüse- und Obstgarten zugeordnet. Gegenüber dieser Vision
einer letztlich doch noch "Horizontalstadt" setzt Hilbersheimer die Vision eines vertikalen Aufbaus der Großstadt: "Un-
ten die Geschäftsstadt mit ihrem Autoverkehr. Darüber die Wohnstadt mit ihrem Fußgängerverkehr. Unter der Erde der
Fern- und Stadtbahnverkehr" (Hilbersheimer 1927, S.17; vgl. auch Hilpert 1980).
16 Die Großstadt wird als Steuerungszentrale des organisierten Kapitalismus betrachtet, von dem auch die Lösung des
sozialen Problems erwartet wurde. Gegenüber den Anhängern der Gartenstadt (-bewegung) kennzeichnet die Vertreter
des Neuen Bauens die Begeisterung für den technischen Fortschritt, den Funktionalismus der industriellen Produktion
sowie die rationalisierte Bauweise. Der Funktionalismus der industriellen Produktion wurde auf die Planung übertragen.
Geometrie wurde zum Grundrissprinzip (Siegfried 1998, S. 92/ 93).
17 In Berlin konnte der quantitative Freiflächenanteil von 1921 - 1929 von 150 auf 950ha 1929 erweitert werden. (Wag-
ner o. J., S. 110/ 111).
18 Großräumig sah man in ihnen ein Element zur Gliederung und Auflockerung der Stadt. Sie dienten aber auch (als
Grünzug) zur Abgrenzung von Stadtteilen und zur Trennung von Bereichen unterschiedlicher Nutzung.
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Die Grundsätze für eine reformierte Stadt sind in der sogenannten Charta von Athen
zusammengefasst. Sie basiert auf den Ergebnissen des 4. Kongresses der CIAM (Con-
grès Internationaux d'Architecture Moderne) 1933 über die funktionelle Stadt. Zusam-
mengefasst, kommentiert und veröffentlicht wurden die Texte dieses Kongresses jedoch
erst 1943 durch Le Corbusier (Stapelfeldt 1993).19

Nach dem 1. Weltkrieg fehlten in Deutschland rund 1 Mio. Wohnungen. Während man
zur Zeit des Kaiserreiches noch darauf vertraut hatte, dass der Markt Wohnungsangebot
und -nachfrage regeln würde, wurde die direkte Wohnungsbauförderung durch den Staat
nach dem 1. Weltkrieg Programm.20 Während der Zeit der Hauszinssteuer von 1924 -
1932 konnten fast 2 Mio. Wohneinheiten (in Eigenheimen und als Mietwohnungen für
minderbemittelte Bevölkerungsgruppen) gebaut werden. Träger des Sozialen Woh-
nungsbaus wurden die neugeschaffenen Wohnungsunternehmen (unter hoher Beteili-
gung der Kommunen) und Wohnungsfürsorgegesellschaften, Wohnungsbaugesellschaf-
ten der Gewerkschaften und Beamtenverbände, die alten und neuen Genossenschaften
und schließlich nach wie vor die Industrie mit dem Werkswohnungsbau (Hartmann,
1991).

Während nach dem Krieg und zu Anfang der 20er Jahre vor allem das Kleinhaus mit
Garten gefördert wurde, setzte ab 1924 die verstärkte Förderung des Geschosswoh-
nungsbaus ein.21 Ziel des sozialen Wohnungsbaus war es, für breite Kreise der Bevölke-
rung gesunde Wohnungen zu erschwinglichen Preisen bereitzustellen. Wohnungsbau
sollte nicht am Gewinn der Wohnungseigentümer, sondern an den Bedürfnissen der Be-
wohner orientiert sein, wobei dies mit beschränkten wirtschaftlichen Möglichkeiten zu
lösen war (Stadt Magdeburg 1994). Der Wohnungsbau der 20er Jahre stand unter der
Anforderung, im Gegensatz zur gründerzeitlichen Mietskaserne, Licht, Luft und Sonne in
den Wohnungen zu garantieren. In den 20er Jahren war die Tuberkulose eine grassie-
rende Volkskrankheit, wofür nicht nur die schlechte Ernährung, sondern auch die deso-
laten Wohnbedingungen verantwortlich gemacht wurden. Mit der Forderung nach Licht,
Luft und Sonne gewinnt zwangsläufig die Freiraumversorgung im Wohnnahbereich er-
heblich an Gewicht.

                                                     
19 In den Vorstellungen Le Corbusiers sind die streng nach Funktionen getrennten Wohn-, Geschäfts- und Industriege-
biete im Raster des Stadtplanes durch Grüngürtel voneinander abgesetzt (Siegfried 1998, S. 93).
20 Zu erwähnen sind hier die Verordnungen über die öffentliche Wohnraumbewirtschaftung (Sept. 1918) sowie zur
"Behebung der dringensten Wohnungsnot" (Januar 1919), das Reichsheimstättengesetz (Mai 1920) sowie auf Landes-
ebene das Preußische Wohnungsgesetz (März 1918) (Hartmann 1991, S. 93).
21 Diese Entwicklung wird durchaus auch mit Sorge verfolgt. Während Leberecht Migge 1918 in 'Das grüne Manifest'
die sozial gerechte Verteilung des städtischen Grund und Bodens dergestalt fordert, "...dass jeder Familie ein kleines
'Häuslein' mit einem kleinen 'Gärtlein' gehören solle"; "verpönt" ist hingegen "aller Garten-, Wohn- und Straßenraum
über den eigenen Bedarf" (Migge 1999, S. 10 und 14), sieht er 1925 die "Gefahr, dass der Miethausbau gegenüber
dem Kleinhausbau in nächster Zeit bevorzugt werden wird. Das birgt eine nicht geringe Gefahr für Leben und Gesund-
heit unseres Volkes" (Migge 1925, S. 74). 1927 stellte er fest: “Die Mietwohnung im Stockwerksbau wird wohl immer
ein mehr oder minder bedeutsamer Faktor des deutschen Städtebaus bleiben. Leider.” (Migge 1927, S. 165).
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Abb. 17: Vom Block zur Zeile: Schematische Darstellung der Entwicklung des modernen Bebauungsplans von Ernst
May 1930 (aus: Ungers 1983, S.12)

In den neuen Siedlungen geht es um Herabzonung der Gebäudehöhe, um genügend
große Abstände zwischen den einzelnen Gebäuden und - im Falle von Blockrandbebau-
ung - um die Freihaltung des Blockinnenbereiches. Als Argument für das Flachdach wird
u.a. ins Feld geführt, dass die Sonne ungehinderter in die Siedlungen einfallen und Woh-
nung und Wohnumfeld erreichen könne.

Die Entwicklung hin zum Zeilenbau geht wesentlich auf die Architekten des Neuen Bau-
ens zurück. Am Baublock mit Randbebauung wurden die mangelhaften Ecklösungen
sowie die Wohnungen mit Nordzimmern kritisiert. Die Vorteile des Streifenbaus bzw.
Zeilenbaus hingegen werden darin gesehen, dass die "besonnungslage für alle wohnun-
gen gleichmäßig günstig ausgenutzt" ist (Gropius 1931, S.101). Dieses Anliegen, gleiche
Wohnbedingungen für alle zu schaffen, entsprach dem Prinzip der sozialen Gleichheit,
dem sich die Architekten der Zeit in besonderer Weise verpflichtet fühlten. Während die
Zeilen zunächst in gespiegelter Weise angeordnet werden, wird u.a. aus den genannten
Gründen zunehmend die gereihte Zeilenbauweise propagiert22 und von einigen Architek-
ten auch heftig kritisiert, so von Bruno Taut und vor allem Adolf Behne.

In den neuen Siedlungen sind neben dem Geschosswohnungsbau häufig auch Reihen-
hausquartiere mit privat nutzbarem Freiraum integriert (z.B. in der Hufeisensiedlung in
Britz und der Siedlung Onkel Toms Hütte in Berlin).

                                                     
22 Als Faustregel für den Gebäudeabstand und damit die Freiflächengröße wird das 1 1/2 Fache der Gebäudehöhe bei
N-S Ausrichtung der Blöcke propagiert, das 2 1/2 Fache der Gebäudehöhe bei O-W Ausrichtung der Blöcke und das 2-
Fache der Gebäudehöhe bei Diagonalausrichtung der Blöcke (Gropius 1931, S. 102 nach Heiligenthal).
Bruno Taut bemerkt dazu, das der Zeilenabstand von zweistöckigen Häusern bei mindestens 25m und von höheren bei
30m liegen muss, damit die Vorteile dieser Bauform nicht in den Nachteil umschlagen, dass die Bewohner keine Fen-
sterseite mehr in ihrer Wohnung haben, an der sie sich nicht durch ein allzu nahes Gegenüber belästigt fühlen (vgl.
Taut 1931).
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Exkurs zum Neuen Bauen:
Die Architekten des Neuen Bauens (u.a. Ernst May, Bruno Taut, Otto Haesler, Mies van
der Rohe, Walter Gropius, Peter Behrens) waren geprägt von den Prinzipien eines sozial
(-utopisch) verstandenen Funktionalismus und einer emanzipativ gedachten neuen Sach-
lichkeit. Man lehnte jeglichen Formalismus ab und betonte das Funktionale. ("Die Form
folge der Funktion"). Aus diesem Verständnis heraus entstanden Siedlungen "mit den
charakteristischen Merkmalen der Ornamentlosigkeit, des flachen Daches, der Gleich-
förmigkeit und Wiederholung bestimmter Elemente, aber auch der Abwechslung im De-
tail. Ein solcher Funktionalismus sollte sinnstiftend sein. Er galt als 'kosmisches Prinzip',
also auch als ein Prinzip der Ehrlichkeit, Klarheit und Offenheit, im Unterschied zur verlo-
genen und scheinhaft empfundenen Architektur des Deutschen Kaiserreiches (...). Er galt
als Ausdruck und Symbol zunehmender Demokratisierung und wachsender sozialer
Gleichheit (...).23 Er wollte jedoch nicht nur Symbol einer neuen Gesellschaftsordnung
sein, sondern auch einen konkreten Beitrag zur Schaffung des 'neuen Menschen' leisten"
(von Saldern 1987, S.39/ 40). Das beinhaltete die Vorstellung, “mittels der Architektur
gesellschaftsverändernd wirken zu können" (von Saldern 1987, S.43).

Der neue Baustil ging einher mit der Verpflichtung, billig zu bauen, was über die Normie-
rung und Typisierung von Bauteilen, die Rationalisierung des Bauens über Baumaschi-
nen (am Beispiel Hamburg vgl. hierzu z.B. Schumacher 1932), den Verzicht auf Dächer
(Flachdach) und Kohlekeller (im Falle von zentralen Wäschereien und zentralen Hei-
zungsanlagen), die Rationalisierung des Wohnungsgrundrisses unter Verwendung platz-
sparender Einbaumöbel usw. erreicht werden sollte. Dennoch wurde das Ziel, die neuen
Siedlungen gerade den unteren Einkommensgruppen zugänglich zu machen, oftmals
verfehlt (z.B. in Hamburg Dulsberg, Frankfurt Römerstadt, Frankfurt Westhausen
u.v.a.m.), weshalb die Wohnungsgrundrisse zunehmend noch kleiner konzipiert und ge-
gen Ende der 20er Jahre die Wohnung für das Existenzminimum propagiert wurde. In
Rechnung gestellt wurde dabei, dass ein knapp bemessener Wohnungsgrundriss durch
Freiraum ausgeglichen werden müsse. Der damalige Gartenbaudirektor der Stadt
Frankfurt/ M. stellt hierzu fest, dass die "Beschneidung der Ausmaße der Wohnung" nur
dann gerechtfertigt ist, "wenn der ergänzende Außenraum vorhanden ist" (Bromme 1930,
S.176).

Der Wohnungsbau der 20er Jahre wird oftmals mit dem Siedlungsbau der Architekten
des sogenannten Neuen Bauens, die dem Bauhaus in Dessau nahestanden, gleichge-
setzt. Dabei muss man jedoch sehen, dass qualitätvoller Wohnungsbau weit über diesen
Kreis hinaus realisiert wurde (vgl. Hartmann 1991). Allerdings sind die Bauhausarchitek-
ten zweifellos die Avantgarde in der damaligen Städtebau- und Wohnungsbaureformdis-
kussion, die bis heute wirkende Zeichen gesetzt haben. Hinzu kommt, dass in Städten
wie Berlin, Frankfurt, Magdeburg Stadterweiterungen im großen Stil24, im Zeichen des
Neuen Bauens, im Stil der neuen Sachlichkeit realisiert wurden.25

                                                     
23 Es galt nicht nur die Wohnverhältnisse zu verbessern, sondern der Vergangenheit eine neue Wohnkultur gegenüber-
zustellen. Dabei ging es um die Erziehung zum "neuen Menschen" (von Saldern 1987).
24 Grete Schütte-Likotzky (1930, S. 158) stellt fest, dass neue Siedlungen "für bis zu 6 - 8.000 Menschen in verhältnis-
mäßig kurzer Zeit entstehen."
25 Hamburg wird je nach Autor dem Neuen Bauen (vgl. z.B. die Stadt Magdeburg 1994) oder aber der mehr traditionali-
stisch orientierten Architektur (Hartmann 1991) zugeordnet.
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Insgesamt sind nur 5% des gesamten Wohnungsneubaus zur Zeit der Weimarer Repu-
blik in rein funktionalistischem Stil errichtet worden (vgl. z.B. Großhans 1991, S.33). Da-
neben existierte der Expressionismus und der Traditionalismus (vgl. Hartmann 1991).
Von Saldern (1987, S.40) weist auf die "Legierungen" hin, die der Funktionalismus einge-
gangen ist. So verband er sich mit einer vom Genossenschaftsgedanken herkommenden
Gesellschafts- und Architekturauffassung, wofür vor allem Bruno Taut stellvertretend
steht.26 Daneben hatte sich die funktionalistische Architektur auch stark auf das Modell
der Englischen Gartenstadt eingelassen, was am Beispiel Ernst Mays in Frankfurt nach-
gewiesen wurde. Die Entwicklung zum reinen, doktrinären Funktionalismus wiederum
basiert nicht zuletzt auf einer Technikbegeisterung im Sinne der Taylorschen Prinzipien.
Die Vertreter dieser Richtung (z.B. Le Corbusier) vertraten die Auffassung, dass die
Wohnungen auf bestimmte, rationalisierbar erscheinende Grundfunktionen des Men-
schen ausgerichtet werden könnten, wie vor allem der Bedarf an Luft und Sonne. "Unter
diesen, andere soziale Bedürfnisse ausklammernden Zielsetzungen musste der Zeilen-
bau als optimale Lösung erscheinen" (Von Saldern 1987, S.41). Auf Platz und Hofbildun-
gen wurde meist verzichtet; der Außenraum in begrünte Abstandsflächen bzw. Nutzgär-
ten umgewandelt. Eine serielle Ästhetik in Form der Reproduktion von Prototypen sollte
geschaffen werden, wobei in der Ideologie der Serie das utopische Gleichheitsprinzip auf
die Spitze getrieben wurde.

Nicht zuletzt verband sich der funktionalistische Baustil mit regionalen Bautraditionen,
wobei in dem Zusammenhang vor allem der sogenannte "Hamburger Weg" unter Fritz
Schumacher bekannt geworden ist. Nach Meinung Bruno Tauts vertrat das Gros des
Bundes Deutscher Architekten ein Mittelding zwischen Altem und Neuem (von Saldern
1987). Darüber hinaus wurden auch Neubausiedlungen in konservativem Architekturstil
errichtet, wofür z.B. der Name Schultze-Naumburg steht.

Freiräume in den neuen Siedlungen
Öffentliche Grünzüge in den neuen Wohnsiedlungen
Bei entsprechender Größe der Siedlungen sind gelegentlich auch öffentliche Grünzüge
als Verbindung wie auch als Spiel-, Aufenthalts- und Erholungsraum in die Siedlungen
integriert27 (z.B. in Hamburg-Dulsberg (Abb.18)28 und Magdeburg Hermann Beims Sied-
lung; vgl. Stadt Magdeburg 1994). Die Gestaltung der Grünzüge kann dabei aufwendig
sein. Der öffentliche Grünzug in Hamburg Dulsberg z.B., der die Siedlung von Ost nach
West quert, setzt sich zusammen aus Festwiese (1.), Sandspielplatz (2.), Alte-Leute-
Gärten (3.), Liege-Rasen (4.), Plansch-Bade-Sand-Bereich (5.), Rosengärten (6.), Ruhe-
gärten (7.), Sportplätze (8.), Stauden- und Sommerblumen-Gärten (9.), Kleinkinderplatz
mit Sand-Wasser (10.). Die senkrecht den Grünzug querende Freifläche ist dem Sport

                                                     
16 Bruno Taut und andere versuchten, den Sinngehalt der Genossenschaften (kollektive Gemeinschaften) mit dem
Sinngehalt des Funktionalismus zu verbinden und architektonisch umzusetzen (Von Saldern 1987).
27 Auf öffentlich nutzbaren Freiraum wird vor allem dann verwiesen, wenn die Freiräume im Wohnnahbereich knapp
bemessen sind. In Hamburg sind der Zurverfügungstellung von Freiräumen im Wohnnahbereich z. T. enge Grenzen
gesetzt (vgl. Schumacher 1932), denn eine Änderung bereits vorhandener B-Pläne im Interesse einer geringeren
Grundstücksausnutzung hätte die Entschädigung der Eigentümer zur Folge gehabt.
28 Ziel ist es auch, die "neuen Siedlungen zusammenhängend mit Grün zu durchsetzen" (Encke 1929, S. 12).



35

Abb. 18: Hamburg Dulsberg mit öffentlichem Grünzug von Linne (aus: Encke 1929, S.15)

vorbehalten (Encke 1929, S.13/ 15). - Die Gestaltung des Grünzuges entspricht dem
damaligen Verständnis der Volksparkplanungen: verschiedenste Angebote verschaffen
verschiedenen Altersgruppen Anlass für Bewegung und Aufenthalt.

In der Regel sind die öffentlichen Grünzüge in den Siedlungen jedoch, sofern vorhanden,
einfacher gestaltet, so z.B. der Grünzug in der Hermann Beims Siedlung (1925 - 1929) in
Magdeburg (Abb. 19). Der in Ost-West-Richtung die gesamte Siedlung querende, allee-
artige Grünzug, besteht im wesentlichen aus einer Rasenfläche und einer beidseitig dop-
pelreihigen Pappelallee. An den querenden Straßen wird er teilweise durch Ziegelmauern
und -pfeiler abgegrenzt; zur Ausstattung gehörten Holzbänke (Abb. 20).

Abb.19 und Abb. 20: Grünzug in der Hermann Beims Siedlung in Magdeburg
(aus: Stadtarchiv Stadt Magdeburg, Album 34b, 3340 und 3874)
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Abb. 21: Die Auflösung der klaren
Trennung zwischen Vorne und
Hinten und die Abwendung der
Gebäude von der Straße
(aus: Rainer 1947, S.19)

Je nach Größe konnten in den Grünzügen auch Gemeinbedarfseinrichtungen wie Schu-
len und Sportplätze untergebracht sein. Die in die Siedlungen integrierten Grünzüge
konnten aber auch vergleichsweise geringe Ausmaße haben, so dass sie weniger öffent-
lichen als vielmehr gemeinschaftlichen Charakter hatten, wie der in die Siedlung inte-
grierte Freiraum in der Siemensstadt in Berlin (vgl. Huse 1987). Auf die übrigen, in die
Siedlung eingestreuten, zumeist gering dimensionierten, öffentlichen Freiräume soll hier
nicht weiter eingegangen werden (vgl. z.B. Grün/ Zander 2000).

Die Freiräume im Wohnnahbereich
Während Balkone oftmals zur Norm erhoben wurden29,
bleiben Dachgärten, wie sie z.B. in der Siedlung Bruchfel-
derstraße, der sogenannten Zickzacksiedlung in Frankfurt/
M. oder der Siemensstadt in Berlin (auf den Bauten von
Gropius) gebaut wurden, eher selten und umstritten.
Wenngleich häufig und schon früh (vgl. Koenig 1919)
propagiert30, wird als wichtiges Argument gegenüber Dach-
gärten vor allem ins Feld geführt, dass sie aus finanziellen
Gründen nicht so gebaut würden, dass sie wirklich be-
pflanzt werden könnten (Bromme 1930).

Die Freiraumversorgung im Wohnnahbereich in 20er-Jahre-
Siedlungen ist ausgesprochen vielgestaltig. Sie
korrespondiert mit unterschiedlichen Baustrukturen wie
Blockrandbebauung (z.B. Hamburg Jarrestadt), d. h.
geschlossener (verbreitet auch im Genossen-
schaftswohnungsbau) sowie offener Blockrandbebauung
(die Blockenden oder einzelne Blockseiten sind offen oder
einzelne Blockseiten sind offen bebaut), gespiegelter Zeilen-
bauweise (z.B. in Ausschnitten Hermann Beims Siedlung in
Magdeburg), gespiegelter Zeilenbauweise mit niedriger
Randbebauung (Geschäfte, Gemeinschaftseinrichtungen
oder Wohnungsbau) zur Straße hin (in Ausschnitten z.B. in
Hamburg Dulsberg), gereihten Zeilen mit niedriger
Randbebauung zur Straße hin (z.B. Kassel Rothenberg)
sowie gereihten Zeilen ohne Straßenrandbebauung (z.B.
Frankfurt Westhausen; Berlin Siemensstadt). Die
Entwicklung neuer Bauformen als Reaktion auf den
verhassten, verdichteten Baublock der Gründerzeit ist
schematisiert in Abb. 21 dargestellt. Die im entkernten
Baublock noch vorhandene klare Trennung zwischen

                                                     
29 "Im Geschosswohnungsbau der 20er und 30er Jahre spielte der Balkon für Wohnungen, die keinen direkten Zugang
zu wohnungsnahen Freiflächen haben, eine bedeutende Rolle. Neben dem Nutzen für die Bewohner eröffnen Balkone
viele gestalterische Möglichkeiten, die Plastizität und Gliederung der Fassade zu bestimmen" (Stadt Magdeburg 1994,
S. 83; Siedlung Krakau).
30 Vgl. hierzu Le Corbusier 1927 und Behrens 1927. Im Erläuterungstext zu seinem Etagenhausentwurf für die Wei-
ßenhofsiedlung stellt Behrens u.a. fest: "Ich habe schon vor Jahren versucht, ein Etagenhaus zu konstruieren, das
geeignet sein könnte, den Hauptvolkskrankheiten vorzubeugen oder die Heilung zu begünstigen. Um gegen die Tuber-
kulose wirksam sein zu können, erscheint es notwendig, dass jeder Wohnung auch im Etagenhaus ein größerer Frei-
platz unter offenem Himmel beigegeben ist" (Behrens 1927, S. 17).
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Abb. 22: Mietergärten in der Hufeisensiedlung in Berlin Britz, Peter –
 Behrens – Str., Foto: Otto Hagemann um 1932
(Quelle: Bauhaus – Archiv Berlin)

Abb. 23: Kinderspielbereich in der Berliner Siedlung
Onkel – Toms – Hütte, Foto: Otto Hagemann Anfang 1930er Jahre
(Quelle: Bauhaus–Archiv Berlin)

'vorne' und 'hinten' ist in der gereihten Zeile gegen Ende der 20er Jahre weitgehend auf-
gelöst. Auch die Straßenfront im alten Sinne ist aufgehoben. Die Grünräume zwischen
den Zeilen öffnen sich zur Straße hin.

Die Freiräume im Geschoss-
wohnungsbau sind als Mie-
tergärten (Abb. 22) oder als
Rasenflächen (z.T. mit Bäu-
men) oder auch als Mischung
aus verschiedenen Elementen
organisiert. Z.T. gibt es
Bleichwiesen, Rasenstreifen
mit Teppich- und Wäsche-
stangen, Kinderspielbereiche
in Form von Sandkisten (Abb.
23), Aschemieten, oft rück-
wärtige Hinterausgänge und
rückwärtige Wege sowie
Wohnwege zur Erschließung
der Häuser.

Vereinzelt gibt es auch
Sitzplätze an Sandkästen
(Abb. 24) oder gar einen
"Blumensitzplatz" (wie in der
Siedlung "Weiße Stadt" in
Berlin; vgl. Huse 1987, S.198)
oder Springbrunnen, in denen
auch geplanscht werden kann
(vgl. Lingenauber 2001). Ver-
einzelt finden sich auch
Hinweise auf Spielrasen für
die Jugendlichen (vgl. Migge
1927). Die Integration von
Müllstandorten ist die Regel,
auf ihre Gestaltung und
Einbindung wird mitunter
großer Wert gelegt (vgl. Migge
1927).
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Abb. 24: Kinderspielbereich mit Sitzgelegenheiten in der 20er Jahre
Siedlung in Berlin Britz, Foto: Otto Hagemann Anfang der 30er Jahre
(Quelle: Bauhaus – Archiv Berlin)

Die Kombination der
genannten verschiedenen
Möglichkeiten im Kontext
der verschiedenen Bau-
strukturen ergeben vielge-
staltige Räume mit mehr
oder auch weniger großen
Nutzungsmöglichkeiten für
die BewohnerInnen.

Einige Städte sind bekannt
für ihren hohen Gartenanteil
in den neuen Siedlungen.
Hierfür stehen z.B. Frank-
furt/ M. (z.B. Römerstadt/
Westhausen) und Magde-
burg (z.B. Siedlung Cracau,
Hermann Beims-Siedlung).
Die Großzügigkeit der quan-

titativen Freiraumversorgung ist vor allem auch davon abhängig, ob der Grund und Bo-
den sich als Folge einer vorausschauenden Bodenpolitik in städtischem Besitz befunden
hat (wie in Frankfurt/ M.) oder eher nicht (wie in Hamburg). Im zuerst genannten Fall sind
die Freiräume deutlich größer bemessen31 (z.B. Frankfurt Römerstadt oder Frankfurt
Westhausen) als im zuletzt genannten Fall (z.B. Hamburg Jarrestadt und Hamburg Duls-
berg).

Die jeweiligen Freiraumkonzepte, also die Entscheidung zugunsten von entweder Mieter-
gärten, Rasenflächen, Spielflächen usw. oder auch einer Mischung aus diesen verschie-
denen Elementen ist letztlich - neben dem zur Verfügung stehenden Flächenanteil - auf
die Entscheidung der für den Wohnungsbau verantwortlichen Beteiligten (Architekten,
Gartenarchitekten, Bauherreninteresse usw.) zurückzuführen. Die Beteiligung des Gar-
tenarchitekten Leberecht Migge an der Siedlungsplanung geht zumeist (aber nicht immer,
vgl. z.B. Siemensstadt in Berlin) mit der Planung von Gärten einher.32 Migge ist - und mit
ihm auch verschiedene Architekten zu dieser Zeit, zumindest phasenweise - von der
Sinnhaftigkeit von Gärten im Wohnnahbereich überzeugt.33 Die Vielgestaltigkeit der Frei-
raumkonzepte kann nur beispielhaft dokumentiert werden.

                                                     
31 Der damalige Frankfurter Gartenbaudirektor Bromme weist auf den hohen Grünflächenanteil in den neuen Frankfur-
ter Siedlungen hin. Die "Durchgrünung der eigentlichen Siedlung (im engeren Sinne) mit Grünflächen jeder Art" ist sehr
wichtig. "So enthält die Siedlung in Praunheim ca. 50% grüne Freifläche, während die bebaute Fläche ca. 17% der
Gesamtfläche beträgt. In Westhausen ist das Verhältnis ca. 62% Grünfläche, ca. 16% bebaute Fläche, in der Römer-
stadt ca. 55% Grünfläche und ca. 17% bebaute Fläche. Der Rest sind Straßen und öffentliche Wege. Aus dem gele-
gentlich eingefügten sozialen und repräsentativen Grün, aus den bau- und gartenkünstlerisch effektvollen Zutaten
früherer Stadtentwicklungen ist ein sinnvolles städtebauliches Gebilde geworden, in welchem Wohnfläche und Freiflä-
che, steinerner Aufbau und lebendiger Aufwuchs schmückender Vegetation sich als gleichwertige Faktoren die Waage
halten" (Bromme 1930, S. 176).
32 Zu nennen sind in dem Zusammenhang z.B. Frankfurt Römerstadt, Frankfurt Praunheim, Berlin Hufeisensiedlung
Britz, Celle Georgsgarten (Architekt Haesler).
33 Allerdings können “Privatgärten zu den einzelnen Wohnungen oder Häusern ... natürlich nur bei genügend Gesamt-
raum reserviert werden.” Für sinnvoll hält er es auch, wenn “Wohngärtlein als privater Schutzring vor den gemeinsamen
Anlagen” liegen, wie in der Siedlung Onkel Toms Hütte in Berlin Zehlendorf (Migge 1927, S. 168).
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Abb. 25: Blockrandbebauung mit innenliegenden Höfen in der Jarrestadt
in Hamburg 1927 - 1930
(Quelle: Landesmedienzentrum Hamburg, Foto L2024)

Abb. 26: Blockinnenhof in der Jarrestadt: Rasenfläche mit umlaufen-
dem Weg und Sandspielkasten
(aus: Schumacher 1932 (1984), S. 43., Ursprungsquelle: Hamburger
Luftbild G.m.b.H.)

Wenngleich wie erwähnt nur
5% des Mietwohnungsbaus
und der dazugehörigen Frei-
räume im Stil des neuen
Bauens errichtet worden sind,
bezieht sich jedoch der größte
Teil der Literatur/ Dokumen-
tationen auf eben diese
Ausrichtung. Das gilt auch für
die Freiräume im Mietge-
schosswohnungsbau der 20er
Jahre. Hinweise auf Freiräu-
me im konventionellen oder
gemischten Stil (s.o.) sind
deutlich seltener zu finden.

Als Beispiel für eine fast
geschlossene Blockrandbe-
bauung steht die Jarrestadt in
Hamburg (Abb. 25). Die In-
nenhöfe weisen neben Ra-
senflächen vor allem auch
Kinderspielgelegenheiten auf
(Abb. 26).
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Abb. 27: Siedlung “Zur Sonnenseite” in Dortmund
(Quelle: Stadtarchiv Dortmund)

Abb. 28: Blick über die im Blockinneren liegende Kleingartenanlage auf den nördlichen Blockrand der Siedlung
"Zur Sonnenseite" (Quelle: Stadtarchiv Dortmund)

Die Siedlung "Zur Sonnenseite" in
Dortmund, erbaut 1925/ 1926 für Lun-
genkranke durch den Architekten und
Stadtbaurat Hans Strobel, neigt sich von
der geschlossenen Blockrandseite im
Norden bis zum geschlossenen Block-
rand im Süden um mehrere Meter. Um
auch in den Wohnungen des östlichen
und westlichen Blockrandes möglichst
viel Sonnenlicht einzufangen, sind die
Blockränder hier offen mit in Ost-West-
Richtung stehenden Einzelgebäuden
bebaut (Abb. 27). Jede Wohnung verfügt
über einen Südbalkon sowie einen
Mietergarten im Nahbereich der Gebäu-
de, letzterer mit einem Obstbaum
bepflanzt. Ein Maximum an Licht, Luft,
Sonne und Bewegung sollte den
BewohnerInnen der Siedlung verschafft
werden. Den größeren Teil der Innen-
hoffläche nimmt eine Kleingartenanlage
ein, wobei diese Gärten für die Mieter-
Innen der umliegenden, gartenlosen Ge-
schosswohnungsbauten vorgesehen wa-
ren. Dieses Konzept fügt sich in das
Bestreben damaliger Zeit, das Klein-
gartenwesen zu ordnen und städtebau-
lich zu integrieren (vgl. Gassner 1987).
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Abb. 29: Wohnungsnaher Freiraum als Rasenfläche in der Siemensstadt
in Berlin Anfang der 30er Jahre (Quelle: Bauhaus – Archiv Berlin)

Auch in den Siedlungen im
Zeichen des Neuen Bauens
sind die Zwischenräume zwi-
schen den Zeilen oder in-
nerhalb der Blöcke unter-
schiedlich ausgeprägt. Zum
Teil bestehen sie aus
schlichten Rasenflächen
(wie in Kassel Rothenberg)
mitunter auch mit umlau-
fendem Weg, wie in Berlin
Siemensstadt (Abb. 29).
Dass sie auch mit
Mietergärten organisiert sein
können, wurde oben bereits
erwähnt (vgl. z.B. auch
Hufeisen-siedlung in Berlin
Britz).

Lösungen zugunsten von Rasenflächen statt Mietergärten werden in den Siedlungen des
Neuen Bauens aus Gründen des Gemeinwohls wie auch aus ästhetischen Gründen favo-
risiert. Das Konzept von Rasenflächen - mit Gehölzbestand - zwischen den Zeilen wird
von dem Gartendirektor Ludwig Lesser bezogen auf die Weiße Stadt in Berlin Reinicken-
dorf wie folgt begründet: "Für die innerhalb der Baublöcke liegenden Flächen war von
Anfang an die Absicht maßgebend, sie nicht als kleine oder kleinste Einzelgärten aufzu-
teilen, sondern zum gemeinsamen Genusse aller dortigen Bewohner zu gestalten. So
legte man zwischen die Häusermassen als grünen Grund möglichst große, zusammen-
hängende Rasenflächen, in die ab und zu Bäume eingestreut wurden“ (Lesser 1931, zit.
in Huse 1987, S.196). In diese Rasenfläche waren Blumensitzplätze oder Kinderspiel-
plätze integriert.34

Der schlichten Gestaltungsweise zugunsten einer Rasenfläche "zum gemeinsamen Ge-
nusse" aller dortigen Bewohner wird auch aus ästhetischen Gründen der Vorzug vor ei-
ner Parzellierung mit Gartenparzellen gegeben. Beispielhaft hierfür steht Otto Haesler,
der in der Siedlung Georgsgarten in Celle einen Kompromiss zwischen praktischen Er-
wägungen und ästhetischen Anforderungen schließt. Zwischen den Hauszeilen (mit nied-
riger Randbebauung zur Straße hin) sieht er Rasenflächen ("Grünanlagen") vor, angren-
zend an die Siedlung eine Anlage mit Pachtgärten (vgl. Abb. 30). Die Pachtgärten wur-
                                                     
34 “Teils um die großen Rasenflächen durch eine Baumkulisse zu unterbrechen, teils um die Gebäudemassen zu
verbinden: Ich habe gleichmäßig abwechselnd, in jedem dieser Baublöcke der Himmelsrichtung und der sonst dort in
Frage kommenden Verhältnisse entsprechend einen Blumensitzplatz oder einen Kinderspielplatz eingerichtet. Diese
Blumensitzplätze sind mit Rosen oder anderen Blütenpflanzen in einfacher Aufteilung bepflanzt und von schönen
blühenden Gehölzen oder Hecken gegen die übrigen Flächen umrahmt. Es wurde auch zugleich versucht, stärker als
es bei derartigen Großsiedlungen bisher im allgemeinen üblich war, durch die Farben dankbar blühender Pflanzen,
besonders auch von Rosen, die Farben der Gebäudefronten zu ergänzen. Ich war bestrebt, den Ausdruck der vertika-
len Häuserfront in Flächen, Linien und Farben auf die horizontale Gartenfront dem Sinne nach weiter zu leiten" (Lesser
1931 zit. in Huse 1987, S. 196/ 198). - Leberecht Migge (1927, S. 168) schlägt für die “gemeinsamen Grünanlagen” im
Mietgeschosswohnungsbau “a) Promenaden und Sitzplätze in genügender Zahl für die Erwachsenen; b) Spielplätze
und Terrassen für die Halbwüchsigen; c) Sandplatz und –kästen für die Kleinsten” vor.
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Abb. 30: Lageplan Siedlung Georgsgarten von Haesler in
Celle (aus: Haesler 1957, S. 8)

den "vorgesehen, um auch den Mietern dieser Etagenwohnungen ihre gewohnte und
begehrte Verbindung mit dem Garten zu ermöglichen.35 (...)Trotz ihrer Lage direkt vor der
Südfront der Wohnzeilen bleibt für die Wohnungen der Ausblick auf die gepflegten Grün-
anlagen erhalten und wird nicht durch die im Winter wenig ansehnlichen Pachtgärten
beeinträchtigt” (Haesler 1957, S.119)36.

Für die "Durchführung" der Gartenpla-
nung wurde Leberecht Migge "heran-
gezogen" (Haesler 1957, S.8). Dieser
hat dann, entsprechend seiner Vor-
stellungen zur Ertragssteigerung bei
der Gartenbewirtschaftung (vgl. z.B.
Migge 1918, 1926, 1932), die Pacht-
gärten bzw. Dauerkleingärten (vgl.
Migge 1927) u.a. mit Windschutz- und
Sonnenfangwänden und zentraler
Wasserversorgung versehen. Denn
Leberecht Migge sieht den Garten
auch in Zuordnung zum Geschoss-
wohnungsbau unter dem Gesichts-
punkt der Effektivierung nicht nur der
Arbeit sondern auch der Erträge (vgl.
Migge 1926a).37 „Auch der Siedler-
garten unserer Zeit muss in seinen
Teilen möglichst normiert, in der

Gestaltung rationalisiert aufgebaut und unter Zuhilfenahme verfeinerter Organisations-
methoden im Arbeitsprozeß möglichst industrialisiert erstellt werden" (Migge 1928, S.48).

Wie hoch der Anteil an Siedlungen/ Baumaßnahmen ist, in denen die wohnungsnahen
Freiräume als Gartenland parzelliert wurden bzw. als Rasenflächen mit Gehölzbestand
o.ä. gestaltet wurden, ist nicht bekannt.

                                                     
35 Für Haesler hat der Bezug auch der Menschen im Geschosswohnungsbau zum Boden bzw. zum Garten einen
hohen Stellenwert: "Mit der Lösung der Fragen des industriellen Bauens werden sich auch die meisten ‚Mindestforde-
rungen‘ zu erfüllbaren ‚Höchstforderungen‘ des Wohnens erweitern lassen, und immer stärker als bisher wird das
Problem der Wohnung mit Gartennutzung einbezogen werden können. Für den noch mit der Natur verbundenen Men-
schen genügt es nicht, hoch über der Erde zu wohnen und von dort aus Luft, Licht, Sonne und Ausblick genießen zu
können, denn sein gesundes Empfinden drängt ihn nach einer stärkeren Verbindung mit dem Boden, er will ihn bestel-
len, pflegen, er will ernten und auch teilnehmen an dem biologischen Verlauf des Lebens auf diesem Stückchen Erde.
(...) Soviel Freude es macht, aus dem eigenen Garten zu ernten, so tritt die materielle Seite doch zurück hinter die
ideelle eines guten Familienlebens und beides hinter den unversiegbaren Wert einer günstigen Beeinflussung der
geistigen und körperlichen Entwicklung der mit dem Garten verbundenen Menschen" (Haesler 1957, S. 117/ 119).
Für den Baurat Hugo Koch (1928) ist das Wohnen im Geschosswohnungsbau die zweitbeste Lösung: "Solange uns die
Not der Zeit zum Stockwerksbau zwingt", seien in unmittelbarer Nähe Kleingärten als Dauergartenanlagen vorzusehen.
"Für die Zukunft freilich sehe ich das Ziel darin, dass dem Teil der Bevölkerung, dem der Garten als Lebensbedürfnis
gilt, dieser im Anschluss an die Wohnung geboten wird, damit Haus und Garten zu einer Wohnstätte verwachsen"
(Koch 1928, S. 86).
36 Trotz Haeslers ästhetischer Bedenken, was Nutzgärten vor den Fenstern der Wohnungen im Geschosswohnungs-
bau angeht (s. o.), wurden diese in der späteren Kleinstwohnungssiedlung Blumlägerfelde in Celle (1927) hintangestellt
und die Räume zwischen den Zeilen als Mietergärten ausgewiesen.
37 Zur Gestaltung der Gartenanlagen im Detail in der Siedlung Georgsgarten vgl. auch Migge 1930, S. 97.
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Im Kontext der Realisierung von Mietergärten sind die Begründungen für diese Gärten
unterschiedlich. Sie sind, wie bereits erwähnt, Ergänzung des (zu) knapp bemessenen
Wohnraums (vgl. auch Schumacher 1932). Neben der "Erweiterung der Wohnung" die-
nen sie als Spielraum (ebenso wie Dachgärten) für Kinder (Schütte-Lihotzky 1930, S.161)
sowie der Gesunderhaltung der Menschen über Bewegung an der frischen Luft (Strobel
1926). Bedeutung kommt ihnen auch für die Ernährung und die Verbesserung des Haus-
haltseinkommens wie auch im volkswirtschaftlichen Sinne (produktive Landnutzung) zu
(vgl. z.B. Migge). “Je nach den wirtschaftlichen Verhältnissen” sollten die Gärten “mehr
als Nutzgarten oder mehr als Zier- und Wohngarten” angelegt werden (Migge 1927,
S.168). Gärten sind "Freilicht-Wohnraum", "Freilicht-Erweiterung des Hauses". Sie dienen
ganz einfach dem Aufenthalt "unter freiem Himmel", wenn der Städter "nach vollbrachter
Berufsarbeit in seine eigene Umwelt zurückgekehrt ist" (Bromme 1930, S.173). Grund-
sätzlich gilt, dass für die "neuzeitliche Wohnung" die "starke Beziehung zwischen Wohn-
raum und Garten" eine wichtige Forderung ist (Schütte-Lihotzky 1930, S.161).

Wenngleich die Gestaltung der Freiräume im Wohnnahbereich als Rasenflächen im Ge-
schosswohnungsbau verbreitet ist, finden sich hierzu vergleichsweise wenig Äußerun-
gen. Wenn, dann handelt es sich um eher ästhetisch motivierte Äußerungen, wobei aller-
dings zu berücksichtigen ist, dass "für die Architekten des Neuen Bauens die Ästhetik
eine soziale Funktion hatte" (Großhans 1991, S.30). Durch gleiche Zeilenabstände und
Gestaltung (als gemeinsame Fläche zum Wohle aller wie auch im Falle von Gartenanla-
gen) "wurde das Egalitätsprinzip auch auf die Freiraumausstattung übertragen" (Homei-
ster/ Schmelcher 1993, S.17).

Den Architekten des Neuen Bauens dienten die Freiflächen vor allem dazu, Licht, Luft
und Sonne (in den Wohnungen) zu garantieren. Die Schaffung wohnlicher Dimensionen
bei der Konzipierung des Außenraumes war vor allem für Bruno Taut von großer Bedeu-
tung (vgl. Taut 1926, 1931). In der Hufeisensiedlung in Berlin Britz z.B. (1925 - 1927) ist
der Außenraum der Siedlung als differenzierte Raumfolge gestaltet (Kloß 1982, S.20).
Tauts Außenräume sollten Gelegenheiten der Begegnung von Gleichen auf genossen-
schaftlicher Basis bieten. Bruno Taut "zeigt als einer der wenigen Architekten der 20er
Jahre Formenansätze auf, die den Versuch darstellen, der 'Gemeinschaft der arbeiten-
den Menschen' einen angemessenen Raum zur Selbstdarstellung zur Verfügung zu stel-
len. Dieses Raumangebot bezeichnet Bruno Taut als 'Außenwohnraum'" (Hilpert 1980,
S.70).38

Festzuhalten bleibt, dass mit der regen Planungs- und Bautätigkeit der 20er Jahre die
gemeinschaftlich und privat nutzbaren Bereiche des Wohnnahbereiches von Mietshäu-
sern erstmals in größerem Umfang in den Vordergrund rückten.

In den neuen Siedlungen wurden die Freiräume im Wohnnahbereich sehr geschätzt; die
„Nähe zur Natur“, das „viele Grün“, vor allem die zahlreichen Mieter- und Hausgärten
galten als „große wohnkulturelle Errungenschaften der Zeit, die weit über das hinaus-
reichten, was man im allgemeinen bei städtischen Wohnanlagen erwarten konnte“ (von
Saldern 1987, S.57). Aneignungschancen beschränkten sich jedoch häufig auf die Mie-
                                                     
38 “Die Formulierung des Begriffs des ‘Außenwohnraums’ Bruno Tauts um 1930 richtet sich gegen die beginnende
Dominanz einer ‘Sonnentheorie’ im Städtebau Ende der 20er Jahre, die den Außenraum als begrünte Abstandsfläche
betrachtet, als gesellschaftlichen Raum ignoriert" (Hilpert 1980, S.36).
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tergärten (falls vorhanden), während die übrigen Freiräume ebenfalls bereits damals
stark verregelt waren. Hausmeister sorgten für die Einhaltung der Regeln, wie z.B. das
Verbot des Rasenbetretens oder des Wäscheaufhängens an Sonntagen (von Saldern
1987, S.64). Hinweise, daß der Umgang mit den Freiräumen durch Wohnungsbaugesell-
schaften und/oder Hausmeister in den Siedlungen gemessen an den Planun-
gen/Nutzungsvorstellungen der reformorientierten Architekten auch konterkariert wurden,
finden sich immer wieder (z.B. bei Hilpert 1980 bezogen auf die Hufeisensiedlung in Ber-
lin Britz oder bei Hänsel 1981 (zit. in Grün/Zander 2000) bezogen auf einige Innenhöfe in
der Jarrestadt in Hamburg. D.h. die Diskrepanz zwischen der Planung (seitens der Ar-
chitekten) und der Ausführung der Bauträger, Wohnungsbaugesellschaften oder auch
Kontrolle vor Ort (Hausmeister) konnte die Aneignung der potenziell nutzbaren Freiräume
erschweren.

Alltagsbewältigung und Reformvorstellungen
Die 20er Jahre stehen im Zeichen nicht nur der Rationalisierung des Wohnungsgrundris-
ses im Interesse der Baukostenersparnis, sondern auch im Zeichen der Rationalisierung
der Hausarbeit. Aus der Erkenntnis heraus, dass die Haushaltsführung rückständig sei -
"jede denkende Frau muss die Rückständigkeit bisheriger Haushaltsführung empfinden
und darin schwerste Hemmung eigener Entwicklung und somit auch der Entwicklung
ihrer Familie erkennen" (Schütte-Lihotzky 1930, S.158) - werden Konzepte entwickelt, die
geeignet sind, "täglich Kraft und Zeit" zu sparen, "die weitaus besser für wichtigere Auf-
gaben angewandt werden könnten" (Schütte-Lihotzky 1930, S.160). Berühmt geworden
ist in dem Zusammenhang die sogenannte Frankfurter Küche, die Grete Schütte-Lihotzky
zusammen mit Ernst May entwickelt hat. Entlastung von Hausarbeit sucht sie für die
Frauen des Mittelstandes wie auch für "die Frauen des Arbeiterstandes, die häufig noch
anderer Berufsarbeit nachgehen müssen", womit sie hoffnungslos überlastet seien
(Schütte-Lihotzky 1930, S.158). Entlastung sucht sie jedoch nicht nur in den Wohnungen,
sondern auch in Kollektiveinrichtungen, die z. T. auch im Wohnumfeld angesiedelt sind.
Neben Zentralwäschereien, Kinderkrippen, Kindergärten39 und Kinderhorten votiert sie
auch für Spielplätze, für die "städtische Aufsichtspersonen zur Verfügung gestellt werden"
sollen. Den Müttern würde das die Beruhigung bieten, "ihre Kinder während ihrer Abwe-
senheit vom Hause in sicherer Obhut zu wissen" (1930, S.166). Diese Einrichtungen in
den neuen Siedlungen sollen die Frauen entlasten und den Kindern bestes Gedeihen
sichern.

In Hamburg (1932, S.26) strebt Schumacher die Herabzonung der Geschosshöhe im
Mietwohnungsbau u.a. deshalb an, weil Kinder sonst nicht herauskommen: "Die Kinder
(...) sitzen in entscheidenden Jahren ihrer Entwicklung wie in Haft auf einer schwer zu-
gänglichen Insel und das rächt sich im Lauf der Generationen." Auch den Müttern sei es
nicht zuzumuten, aus hochgeschossigem (6 Stockwerke) Wohnungsbau den Kinderwa-
gen herauf- und herunter zu schaffen. "Woher soll sie neben ihrer Hausarbeit die Kraft

                                                     
39 "Es ist kaum verständlich, dass viele Menschen noch die Behauptung aufrechterhalten wollen, dass der Kindergarten
nur die Bequemlichkeit der Mütter unterstütze, denen dadurch, besonders bei geringer Kinderzahl, eine natürliche,
selbstverständliche Pflicht unnötigerweise abgenommen würde" (Schütte-Lihotzky 1930, S. 165).
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und die Zeit nehmen, um unselbständige Kinder regelmäßig von oben herunter ins Freie
zu bringen?"

Während sich die genannten Vorstellungen auf neue Wohnsiedlungen mit 2-4-
geschossigen Gebäuden beziehen, in denen auch Gärten und Dachgärten unter der Per-
spektive von Entlastung gesehen werden (s.o.), zielen die Visionen von Walter Gropius in
eine andere Richtung: Auch Gropius geht davon aus, dass für die städtische Hausfrau
Entlastung anzustreben sei. Frauen wollten "aus innerem drang heraus auf dem wege zu
ihrer verselbständigung (...) mitträgerin der gesamtarbeit" sein und suchten dafür "häusli-
che entlastung". Diese fänden sie in der Stockwerkswohnung besser als im Eigenheim,
da ein Haus mit Garten viel Arbeit verursachen würde (1931, S.98).40 Was den Ge-
schosswohnungsbau bzw. die Stockwerkswohnung angeht, seien Wohnhochhäuser den
üblichen 3-4- und 5-geschossigen Bauten jedoch überlegen. Das mittelhohe Großhaus
hätte den Nachteil u.a. zu kleiner Grünflächen und zu geringen Auslaufes. Zwischen den
Hochwohnhäusern (10-12 Stockwerke) stellt er sich 100m breite baumbestandene Grün-
flächen vor. Diese würden "weite tummelplätze für die kinder" bieten; "hier dringt die na-
tur in die großstadt ein" (1931, S.102). Das vielstöckige Großhaus sei im Vergleich zum
mittelhohen Großhaus "viel luftiger, sonniger und distanzierter, es sichert ein höchstmaß
von grünflächen, in dem vor allem die kinder ihren trieb zum spielen und lärmen unbehin-
dert ausleben können" (1931, S.104).

Das, was üblicherweise in den Privathaushalten an hauswirtschaftlichen Arbeiten ver-
richtet würde, wird in den Wohnhochhäusern zum großen Teil zentralisiert: "nur das
großhaus kann dem einzelnen bewohner einen großen teil der mühseligsten und zeitrau-
bensten hausarbeiten abnehmen, durch zentrale bewirtschaftungsanlagen, die auch vom
volkswirtschaftlichen standpunkt aus so bedeutungsvoll sind, weil sie auch in der en-
dabrechnung an zeit- und materialaufwand sparen. Oder bedeutet es nichts, wenn die
heute so bedenklich überlastete hausfrau der industriearbeiterfamilie nicht die kohlen
über die treppen zu schleppen, zu heizen und warmwasser zu bereiten braucht! wenn die
zentrale sich ihrer wäsche sachgemäßer annimmt, als sie es selbst vermag! wenn die
verwirklichung (...) zentraler küchenanlagen, ja schließlich auch gemeinsamer klubräume,
sportanlagen und kindergärten näherrückt, (...) anlagen, deren sinn es ist, den errunge-
nen zeitgewinn in das allerwichtigste umzumünzen, in lebensgewinn!" (1930, S.103).41 An
anderer Stelle werden diese Visionen mit dem Leben in einem Hotel verglichen42.

Entgegen diesen Vorstellungen von Gropius zur Entlastung der Hausfrau in den zukünfti-
gen Wohnmaschinen zugunsten von Erwerbsarbeit waren in den real gebauten neuen
Siedlungen die meisten Ehefrauen jedoch nicht berufstätig. In den Siedlungszeitschriften
der Wohnungsbaugesellschaften wurde ihnen von einer Berufstätigkeit sogar abgeraten
(von Saldern 1987, S.62). – Die in den vorhergehenden Jahrzehnten entwickelten Sau-

                                                     
40 Es wäre ohnehin eine wirtschaftliche Utopie zu glauben, die Mehrzahl der Stadtbevölkerung könne im Eigenheim mit
Garten untergebracht werden. Diese Wohnform bliebe "seßhaften (...) Familien gehobener Volksschichten" vorbehal-
ten. Die übrige Bevölkerung sei im Hochhaus sehr gut untergebracht. Die Hochhäuser sieht er im Zentrum, die Einfa-
milienhäuser mit Garten am Stadtrand untergebracht (Gropius 1931 (1991), S.98).
41 Gegen diese Vorstellungen wurde seinerzeit auch entschieden protestiert, wie z.B. von Clara Mende (1928): "Der
Architekt will das Haus, die Frau das Heim" (S. 367).
42 In dem Kontext ist auch an die Visionen Le Corbusiers zum Leben in der sogenannten Wohnmaschine zu erinnern
(vgl. z.B. Hilpert 1978).
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berkeits- und Ordnungsnormen kamen in den neuen Siedlungen voll zum Tragen.43 „Die
Neubausiedlung galt als Vehikel, um Prinzipien der Sozialhygiene, der Geschmacksbil-
dung hinsichtlich der Wohn- und Gartenkultur, der Haushaltsrationalisierung sowie des
‚neuen Menschen‘, besonders der ‚neuen Frauen‘ (...) durchzusetzen“ (von Saldern 1987,
S.62). Die Attribute der Erziehungsversuche, den „neuen Menschen“ zu schaffen, waren
dabei „modern, sauber, rational, diszipliniert sowie familienorientiert (bei fortbestehenden
patriarchalischen Grundstrukturen)“. Man versuchte, „einen neuen Typ von Frauen her-
auszustellen, bei dem sich traditionelle patriarchalische Grundüberzeugungen mit mo-
dern – rationellen (...) Normen vermischten“ (von Saldern 1987, S.63). Von den Frauen
wurde wie eh und je erwartet, ein gemütliches Heim voller Harmonie zu schaffen. In der
Siedlungsöffentlichkeit sollte die Frau jedoch ein neues Bild abgeben: „Sie sollte adrett
gekleidet sein, gepflegt aussehen, freundlich und hilfsbereit erscheinen und nie müde
und abgespannt wirken, ein Bild, das in den Siedlungszeitschiften facettenreich gezeich-
net wurde" (von Saldern 1987, S.63).- „Der Vorbildcharakter der Neubausiedlungen (...)
bestand u.a. im Wandel der Alltagskultur und der Wertehierachie in Richtung einer mo-
dern – rational – verregelten Lebensführung“ (von Saldern 1987, S.67).

                                                     
43 Dies war z.B. auch in den durchgeführten Gartenwettbewerben abzulesen: Die Prinzipien “Ordentlichkeit und Sau-
berkeit” waren gleichsam die Visitenkarte der Familie (von Saldern 1987, S. 63).
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Siedlerstelle und Volkswohnung – Wohnungsbau und
Freiraumgestaltung im Nationalsozialismus

Katharina Homann

Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten markierte auch im Wohnungsbau und
in der Freiraumplanung einen Bruch mit weitreichenden Folgen. Demokratische Ansätze
in der Freiraumplanung, die vor und während der Weimarer Republik entwickelt wurden,
wurden ausgeschaltet44 bzw. nicht mehr weiterverfolgt und gerieten in Vergessenheit.
Gert Gröning und Joachim Wolschke gehen davon aus, "(...) daß durch den Nationalso-
zialismus eine ganze Denk- und Planungsrichtung liquidiert worden ist (auch wenn einige
ihrer Vertreter im Nationalsozialismus weiter tätig sein konnten), deren freiraumplaneri-
sche Ansätze erst 40-50 Jahre später wieder mühsam neu entwickelt werden müssen"
(Gröning/ Wolschke 1985, S.455). Dieser Bruch betraf allerings nur eine relativ kleine
Gruppe von Garten- und Freiraumplanern und Wissenschaftlern vor allem in kommuna-
len Verwaltungen und freiraumrelevanten Institutionen. Der größere Teil des Berufstands
war eher unpolitisch bzw. auf keinen Fall politisch sozialdemokratisch bzw. kommuni-
stisch verortet und daher von dieser Zäsur nur geringfügig betroffen (vgl. ebd. S.452)45.

Kleinsiedlung, Volkswohnung und megalomane
Wiederaufbauplanung - Siedlungstypen
In der Praxis kam dem Wohnungsbau im Nationalsozialismus nur eine nachgelagerte
Bedeutung zu. In den ersten Jahren nach der Machtübernahme hing dies mit dem fort-
schreitenden Rückzug aus der staatlichen Wohnungsbauförderung zusammen46 und den
auch daraus entstandenen Finanzierungsschwierigkeiten. Nach 1935 war zwar eine
schlagartige Zunahme der öffentlichen Mittel im Wohnungsbau zu verzeichnen, insge-
samt gesehen stand die Zeit zwischen 1936 und Kriegsbeginn jedoch im Zeichen for-
cierter Aufrüstung, was den Investitionsrahmen im Wohnungsbau stark einschränkte. Mit
Ausbruch des Krieges wurden die meisten Siedlungsvorhaben aufgrund von kriegsbe-
dingtem Arbeiter- und Baustoffmangel eingestellt (vgl. Harlander 1995, Roeder 1993,
Bose u.a. 1986). Anhand dieser Zeitabschnitte lässt sich der Wohnungsbau der National-
sozialisten in drei Phasen unterteilen, in deren Verlauf dem Geschosswohnungsbau eine
immer stärkere Bedeutung zukommt.

                                                     
44 Wie in den meisten anderen Politik- und Verwaltungsbereichen wurden auch Architekten und Planer, deren
politische Überzeugung dem Nationalsozialismus entgegenstanden, aus ihren Ämtern entlassen, in ihrem Ein-
fluss beschnitten oder vehaftet. Gert Gröning und Joachim Wolschke (1985) geben in ihrem Artikel zahlreiche
Beispiele für diese Vertreibungspolitik (vgl. ebd., S.452ff).
45 Gröning und Wolschke sehen den Grund dafür auch in der Tatsache, dass die Anlage von (privaten) Gärten
für die Nationalsozialisten wenig Konfliktpotential enthielt (vgl. ebd., S.452).
46 Der staatliche Rückzug aus der Subventionierung des Massenwohnungsbau begann bereits in der Weimarer
Republik als Folge der Weltwirtschaftskrise. Die Nationalsozialisten setzten diese Entwicklung fort.
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Abb. 31: Typisches Siedlungshaus aus dem 1. Bauab-
schnitt 1931 (aus: Harlander 1995, S.32)

Abb. 32: Entwicklung der Wohnkultur des Arbeiters
(aus: DAF Reichsheimstättenamt 1935, in: Harlander
1995, S.72)

Die Siedlerstelle – Erziehung zum "anständigen Volksgenossen"
Die frühe Wohnungsbaupolitik im Nationalsozialismus konnte relativ bruchlos an die Poli-
tik der späten Weimarer Republik anknüpfen (vgl. Saldern 1987). Der aufgrund der Welt-
wirtschaftskrise dramatische Rückgang in der Neubautätigkeit ab Ende der 20er Jahre47

und die damit verbundene steigende Wohnungsnot führten im Herbst 1931 zum Pro-
gramm zur Förderung von Stadtrandsiedlungen für Erwerbslose, mit dem der Bau von
Siedlerstellen forciert werden sollte.

Von diesen Plänen erhoffte sich die
Weimarer Regierung ein positiv
gerichtetes, eigenständiges Kon-
zept, das sowohl die Wohnungsnot
bekämpfen konnte, als auch durch
die Selbstversorgung eine Abmil-
derung der wirtschaftlichen Not-
situation bot (vgl. Harlander 1995)48.
Zu den Siedlerhäusern49, die in
großem Umfang in Selbsthilfe
erstellt wurden, gehörten 600-2.500
qm Land zur Selbstversorgung mit
Wirtschaftsgarten und Kleintier-
haltung (vgl. Abb. 31).

Nach Ingo Sommer war es ein
„genialischer politischer Schachzug
der NS-Baupolitiker, die Heimstät-
ten- und Siedlungsbewegung der
Weimarer Republik im ‚III.Reich‘
fortzuentwickeln“ (Sommer 1993,
S.58). Die Wohnideale der Klein-
siedlungsbewegung wurden von
den Nationalsozialisten vereinahmt
und in ihr ideologisches Leitbild
eingepasst (vgl. Abb. 32).

                                                     
47 Zum Vergleich: Im 2. Halbjahr 1930 waren in Berlin 21.227 Wohneinheiten im Bau, im 2.Halbjahr 1931 nur
noch 2.606 Wohneinheiten (vgl. Harlander 1995.)
48 Das Konzept der Stadtrandsiedlung für Erwerbslose erlangte in dieser Zeit enorme Publizität. Harlander
(1995) zieht eine Verbindung zu wohnreformerischen Leitbilddiskussionen, die zu Beginn der Weimarer Repu-
blik geführt wurden, und die die Heimstätte mit Nutzgarten als Reformprojekt thematisiert hatten. Diese Konti-
nuität erklärt des Einschwenken von prominenten Vertretern des Neuen Bauens, wie Migge, Wagner, Taut und
Haesler auf diese neue wohnungspolitische Debatte um Selbsthilfe, Kleinsiedlung und dezentralisiertes Bauen.
Gemessen an der herrschenden Wohnungsnot blieben die ca. 31.000 realisierten Siedlerstellen jedoch nur 'ein
Tropfen auf dem heißen Stein'.
49 Die Häuser verfügten nur über eine Minimalausstattung. Sie hatten keinen Kanalanschluss, oft keinen Was-
seranschluss und auch der Stromanschluss war nicht selbstverständlich.
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Abb. 33: Siedlung Magdeburg-Lindenhof (1938), Foto später (aus: Roeder 1995, S.61, oben)

Deren Wohnideale waren in den ersten Jahren nach der Machtübenahme vor allem von
Großstadtfeindlichkeit und Argrarromantik geprägt. Monumentalität war verpönt, die Häu-
ser sollten sich harmonisch in die Landschaft einfügen. Die 'sachlich primitive' Bauweise
der Moderne sollte durch eine Architektur abgelöst werden, die zur 'Seele' des deutschen
Volkes paßte: ein anheimelndender und idyllischer Ort der Rückbesinnung auf die eige-
nen Wurzeln, ein Stück Heimat im Garten (vgl. Roeder 1995). Die wohnreformerische
Zielsetzung der politisch unabhängigen Kleinsiedlerbewegung, nämlich die Schaffung
von Wohneigentum für Erwerbslose und Minderbemittelte, wurde von den Nationalsozia-
listen jedoch völlig verändert. Die Kleinsiedlungen wurden nun bevorzugt dort gebaut, wo
Arbeitskräfte für die (Rüstungs)industrie gebraucht wurden, und die Häuser wurden be-
vorzugt an linientreue Parteimitglieder vergeben.

Der Kleinsiedlungsbau dominierte den Wohnungsbau in den ersten Jahren nach der
Machtergreifung50. Geschosswohnungsbau spielte in der Zeit bis 1936 kaum eine Rolle.

Die Volkswohnung – Lösung gegen das Wohnungselend?
Trotz aller propagandistischer Ausschlachtung des Themas "Kleinsiedlung" musste das
Reichsarbeitsministerium jedoch bereits 1935 feststellen, daß allein durch den Klein-
siedlungsbau dem Wohnungsmangel, der sich ab Mitte der 30er Jahre durch die expan-
dierende Nachfrage aufgrund der erreichten Vollbeschäftigung noch verschärfte, nicht
begegnet werden konnte51. Hier sollte der Volkswohnungsbau zum Einsatz kommen, der
"das eigentliche Wohnungselend, wo immer es zu finden ist – in Baracken, Kellerwoh-
nungen, Elendsquartieren – beseitigt und dadurch auch die Auflockerung der Altstadt –
und Innenstadtviertel vorbereitet und erleichtert" (Erlaß des Reichsarbeitsministeriums
vom 27.7.1935, zit. nach Harlander 1995, S.98).

                                                     
50 90% des Wohnungsneubau wurde als Kleinhaus realisiert.
51 Insgesamt wurden bis Mitte 1935 nur 50.000 Siedlerstellen neu geschaffen (vgl. Harlander 1995, S.81).
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Ähnlich wie die Siedlerstellen war auch die Volkswohnung nur äußerst einfach ausge-
stattet und sehr klein dimensioniert52. Obwohl man für die Volkswohnung den Flachbau
mit Garten anstrebte53, wurden bis 1938 zwei Drittel der Wohnungen als Geschosswoh-
nungsbau errichtet. Vorherrschend waren zwei- bis maximal dreigeschossige längs und
quer zur Strasse stehende, meist kurze Zeilen als Zwei- oder Dreispänner (vgl. Abb. 33).

In der Zeit bis zum Ausbruch des 2.Weltkrieges wurde der Wohnungsbau vor allem durch
die Anforderungen der forcierten Aufrüstung mitbestimmt. Der Arbeitermangel in der In-
dustrie, bzw. der fehlende Wohnraum für die potentiellen Arbeiter bewirken ein Umden-
ken in der Wohnungsbaupolitik. 1937 wurden erstmals wieder mehr staatlich geförderte
Arbeiterwohnungen erstellt als in den Jahren davor. Der Vierjahresplan von 1936, ein
Wirtschaftsplan zur Ankurbelung der Rüstungsindustrie, beschnitt den Investionsrahmen
im Wohnungsbau jedoch empfindlich, daher kann von einer tatsächlichen Wende in der
Wohnungsbaupolitik nicht gesprochen werden. Neubauprojekte wurden hauptsächlich
dort umgesetzt, wo Rüstungsbetriebe und Schwerindustrie die Ansiedelung von Arbeits-
kräften erforderte (vgl. Harlander 1995).

In den stadtplanerischen Überlegungen gewann der Geschosswohnungsbau in dieser
Zeitphase langsam wieder an Bedeutung. Die Planer rücken von dem großstadtfeindli-
chen Bild der Kleinsiedlung mehr und mehr ab und formulieren stattdessen die Grundla-
gen für das städtbauliche Leitbild der geliederten und aufgelockerten Stadt, dass in den
50er Jahren voll zum Tragen kommen sollte54.

Wiederaufbauplanung und Behelfswohnungsbau
Der Beginn des 2. Weltkrieges markiert einen weiteren Einschnitt im Wohnungsbau. Von
dem nun geltenden generellen Neubauverbot waren nur als kriegswichtig angesehene
Siedlungsprojekte ausgenommen, die meist im Zusammenhang mit Wehrmacht und Rü-
stungsbetrieben standen. In der Folge sank die Zahl der realisierten Neubauten in den
Jahren 1939 und 1940 in Bezug auf die Vorkriegszeit jeweils um ca. 1/3 (vgl. Harlander
1995).

Der finanzielle Aspekt des Bauens stand aufgrund der Kriegsausgaben in der Folge ab-
solut im Vordergrund. Rationalisierung und Normierung, einst heftig abgelehnt, wurden
nun intensiv diskutiert bzw. vorangetrieben und durch den Führererlass vom 15.11.1940
auch von oberster Stelle festgeschrieben (vgl. Durth/ Nerdinger 1993). Dem Geschoss-
wohnungsbau wurde in dieser Diskussion vor allem im Kontext der Wirtschaftlichkeit eine
große Bedeutung beigemessen: „Das Stockwerkhaus als wirtschaftlichste Lösung wird in

                                                     
52 Die Volkswohnungen verfügen meist über kein eigenes Bad und nur über eine Heizstelle. Kinderarme Famili-
en mussten mit 34 qm, kinderreiche Familien mit 42 qm auskommen (vgl. Harlander 1995).
53 Sie sollte vorzugsweise als Einfamiliendoppel- oder Reihenhaus mit Garten, in 1 ½ stöckiger Bauweise als
Dreispänner angelegt werden, um spätere Wohnungszusammenlegungen zu ermöglichen (vgl. Roeder 1995).
54 Die Veröffentlichung von Max Reisinger (1939): 'Städtebild und Landschaft', eine wesentliche Veröffentli-
chung zum Städtebau in dieser Zeit, kann hier als Beispiel gelten. Reisinger forderte eine 'organische Bebau-
ung', die sich nach innen verdichtet (außen: Kleinsiedlerstellen, innen: Mehrgeschossbau, Zentrum: Feier-
bau=Gemeinschaftshaus). Die Verkehrs- und Freiräume der Stadt sollten gegliedert und Wohnen und Arbeiten
getrennt werden (vgl. dazu auch Spiegel 1941).
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Abb. 34: Entwurf für einen bombensicheren Wohnungsbau von Ernst Neufert (1940)
(aus: Durth 1994)

der Zukunft eine noch gößere Rolle spielen als bisher (...). Als das wirtschaftlich beste
und auch hygienisch einwandfreieste Mietshaus wird von uns das 2½-3stöckige Stock-
werkshaus im Zweispännertyp angesehen“ (Schulte-Frohlinde 1940, S.230f).

Für die Planung des Nachkriegswohnungsbaus stand der Geschosswohnungsbau nun
gleichberechtigt neben den anderen Siedlungsformen: „Der neue deutsche Wohnungs-
bau nach dem Kriege erfolgt in Form der Geschosswohnung, des Eigenheims (mit Gar-
tenzulage) und der Kleinsiedlung (mit Wirtschaftsteil und Landzulage)“ (Reichsgesetzblatt
I,1495 von 1940, zit. nach Harlander 1995, S.213). In der Folge wurden sog.
'Reichstypen' für die Mietwohnung entwickelt und 1941 als Erprobungstypen vorgestellt.
Nach Fehl/ Harlander (1984) markierte dies ein neues Kapitel im Wohnungsbau.

Die z.T. gigantomanischen Entwürfe für den innerstädtischen Wohnungsbau der Nach-
kriegszeit hatten nichts mehr mit den historisierenden und landschaftsbezogenen Ideen
der früheren Jahre gemeinsam und waren fast ausnahmelos als Geschosswohnungsbau
konzipiert (vgl. Abb. 34). Abgesehen von Einzelprojekten, die als Erprobungsbauten ge-
dacht waren, wurden diese Pläne jedoch nie umgesetzt (vgl. Roeder 1995).

Ab 1943 durften nur noch begonne Neubauvorhaben fertiggestellt werden. Die bisherigen
Planungen für den Wohnungsbau nach dem Krieg wurden eingestellt, und es folgte eine
Konzentration auf Planungen für den Wiederaufbau der bombenzerstörten Städte und für
den 'kriegsmäßigen Behelfswohnungsbau'.
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Abb. 35: Mein Haus, mein Boden,
mein Vaterland (aus: DAF Reichsheim-
stättenamt 1934, in: Harlander 1995,
S.72)

Zur Bedeutung der Freiräume im Wohnungsbau
Im Gegensatz zu anderen Zeitepochen gibt es unseres Wissens keine Untersuchungen,
die sich ausdrücklich mit den Freiraumkonzepten des Wohnungsbaus im Nationalsozia-
lismus auseinandersetzen55. Auch fehlen Aussagen von ZeitzeugInnen zum Lebensalltag
im Mietgeschosswohnungsbau der damaligen Zeit und zu den Reaktionen der Bewohner-
Innen auf Propaganda und Wirklichkeit. Insgesamt ist abzulesen, dass im Zeitabschnitt
des Nationalsozialismus keine neuen konzeptionellen Überlegungen zum Freiraum im
Geschosswohnungsbau entwickelt wurden. Nutzungsbezogene Freiraumkonzepte aus
der Zeit vor 1930 wurden nur übernommen, wenn sie der herrschenden Ideologie unter-
worfen werden konnten (vgl. Seyfang 1980, S.58f).

Für die Nationalsozialisten war der wohnungs-
nahe Freiraum vor allem ideologisches Mittel,
um Heimatverbundenheit und Gemeinschaft
herzustellen. Über den Bezug zum Boden sollte
der Mensch an den Staat gebunden werden (vgl.
Abb. 35). Diese ideologische Bedeutung wurde
besonders im Kleinsiedlungsbau in der Vergabe-
praxis der Siedlerstellen deutlich. Die National-
sozialisten siebten die neuen Siedler nach
politischer Zuverlässigkeit, Parteizugehörigkeit,
Rassereinheit, Erbgesundheit und Fortpflan-
zungsfähigkeit aus. Interessierte Siedler mußten
sich ihre Eignung durch die zuständigen
Reichsheimstättenämter bestätigen lassen. Auch
waren an die Vergabe des Wohneigentums
zahlreiche Bedingungen geknüpft. So durften die
Heimstätter nicht verkaufen, verteilen oder
vermieten und der Garten musste nach Vor-
schrift bepflanzt und bewirtschaftet werden.

Eine selbstbestimmte Aneignung und Nutzung der Freiräume war nicht erwünscht, son-
dern die uniforme Nutzung der Flächen sollte die Gemeinschaft betonen. Die Entwicklung
von Eigenständigkeit war kaum möglich, weil der Ansiedlungsvorgang überwacht wurde
und die Siedlungseignung gegebenfalls nach der Probezeit wieder entzogen werden
konnte. Die soziale Kontrolle durch staatliche Stellen spielte eine große Rolle (vgl. Schik-
kel 1993 und 1994, Sommer 1993). Der Kleinsiedlungsbau hatte damit eine wichtige
Rolle für die Indienstnahme des Volkes im Sinne nationalsozialistischer Politik. Es ging
um die „Herrichtung der Bürger zum ‚anständigen Volksgenossen‘ und deren totaler Un-
terordnung gemäß den Ansprüchen des nationalsozialistischen Staates“ (Schickel 1993,
S.253).

                                                     
55 So erfasst z.B. die Untersuchung von Bose u.a. (1986) zwar systematisch den Neubau in Hamburg während
des Nationalsozialismus, kann aber keine Aussagen zu den Freiraumstrukturen im Geschosswohnungsbau
treffen, da nur Balkone, Loggia und Terrassen erfasst wurden (vgl. ebd. S.89).
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Abb. 36: Siedlung Sande-Neufeld in Wilhelmshaven (1938),
Lageplan
(aus: Sommer 1990, S.386)

Abb. 37: Siedlung Sande-Neufeld, Innenhof (aus: ebd.)

Im Geschosswohnungsbau – dem sog. Volkswohnungsbau – trat dieses Prinzip nicht so
offen zutage, weil die 'Blut und Boden'-Ideologie der Nationalsozialisten mit der Bildung
von Eigentum an Grund und Boden verbunden war. Um die Prinzipien von Gemeinschaft
und Heimatverbundenheit aufrechterhalten zu können, wurden für die Volkswohnungs-
siedlungen die Ideen der Gartenstädte vereinnahmt (vgl. Roeder 1995):
• Fußwegenetz im Inneren der Siedlung
• Grün- und Gartenflächen, die den dörflichen Charakter vermitteln
• Im Inneren ein dem Dorfanger nachempfundener Platz als Siedlungsmittelpunkt.

Vor allem die frühen Volks-
wohnungssiedlungen wiesen –
quasi als Gegenstück zu den
Kleinsiedlerstellen – vielfach
rückwärtige, private Garten-
flächen auf, die die MieterInnen
als Nutzgarten zu bewirtschaften
hatten56. In den späteren
Siedlungen sind die Freiräume
mehrheitlich als gemein-
schaftlich nutzbare Freiräume
strukturiert (vgl. Abb. 36 und
Abb. 37). Bose u.a. (1986)
weisen für Hamburg darauf in,
dass zum Teil in den Planungen
noch private Gärten aus-
gewiesen waren, diese in der
Realisierung aber zu Gemein-
schaftsflächen zusammenge-
fasst wurden (vgl. ebd., S.10).

Ein Grund für diese Baupraxis
war möglicherweise der enge
Zusammenhang mit der An-
siedlung von neuen (Rüstungs-)
Industriebetrieben, in dem der
Volkswohnungsbau ab 1936
stand. Der Arbeitskräftemangel
in dieser Zeit ließ den Familien
kaum Zeit für die Gartenbewirt-
schaftung. Zudem mussten nur
vorrübergehend Beschäftigte
relativ kurzfristig den Wohnort

                                                     
56 Der private Garten hatte bei den Nationalsozialisten seine Bedeutung vor allem als Nutzgarten und Erzie-
hungsinstrument der Proletarier. Er wurde nicht als Wohnelement gesehen, der die Wohnqualität steigert, was
sich u.a. auch daran ablesen lässt, dass die komfortableren Offizierssiedlungen mit Vorgärten und Gemein-
schaftsgrün geplant wurden (Bsp. Hamburg-Arnimstraße) (vgl. Bose u.a. 1986, S.105).
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Abb. 38: Baustruktur im innerstädtischen Neubaugebiet (Wolfs-
burg) (aus: Reichold 1998, S.23)

wieder wechseln. All dies sprach gegen das Idealbild der Selbstversorgung durch den
eigenen Garten und verlieh dem Konzept des Mietgeschosswohnungsbau mit Gemein-
schaftsgrün neues Gewicht (vgl. Roeder 1995).

Die ideologische Bedeutung des eigenen Gartens zur Herstellung von Heimat bleibt aber
trotzdem zumindest bei den Garten- und Landschaftsarchitekten in den Planungen weiter
ein wichtiges Motiv. Max Karl Schwarz, ein Worpsweder Garten- und Landschaftsarchi-
tekt, formuliert in diesem Zusammenhang: "Heimat ist etwas vom Menschen jeweils art-
eigen am lebendigen Gut des Bodens Gestaltetes" (Schwarz, zit. nach Bose u.a. 1986,
S.105). Er kommt in diesem Zusammenhang zu dem Ergebnis, dass die Aufteilung der
Freiflächen in Gemeinschaftsgrün, EG-Gärten und Kinderspielplatz im Mietgeschoss-
wohnungsbau am ehesten eine heimatliche Umgebung bilden (vgl. ebd.)57.

Neben dem ideologischen Ziel "Herstellung von Heimat" sollten die Freiflächenstrukturen
vor allem der Stärkung des nationalsozialistischen Bildes von Volksgemeinschaft und
Uniformität dienen. Die Menschen der Siedlung sollten kontrollierbar sein und sich den
Machthabern unterordnen. Es ist anzunehmen, dass auch für die rückwärtigen Freiräume
galt, was Josef Pertl im folgenden über den Vorgarten sagt: „Was unsere Vorgärten in
ihrer großen Mehrzahl noch widerspiegeln, ist nicht Gemeinsinn sondern Eigensinn; nicht
große Einheit, sondern engstirniger Seperatismus; nicht offenes Gesicht, sondern dunkle
Verschlagenheit; nicht Volksgemeinschaft, sondern überheblicher Besitzerdünkel“ (Pertl
1938, S.7).

Zur Stärkung des Gemein-
schaftsgefühls wurden die
Siedlungen in ihrer inneren
Struktur um eine zentrale
Achse orientiert. Idealtypi-
scherweise befanden sich
hier, je nach Größe der Sied-
lung, Läden für den alltäg-
lichen Bedarf, Gastwirtschaf-
ten, das Gemeinschaftshaus
und der Aufmarschplatz. Im
innerstädtischen Bereich er-
folgte diese Innenorientierung
über die Blockbebauung mit
Freiräumen in den Block-
innenbereichen (vgl. Seyfang
1980), wie es z.B. in Wolfs-
burg zu finden ist (vgl. Abb.
38).

                                                     
57 Diese Freiflächenorganisation entwickelte Schwarz für die Erprobungstypen für den Wohnungsbau nach dem
Kriege in einem Kurs an der Hansischen Hochschule für bildende Kunst im WS 1941/42.
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Diese Struktur der Siedlungen wurde vor allem in den frühen Jahren auch bewusst als
Abgrenzung und Gegenbild zur proletarischen und oft politisch links eingestellten Nach-
barschaft eingesetzt, in deren unmittelbare Nähe sie z.T. gebaut wurden (vgl. Schickel
1994). Die Siedlungen sollten so zum einen nach außen das Bild der Siedlungsgemein-
schaft mit gleichen – wenn auch äußerst bescheidenen – Möglichkeiten für alle Bewoh-
nerInnen verbreiten und zum anderen nach innen das Bild der nationalsozialistischen
Volksgemeinschaft als zentralen Bezugspunkt zementieren. Dies dokumentiert noch
einmal die ideologische Bedeutung, die die Nationalsozialisten dem Thema "Wohnen"
beimaßen. Gabriele Schickel bringt es auf den Punkt, indem sie formuliert: "Das Wohnen
war als Mittel der Politik und nur als solches vom Staat garantiert" (Schickel 1994, S.133).
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Die gegliederte und aufgelockerte Stadt – Freiräume im
Geschosswohnungsbau der späten 40er und 50er Jahre

Katharina Homann, Maria Spitthöver

Bereits während des 2. Weltkrieges, zwei Jahre vor Kriegsende, wurde mit den Wieder-
aufbauplanungen für die bombenzerstörten Städte begonnen. Daran beteiligte Planer
waren z.T. auch nach dem Krieg in führender Position tätig58. D. h. es hat nach dem 2.
Weltkrieg, wohl auch in Ermangelung an Alternativen, vielfach eine personelle Kontinuität
von der NS-Zeit in die Nachkriegszeit unter den Stadtplanern und Städtebauern gegeben.

Solche Kontinuitäten werden auch bezogen auf die Inhalte der Wiederaufbauplanungen
sichtbar. So ist am Beispiel Hamburgs folgendes festzustellen: Nach den Generalbebau-
ungsplänen von 1941-1944 sollten die Wohngebiete nach dem Prinzip 'Ortsgruppe als
Siedlungszelle' mit je 6.000 Einwohnern - analog der Organisation der NSDAP - geglie-
dert werden59. Nach dem Krieg wurden die nationalsozialistischen Planungen zwar fal-
lengelassen, doch Ähnlichkeiten zwischen diesen und den Nachkriegsplanungen sind
offensichtlich. So wird die Forderung nach Aufgliederung und Auflockerung des Stadtkör-
pers aufrechterhalten, und auch die Ähnlichkeiten zwischen den Siedlungszellen der
Nazizeit und den später propagierten Stadtzellen60 sind auffällig. Das die 50er Jahre prä-
gende Leitbild der "gegliederten und aufgelockerten“ Stadt war bei den Architekten und
Städteplanern der Wiederaufbauzeit bereits verankert (vgl. z.B. Stapelfeld 1993).

Ungeachtet einer Kontinuität in den Planungsüberlegungen ist für die Nachkriegszeit
jedoch vor allem auch der Wunsch nach Neuanfang/ Neubeginn kennzeichnend. Bereits
1947 erschien in einer Fachzeitschrift ein Aufruf - unterzeichnet von 38 deutschen Archi-
tekten - der zu einem Neubeginn beim Aufbau aufrief. Die Kriegszerstörungen seien auch
Ausdruck geistiger Zerrüttung. Die Städte müssten zu einem gegliederten Ortsverband in
sich lebensfähiger, überschaubarer Ortsteile ausgebildet werden. Das zerstörte Erbe
dürfe nicht historisch rekonstruiert werden. Vielmehr müsse die Aufgabe des Bauens neu
begriffen werden. Für Wohnbauten und öffentliche Gebäude gelte die Suche nach dem
Einfachen und Gültigen. Dieser Aufruf, der von der Charta von Athen beeinflusst war,
bekannte sich zum vollständigen Neubau als Ausdruck einer neuen Weltanschauung. Er
leitete zur gegliederten und aufgelockerten Stadt über, der vorherrschenden städtebauli-
chen Konzeption der fünfziger Jahre (vgl. Stapelfeldt 1993).

                                                     
58 Unter den ehemaligen Mitgliedern des Speerschen Arbeitsstabes waren etliche, die Wiederaufbauplanungen
1943-1945 betrieben und die dann den Wiederaufbau bundesdeutscher Städte in der Nachkriegszeit leiteten. U.
a. Reinhold Niemeyer (Berlin/ Brandenburg); Wortmann (Bremen), der Grünplaner Willi Schelkes in Berlin; K.
Gutschow in Hamburg und Kassel; R. Hillebrecht in Hannover (Stapelfeldt 1993, S. 112).
59 Die Idee der Gliederung der Wohngebiete ist kein originär nationalsozialistisches Gedankengut sondern reicht
weiter zurück. Sie ist maßgeblich von der Charta von Athen beeinflusst. Die früheren städtebaulichen Reform-
vorstellungen wurden von den Nazis aufgegriffen und für ihre Zwecke missbraucht, allerdings ohne die früheren
Wurzeln zu erwähnen. Ähnliches gilt für andere Forderungen der nationalsozialistischen Städteplaner wie die
Forderung nach Reduzierung der Wohndichte und der Durchgrünung der Wohngebiete, die ebenfalls den Prin-
zipien der Charta von Athen verpflichtet waren.
60 Die Stadtteile wurden noch manchmal "Stadtzellen" genannt, was Assoziationen zum nationalsozialistischen
Konzept der "Ortsgruppe als Siedlungszelle" weckt (Stapelfeldt 1993, S. 109).
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Abb. 39: Zeichnungen von Marcel Lods zum
Wiederaufbau von Mainz (aus: Blomeier 1948,
S.7ff)

Städtebauliches Leitbild und
wohnungsnahe Freiräume
der 50er Jahre
Die Wiederaufbauphase und die Neubauphase
in den 50er Jahren waren durch Leitbilder
gekennzeichnet, die mit den Schlagworten der
'gegliederten und aufgelockerten Stadt', der
'Stadtlandschaft', des 'organischen Städtebaus'
u.ä. beschrieben wurden. Vor allem zwei Ver-
öffentlichungen nahmen in diesem Kontext
eine wichtige Stellung ein: Zum einen das
Buch von Hans Bernhard Reichow "Organi-
sche Stadtbaukunst" (1948), das auf die
städtebauliche Diskussion und Praxis der 50er
Jahre maßgeblichen Einfluss hatte, und zum
anderen die Veröffentlichung von Johannes
Göderitz, Roland Rainer und Hubert Hoffmann
"Die gegliederte und aufgelockerte Stadt"
(Göderitz u.a. 1957), das die Leitbilder des
Städtebaus der 50er Jahre sozusagen im
Nachhinein noch einmal zusammenfasste61.

Das städtebauliche Leitbild war noch immer
eine Reaktion auf die als unzumutbar emp-
fundene gründerzeitliche Stadt. Kritisiert wurde
von den Planern der Nachkriegszeit vor allem
das regel- und grenzenlose Wachstum der
Stadt, das seinen Ausdruck in der maßlosen
Verdichtung und in "städtebaulicher Unord-
nung" (Göderitz u.a. 1957, S.12f) fand, sowie
die Naturferne des Großstadtlebens, das die
StadtbewohnerInnen aus einem 'natürlichen Le-
bensrhythmus' herauslösen würde (vgl. Rei-
chow 1948, Göderitz u.a. 1957). Im Grunde
bestand unter den Stadtplanern seit den
Zwanziger Jahren ein breiter fachlicher Kon-
sens, wie dieses Problem zu lösen sei:
Auflockerung und Gliederung der Stadt, Ver-
minderung der Baudichten, Durchgrünung der
Wohngebiete und Schaffung von Freiflächen
(vgl. auch Abb. 39).

                                                     
61 Geschrieben wurde es allerdings schon während des 2. Weltkrieges.
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Die Natur spielt bei der Neuordnung von Stadt eine wichtige Rolle. Angestrebt wurde die
"Wende von der kompakten, nur 'gebauten' Stadt in der Landschaft zu einer naturräum-
lich bestimmten, die Landschaft zum adäquaten Bestandteil erhebenden Stadtlandschaft"
(Reichow 1948, S.1f). "Aus der sterilen Wüste oder Steppe der Stadt wird dann eine le-
bensvolle 'Stadtlandschaft'" (Göderitz u.a. 1957, S. 25), die den StadtbewohnerInnen den
täglichen Kontakt mit der Natur ermöglichen würde.

Die Wohngebiete oder Nachbarschaften, die die kleinste Einheit der Stadt darstellen62,
sollten aufgelockert bebaut und von Grünflächen durchzogen werden. Grünzüge würden
den Stadtkörper gliedern, indem sie die verschiedenen Stadtbezirke und Nachbarschaf-
ten voneinander abgrenzen und gleichzeitig die Hauptverkehrsstraßen aufnehmen. Nied-
rige Zeilenbebauung oder Einfamilienhäuser als Reihenhäuser wurden aufgrund der Be-
sonnungsverhältnisse, der Freiraumansprüche (s.u.) und der Wirtschaftlichkeit als sinn-
vollste Bebauung der Wohngebiete dargestellt (Reichow 1948, S.101, Göderitz u.a. 1957,
S.30ff)63.

Der Verkehr soll aus den Wohngebieten herausgehalten werden, um die BewohnerInnen
vor Lärm und Abgasen zu schützen. Möglichst viele Wege sollen in einer organisch ge-
gliederten Stadt zu Fuß zurückgelegt werden können. Das soll auch möglichst für die
Wege im Berufsverkehr gelten, denn jeder Stadtzelle oder jeder Gruppe solcher Zellen
sollen auch eigene Arbeitsstätten zugeordnet werden. In den Wohngebieten selbst soll
"ein engmaschiges Netz leichter Geh- und Radwege ruhigem Wohnverkehr mit seinem
menschlichen Maßstab und Tempo" (Göderitz u.a. 1957, S.28) dienen64.

Im städtebaulichen Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt fanden sich die
verschiedenen städtebaulichen Lager wieder, die sich noch vor dem Krieg auf ideologi-
schem Gebiet heftig bekämpft hatten. Nun verfolgen so unterschiedliche Personen wie
Ernst May und andere, die aus der Emigration zurückkehrten, und Hans Bernhard
Reichow, der unter dem Nationalsozialismus ein anerkannter Planer war – abgesehen
von der Ausformulierung – die gleichen Ziele. Dies wurde möglich, weil zum einen beide
Seiten die endgültige Alternative zur Großstadt schaffen wollten und zum anderen die
                                                     
62 Nach Göderitz u.a. (1957) soll die Stadt aus drei nach der Größe zusammengefassten Untergliederungen
bestehen, die sich an verschiedenen Einrichtungen der Infrastruktur orientieren. Als kleinste städtebauliche
Einheit die Nachbarschaft, die sich am Einzugsbereich einer 16-klassigen Volksschule orientiert und ca. 4000
EinwohnerInnen umfassen soll. Hier müssen alle Infrastruktureinrichtungen des täglichen Bedarfs (Schulen,
Kindergärten, Läden, Kirche usw.) vorhanden sein. Drei Nachbarschaften bilden die Stadtzelle und jeweils vier
Stadtzellen den übergeordneten Stadtbezirk, dem die Verwaltungsdienststellen zugeordnet sind.
63 Diese Bevorzugung des Einzel- und Reihenhaus hatte ihr Spiegelbild in der politischen Forderung nach dem
Eigenheim als zu fördernder Wohnform, die vor allem in der unmittelbaren Nachkriegszeit quer durch alle politi-
schen Lager ging (vgl. Schulz 1988, S.412f).
64 Während bei Göderitz u.a. die räumliche Struktur des städtebaulichen Konzepts relativ abstrakt und schema-
tisch bleibt, versuchte Reichow "die biologische Reorganisation des Großstadtlebens" (Reichow 1948, S. 32)
auch in der Gestaltung umzusetzen, für die er Vorbilder in der Natur sucht. Straßen werden als "Verkehrsadern"
oder als "Lebensadern des Verkehrs" oder Verkehrsorgane begriffen, Wohnwege mit ihren angrenzenden
Gebäuden mit Blatt und Blattstiel im Geäst der Bäume verglichen und auch derart gestalterisch umgesetzt. Die
Idee einer 'organischen Gestaltung der Stadtlandschaft' teilte Reichow mit anderen Fachkollegen seiner Zeit. Im
Gegensatz zu anderen war seine Sicht jedoch zutiefst biologistisch. Sozio-ökonomische Bedingungen der
großstädtischen Gegebenheiten wurden völlig ausgeklammert. Zur sogenannten 'Gesundung' des Großstadtle-
bens wurden Bilder aus der Biologie entlehnt, die Assoziationen wecken sollten, dass Natur (was immer das ist)
á priori nur Gutes bewirkt. Auf seine Nähe zum nationalsozialistischen Gedankengut ist schon vielfach hinge-
wiesen worden (z. B. Kautt 1983, Mutschler 1987).
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gängigen Leitbilder der fünfziger Jahre die verschiedenen Lager integrieren konnten (vgl.
Mutschler 1987). "Dieser Konsens war auch durch die unterschiedlichen und einander
bekämpfenden Gestaltungsrichtungen in der Architektur nicht ernsthaft gefährdet; 'Mo-
derne' und 'Traditionalisten' waren sich zumindest in diesem strukturellen Ziel der Stad-
tentwicklung einig" (Albers u.a. 1984, S.286).

Es war vor allem das Prinzip der gegliederten und aufgelockerten Bebauung, das von
den Stadtplanern und Wohnungsbauern für den Neubau von Siedlungen aufgenommen
wurde. Auch das Planungsziel der Funktionstrennung von Wohnen und Arbeiten wurde
unter Inkaufnahme eines horrenden Verkehrszuwachses großflächig realisiert. Dazu
muss allerdings gerechterweise angemerkt werden, dass dies so weder von Reichow
noch von Göderitz u.a. gewollt worden war. Im Gegenteil, sie forderten – wie dargelegt –
die getrennte, aber dennoch fußläufige, erreichbare Verbindung von Wohnen, Arbeiten
und Versorgen.

In der Frage der wohnungs- bzw. hausbezogenen Freiraumversorgung waren die Pla-
nungen der 50er Jahre durch unterschiedliche Interessen geprägt. Das Wohnen im Haus
mit Garten galt allgemein vor allem für Familien mit Kindern als anzustrebende Wohn-
form65, was nicht zuletzt daran deutlich wird, dass die Eigenheimpolitik nach dem 2.
Weltkrieg in erheblichen Umfang gefördert wurde. Hier ist jedoch zu differenzieren. So
gab es Vertreter, die die Mehrheit der Stadtbevölkerung in dieser Wohnform unterge-
bracht sehen wollten, allerdings in einem kleinen, schlichten Haus auf einem kleinen
Grundstück. Diese Idee war nicht zuletzt auch von dem – vor dem Hintergrund der dama-
ligen wohnungsreformerischen Überlegungen – sehr demokratischen Anliegen getragen,
dass bei der wohnungsbezogenen Freiraumversorgung jedem Haushalt ein gleich großer
Anteil an städtischen Grund und Boden zur Verfügung stehen sollte (vgl. Rainer 1947,
Göderitz u.a. 1957)66. Zugleich wurde nachgewiesen, dass bei schlichter Bauweise we-
der die Baukosten noch der Grundstücksverbrauch höher sein müssten, als im Falle von
Geschosswohnungsbau.

Hintergrund für diese Planungen war auch, ausgehend von der Lebens- und Wohnform
'Familie' als grundlegendem Idealbild, der Bewältigung des Alltags bzw. der Verrichtung
privater Reproduktionsarbeit in den Haushalten einen angemessenen Raum zu geben. In
diesem Sinne hatte Roland Rainer bereits 1947 seine Vorstellungen von verdichtetem
Flachbau: flache Winkelbungalows mit innenliegendem Gartenhof. Zehn Jahre später
propagierten Göderitz u.a. ebenfalls den verdichteten Flachbau bzw. das einfache Rei-

                                                     
65 Fast alle theoretischen Arbeiten dieser Zeit setzten sich für den individuellen Hausgarten ein, wobei als Be-
gründung die Wohlfahrtswirkungen sowie die reduzierten Unterhaltsanforderungen für die öffentliche Hand
angegeben wurden (vgl. Mutschler 1987, S.87).
66 Unter Verweis auf Eberstadt stellen Göderitz u.a. fest, dass Menschen hinsichtlich der Verfügung über Wohn-
raum und Freiraum entrechtet worden sind. Demgegenüber verfolgen sie in der Wohn- und Freiraumfrage
Chancengleichheit für alle, nämlich ein grundsätzlich gleiches Anrecht aller Bewohner auf Freiraum (Rainer
1947, S.83). Sie zitieren Eberstadt, der mit Blick auf die Mietskaserne feststellte, dass ihre Einführung auf Ab-
sicht und Vorsatz beruhte. Man erblickte in ihr "die dem Arbeiterstande angemessene Bebauungsform, die dem
Arbeiter noch keine Selbständigkeit zuerkannte (...). Die Masse der Bevölkerung ist nun vom Grundbesitz aus-
geschlossen, der einer kleinen Minderheit als Gegenstand spekulativer Ausnutzung überwiesen ist" (Eberstadt
zit. in Göderitz u.a. 1957, S. 13). Résumierend stellen sie fest, dass der Arbeitnehmer seither in den großen
Städten vom Bodenbesitz so gut wie ausgeschlossen ist (vgl. ebd.).
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henhaus für die Mehrheit der Bevölkerung67. Im Mietgeschosswohnungsbau mögen sie
nur Singles bzw. kinderlose Paare untergebracht sehen, wobei die Wichtigkeit der Nähe
zu Kultur- und Bildungseinrichtungen hervorgehoben wird (vgl. Göderitz u.a. 1957, S.30).
Bezogen auf Hamburg sieht auch Fritz Schumacher das Einzelhaus in Form des ein-
oder zweigeschossigen Reihenhauses mit bescheidenen Garten die Regel werden
(Schumacher 1945).

Diese Vorstellungen lassen sich jedoch nicht verwirklichen. Zwar wird das Wohnen im
Einfamilienhaus staatlich gefördert, aber die Förderung bezieht sich meist auf Eigenhei-
me auf relativ großen Grundstücken. Für die Mehrheit der städtischen Bevölkerung wird
in der Folgezeit das Wohnen im Mietgeschosswohnungsbau vorgesehen. Was den Um-
gang mit dem Freiraum zwischen den Gebäuden angeht, sind auch hier wieder unter-
schiedliche Vorstellungen auffällig, nämlich
• die Parzellierung des Geländes als Mietergärten;
• die Ausbildung des Geländes quasi als 'Parklandschaft'.

Dass Mietergärten im Falle von Geschosswohnungsbau zumindest von einigen Planern
mitgedacht wurden, wird an verschiedenen Beispielen deutlich (vgl. Abb. 40) (z.B. Göde-
ritz u.a. 195768, Allinger 195069). Zu finden ist diese Planungsvorstellung quer durch alle
politischen Lager. Sie wird sowohl von Planern mit nationalsozialistischer Vergangenheit
vertreten, als auch von Planern mit demokratischen Überzeugungen. Mietergärten wur-
den zum einen als Möglichkeit angesehen, die Pflegekosten der Flächen einzusparen.
Zum anderen sollten sie zur Selbstversorgung der StadtbewohnerInnen beitragen, was
auch daran sichtbar wird, dass die Gärten i.d.R. als Nutzgärten gedacht waren. Dem
privaten Garten kam in der unmittelbaren Nachkriegszeit aufgrund der drückenden Er-
nährungsmängel eine große Bedeutung zu (vgl. Schulz 1988)70, die sich auch in den frü-
hen Wiederaufbauplanungen wiederfindet. Der Begriff 'Stadtlandschaft als Fruchtland-
schaft', der das Hineinziehen von landwirtschaftlich nutzbaren Grünflächen in die Stadt
symbolisierte (vgl. Schreiner 1947, Göderitz u.a. 1957), bekam in der Nachkriegszeit in

                                                     
67 "Allgemein wird anerkannt, dass für Familien mit Kindern Einfamilienhäuser mit kleinen Wohngärten und
Wohnhöfen die beste Form sind, wobei das rein ebenerdige Haus unbestritten das Optimum darstellt" (Göderitz
u.a. 1957, S. 30). Die Vorteile eines Gartens in unmittelbarer Zuordnung zum Haus bzw. zur Wohnung werden
in folgenden Aspekten gesehen: Jede Wohnung gewinnt durch unmittelbare Verbindung mit einer Freifläche
"außergewöhnlich" an Wohnwert (vgl. ebd. S. 33). Der Garten ermöglicht den unmittelbaren und alltäglichen
Umgang mit der Natur und regt die schöpferische Kraft durch die Gartenarbeit an (vgl. ebd. S.14). Zudem bietet
er die Möglichkeit, dass Kinder "zu jeder Minute unter den Augen der Mutter im Freien spielen können" (ebd.).
Für die Mutter entfallen dadurch die täglichen Strapazen ihr Kleinkind mit Kinderwagen vom 3. oder 4. Stock zur
Straße zu bringen. Denn, das wäre unstrittig, Kinder wollen und müssen sich austoben. Doch in der Stock-
werkswohnung bedeute dies ein Übermaß an Nervenverbrauch für Eltern und Verdruss für die Nachbarn (vgl.
ebd., S. 34). Spielplätze (auf der Dachterrasse oder in der öffentlichen Grünfläche), die in der Regel nur um-
ständlich zu erreichen sind (über Treppen oder Aufzüge) wären gemessen an den genannten Vorteilen kein
gleichwertiger Ersatz (vgl. ebd., S. 14).
68 Andererseits stellen Göderitz, Rainer, Hoffmann auch fest: "Bei den Mehrwohnungshäusern werden sich die
unbebauten Flächen kaum mehr in Gärten für alle Mieter aufteilen lassen, sie werden besser parkartig gestaltet"
(Göderitz u.a. 1957, S.54).
69 Allinger, von dem seine nationalsozialistische Überzeugung bekannt ist, ist mit seinen Mietergärten, die er
sich nur als Nutzgärten vorstellen kann, in der Tradition des nationalsozialistischen Volkswohnungsbaus zu
sehen.
70 Sichtbar wird dies z.B. auch an den wilden Kleingärten, die in Parkanlagen, auf Trümmergrundstücken und
ähnlichen Flächen entstanden.
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Abb. 40: Mietgeschosswohnungsbau mit Mietergärten, Entwurfsskizze (aus: Allinger 1950, S. 52)

Abb. 41: Die licht- und luftdurchflutete Sonnenstadt
(aus: Möllendorf 1953, S.22)

der Diskussion um die Beziehung von Stadt und Landschaft eine zentrale Bedeutung.
Göderitz u.a. (1957) gehen davon aus, dass eine "weitgehende Selbstversorgung der
Städter mit Obst und Gemüse durchaus möglich wäre" (ebd., S. 31).

Hier liegt sicherlich mit ein
Grund für die Einforderung
von Gärten für den Ge-
schosswohnungsbau – sei es
als Mietergarten oder Klein-
gartengebiet – bis 1950 (vgl.
z.B. Allinger 1950, Seifert
1950). Mit zunehmender Ver-
besserung der Nahrungs-
mittelversorgung nahm die
Notwendigkeit des Eigenan-
baus ab, und die Bedeutung
der Stadt als 'Fruchtland-
schaft' verschwand aus der
Diskussion. Gleichzeitig ge-
wannen Vorstellungen in der
Freiraumgestaltung des Ge-
schosswohnungsbau an Ge-
wicht, die den Freiraum vor
allem als 'Schmuckgrün' mit
Erholungsfunktion sahen.
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Beispielhaft hierfür kann Möllendorf gelten. Der Vorteil des 50er Jahre Geschosswoh-
nungsbaus wurde von ihm darin gesehen, dass die Wohnungen abseits vom Lärm und
Staub der Straßen in parkartigen Grünanlagen gelegen sind (vgl. Abb. 41). "Die Rasen-
flächen zwischen den Wohnungsgebäuden tragen keine Schilder mit der Aufschrift 'Be-
treten verboten'. Das Leben auf ihnen gleicht eher einem Leben in einem Kurort. Der sich
erholende Mensch bestimmt das sommerliche Bild inmitten der grünen Stadt" (Möllendorf
1953, S. 21).

Eine Aneignung des wohnungsnahen Freiraums bzw. der damit einhergehenden Spuren
des Gebrauchs wurden abgelehnt. Dies wird auch deutlich bei Schiller (1952, S.189), der
den Mietergarten im Geschosswohnungsbau u.a. mit der Begründung ablehnt, dass der
"anderen Hälfte der Mietbewohner nicht zugemutet werden darf, dass sie von ihren Fen-
stern aus tagein und –aus auf Kraut und Rüben, Tomatenpfähle und Erbsenreiser, Boh-
nenstangen und Radiomasten, häufig auch improvisierte Hühner- und Geflügelställe
blickt, während der vegetationslosen Zeit den 'angenehmen' Blick auf Düngerhaufen und
Gartengerümpel hat (...)." Auch die Tierhaltung wird mit dem Blick auf die Ästhetik der
Flächen abgelehnt. "Dazu brauchen sie Ställe und Scheunen und Schupfen, die der
Siedlungsplaner nicht vorgesehen hat. So stellen sie ihr Grundstück voller Hütten; nach
wenigen Jahren sieht die schönstgeplante Siedlung dieser Art wie ein Zigeunerdorf aus"
(Seifert 1950, S.378).

In diesen Wünschen nach Geordnetheit und Kontrolle klingt das Gegenbild zur Gründer-
zeit mit z.T. wildwüchsig verbauten Innenhöfen an. Daneben ist es vermutlich aber auch
eine Reaktion auf die spontane Inbesitznahme und gärtnerische Nutzung von Trümmer-
flächen durch die StadtbewohnerInnen in der unmittelbaren Nachkriegszeit und auf die
"wilden", d.h. unerlaubt angeeigneten, Kleingartengebiete der Städte, die "ein Bild des
Provisorischen, Unorganischen, Chaotischen" boten (Linger 1947, S.566) 71.

Durchgesetzt hat sich im Mietgeschosswohnungsbau der Nachkriegszeit bzw. der 50er
Jahre das Leitbild des Wohnens mit Ausblick ins Grüne. Eine Wohnung ohne diesen
Ausblick galt als schlecht disponiert. Mit Mietergärten wurden nur ca. 5% der Wohnungen
ausgestattet, wobei es sich vor allem um Eigentumswohnungen handelte (vgl. Mutschler
1987, S.143/267). Nicht durchgesetzt hat sich die demokratische Verteilung des städti-
schen Grund und Bodens, die produktive Nutzung des Freiraums im Mietgeschosswoh-
nungsbau und die Organisation des Freiraums entsprechend der Nutzungsanforderungen
des Alltags. Aber auch das Leitbild des Wohnens im Kurpark, wie es Möllendorf (1953)
formulierte, wurde in der gebauten Realität nicht umgesetzt.

                                                     
71 In den späteren 50er Jahren wird der Garten im Geschosswohnungsbau aufgrund seines "unordentlichen"
Gesamteindrucks, der das gestalterische Konzept der Gesamtfläche zerstöre, insgesamt abgelehnt (z.B. bei
Düttmann 1955 und Schiller 1958).
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Die gebaute Realität
Anlass für den Versuch der Umsetzung der Leitbilder war mehr als gegeben. Nach dem
Krieg waren 25% des Wohnungsbestandes von 1939 zerstört und über 40% der Bevölke-
rung hatte Ende Oktober 1946 keine eigene Wohnung (Seyfang 1980, S. 7). In der un-
mittelbaren Nachkriegszeit wurden im realisierten Wohnungsbau in den seltensten Fällen
die Planungsleitbilder der damaligen Zeit sichtbar. Der Wohnungsbau war vielmehr vom
Druck der Wohnungsnot geprägt, die primär durch die Umnutzung von Räumen, die bis
dahin keinem Wohnzweck dienten (Bunker, Gartenhäuser, Souterrains, Dachge-
schossen, Laubenkolonien, Baracken) oder durch den Bau von Behelfsbauten, den sog.
"Nissenhütten", gelindert wurde (vgl. Hafner 1993, S.57ff).

Bis 1949 stellte der Neubau – sei es als Geschosswohnungsbau oder Einfamilienhaus –
daher noch eine untergeordnete Bauaufgabe dar, was auch mit dem Mangel an Bau-
stoffen zusammenhing (vgl. Schulz 1988, S.413). Erst mit Beginn der 50er Jahre setzte
ein verstärkter Neubau ein. Dem großen Druck auf dem Wohnungsmarkt72, sollte mit ho-
hen Produktionszahlen bei niedrigen Baukosten begegnet werden. Rationalisierung und
Normierung des Wohnungsbaus waren daher wichtige wohnungspolitische Forderungen,
die die Regierung durch die Entwicklung von DIN-Normen und Typengrundrissen für den
Geschosswohnungsbau vorantrieb. Die Regierung ging zudem davon aus, dass dieser
Druck vom 'freien Wohnungsmarkt' nicht in kurzer Zeit würde aufgefangen werden kön-
nen und führte mit dem 1. Wohnungsbaugesetz von 1950 den Sozialen Wohnungsbau
ein, um die Wohnungsproduktion anzukurbeln.

Trotzdem wurden zu Beginn der 50er Jahre vornehmlich kleinere Siedlungen gebaut, die
selten mehr als 100 Wohneinheiten hatten. Gründe hierfür lagen im Bauwesen, das von
traditionellen Kleinunternehmen dominiert wurde, die weitgehend auf Maschinen ver-
zichteten. Die Bauwirtschaft war dadurch sehr lohnintensiv und wenig rentabel. Zur Me-
chanisierung entschlossene Betriebe mussten hohe Investitionskosten tragen (vgl.
Krummacher 1988).

Siedlungsstrukturen
Beim Wiederaufbau der innerstädtischen Trümmerflächen wurde in der Regel auf die
vorhandenen Straßen und Versorgungsleitungen zurückgegriffen, so dass eine Block-
oder Zeilenbebauung im gründerzeitlichen Stadtraster entstand. Eine grundlegend neue
Erschließung und Parzellierung war zu aufwendig73 und kostenintensiv, wenngleich ange-
sichts der zerstörten Stadtzentren auch Vorschläge unterbreitet wurden, diese liegen zu
lassen und an weniger belasteter Stelle einen Neuanfang zu wagen (vgl. Durth/ Gut-
schow 1987).

Großzügige, organische Konzepte kamen nur in den Neubausiedlungen am Stadtrand
zum Tragen (vgl. Mutschler 1987, S. 109). In größerem Umfang wurde das Leitbild der
gegliederten und aufgelockerten Stadt bzw. der Stadtlandschaft in Wolfsburg und in Bi-
lefeld Sennestedt umgesetzt, deren Planungen Hans Bernhard Reichow entscheidend
                                                     
72 Die Wohnungs- und Volkszählung von 1950 kam auf ein rechnerisches Defizit von 6,3 Mio. Wohneinheiten
(WE) bei einem Gesamtbestand von rund 10 Mio. WE (vgl. Krummacher 1988, S.441).
73 Eine Bodenrechtsreform blieb aus, in den Innenstädten blieb der Grundbesitz unangetastet (Mutschler 1987,
S. 109).
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Abb. 42: Wohnsiedlung "Aubuckel" in Mannheim-Feudenberg (1955) (aus: Düttmann 1955, o.S.)

mitbestimmte74. In der Regel waren die real gebauten Siedlungen jedoch geringer dimen-
sioniert. Eine Mischung verschiedener Gebäudetypen, nämlich Reihenhäuser, mehr-
geschossige Zeilenbauten sowie höhere Punkthäuser bzw. vereinzelte Hochhäuser wur-
den mehr und mehr zum vorherrschenden Prinzip bzw. zur typischen Strukturmischung
der 50er Jahre (siehe Abb. 42) (vgl. z.B. Mutschler 1987, S. 69). Das Leitbild beim Rei-
henhaus wie auch beim Geschosswohnungsbau war die Zeilenbauweise, wobei es ver-
schiedene Varianten der Anordnung und Erschließung (siehe Abb. 42 und 43) gab, die
mitentscheidend für die entstehende Freiraumqualität waren. Dominierend war die Zei-
lenbebauung ohne Hofbildung mit Zeilenerschließung75, wobei die Zeilen meist im rechten
oder (seltener) im spitzen Winkel zur Straße standen.

Die Anordnung in "frei gefächerten" organischen Formen, wie vor allem auch von
Reichow propagiert, wurde nur sehr selten realisiert. "Die Zukunft galt dem aufgelösten,
fließenden Raum, in dem auch die steinerne Großstadt zunehmend von Grünzügen
durchsetzt werden sollte. Folglich wandten sich die Bauten kammartig nur mit ihren
Schmalseiten zur Straße hin" (Durth/ Gutschow 1987, S.40)76.

                                                     
74 Die wesentlichen Leitgedanken der Sennestadt (Reichows berühmtestem autogerechten Entwurf) waren das
Prinzip der Verästelung der Erschließungshierarchie, der Trennung der Verkehrsarten und der spezifischen
Einmündungen (Mutschler 1987, S. 64).
75 Die Begründung hierfür ist eine bessere Flächenausnutzung (vgl. Mutschler 1987).
76 Sogenannte organische Erschließungssysteme wurden (bezogen auf Stuttgart) nicht so oft angewandt, wie
zu erwarten gewesen wäre. Zwei Fünftel der von Mutschler (1987) untersuchten Fälle wiesen das konventio-
nelle Rastersystem auf.
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Abb. 44:Typische 50er Jahre Zeilenbebauung in Kassel Fiedlerstraße
(aus: Bangert 1955, S.63)

Abb. 43: Werksiedlung Siemens-Schuckert A.G. Erlangen (1952/53) (aus: Düttmann 1955, o.S)

Durch diese Anordnung der
Zeilen zur Straße entstand
der Wohnweg – eine Er-
findung der 50er Jahre – der
wesentlich zur Auflösung des
Stadtraumes im traditionellen
Sinne beitrug (vgl. Mutschler
1987, S. 62).

In der Zeilenbebauung domi-
nierten drei- bis viergeschos-
sige kurze Zeilen mit Satteldä-
chern. Der früher übliche
ebenerdige Hinterausgang
wurde aus Rationalisierungs-
gründen durch Kelleraus-
gänge ersetzt oder fehlte
ganz (Mutschler 1987, S. 71).
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Abb. 45: Grünzug, Hannover Constructa-Baublock (1951/52)
(aus: Durth/ Gutschow 1987, S.64)

Damit fehlte auch die Möglichkeit des alternativen Verlassens des Hauses in den ge-
meinschaftlichen Freiraum. Die Wohnräume wurden zumeist nach S/W orientiert und die
Eingänge nach N/O. "Die nicht mehr hinterfragte Geltung dieses Prinzips hat maßgeblich
zur mangelhaften Gebrauchsfähigkeit der gerade im Namen von 'Licht, Luft und Sonne'
großzügig bemessenen Freiflächen beigetragen" (Fester u.a. 1983, S. 71).

Freiraumstrukturen
Bestandteil auch von kleineren Quartieren war der zentrale Grünzug, auch "Grünanger"
genannt, um den sich die Gebäude in lockerer Streuung gruppierten. Die Gebäude ste-
hen senkrecht zur Grünzunge, so dass viele Wohnungen direkt oder in-direkt Ausblick
auf ihn hatten. Die Konsequenz ist die Verunklarung des öffentlichen und privaten Be-
reichs, d.h. das Fehlen abgrenzender Wände bewirkte das Ausfließen des Freiraums in
die Bauzonen (Mutschler 1987, S. 82) (siehe Abb. 45).
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Abb. 46: Gartenstadt Hohnerkamp in Hamburg, Lageplan
(aus: Reichow, Gartenstadt Hohnerkamp, in: Hamburg und seine Bauten 1954 – 1968, S. 403)

Charakteristisch war häufig auch ein separates Fußwegenetz und bei größeren Siedlun-
gen ein separates Radwegenetz (vgl. Abb. 46). Zum Teil werden die Wohnanlagen im
Innenbereich ausschließlich durch Fußwege erschlossen. Mitunter erwecken die Frei-
räume innerhalb einer Wohnsiedlung parkartigen Charakter, z.B. durch die Gestaltung
von kleineren Wasserflächen. Bei der heutigen Betrachtung solcher Siedlungen verstärkt
sich dieser Eindruck durch die jetzige Größe und Dominanz der Gehölze. In der Regel
blieb jedoch eine raumbildende Gestaltung und Bepflanzung der Freiräume häufig aus
ökonomischen Gründe aus (vgl. Rau 1983), so dass die Freiflächen in der überwiegen-
den Zahl der Siedlungen einen öden und wenig ansprechenden Eindruck hinterlassen.

Balkone, als sekundärer Freiraum, sind ab Mitte der 50er Jahre meistens vorhanden,
während sie in den frühen 50er Jahren aus Gründen der Wirtschaftlichkeit oft fehlten.
Typisch für die Gestaltung der Erdgeschossbalkone war der fehlende Freiraumbezug, sie
schwebten über der Geländeoberfläche und konnten dadurch keinen privaten Ausgang in
den Freiraum bieten77. Auch die Standardmöblierung der Freiräume im Mietgeschoss-
wohnungsbau der 50er Jahre ist in der Regel eher als sparsam zu bezeichnen. Sie be-
schränkt sich zumeist auf Müllbehälter, Teppichklopfstangen sowie den obligatorischen,
meist von Bänken eingerahmten, Kleinkinderspielplatz mit "Minimaleinrichtungen für das

                                                     
77 Nur bei einer kleinen Minderheit der EG- Wohnungen gab es einen direkten Zugang von der Wohnung in den
Freiraum, der meist als kleine Terrasse ausgebildet ist.
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Kleinkinderspiel" (Seyfang 1980, S.61f), die meist serienmäßig in der gesamten Siedlung
wiederholt wurden78.

Nutzungsstrukturen und Nutzungsprobleme
Die Transparenz und Leichtigkeit, die mit den Gebäuden im 50er Jahre Wohnungsbau
zum Teil angestrebt wurde, setzt sich ganz offensichtlich auch in den Freiräumen fort.
Diese scheinen ebenfalls zu fließen und zu strömen, eben weil die früheren baulich-
räumlichen Begrenzungen nicht mehr gegeben sind. In den früheren (Korridor-)Straßen
mit ihrer eindeutigen Zuordnung von Haus und Straße war eine eindeutige Raumbildung
inbegriffen. Vorne war der Freiraum öffentlich, im hinteren, rückwärtigen, durch die Ge-
bäude vom Straßenraum abgegrenzten Bereich war der Freiraum privat oder gemein-
schaftlich nutzbar. Das schloss eindeutige Grenzen und Nutzungszuweisungen, d.h. ei-
nen eindeutigen sozialen Raumcharakter mit ein. In dem Maße jedoch, wie sich die Häu-
ser von der Straße abwenden, geht auch der geschlossene, eindeutige Raumcharakter
verloren79. "Der Siedlungsbau der 50er/ 60er Jahre zeichnet sich aus durch ein krasses
Missverhältnis zwischen quantitativ hohem Anteil hausnaher Freiflächen und tatsächli-
cher Sinnentleerung dieses Potentials zu unbrauchbaren Abstandsflächen" (Welters
1985, S.182).

Die Ursachen für die mangelnde Nutzung hängen eng mit der Organisation und Gestal-
tung dieser Räume sowie den Nutzungsvorgaben durch die Wohnungsbaugesellschaften
zusammen. Die diesbezüglichen Defizite lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Die durch den Zeilenbau quer zur Straße und durch die Zeilenerschließung bedingte
Auflösung des sogenannten 'Vorne' und 'Hinten' verhindert die Entstehung und Er-
kennbarkeit von klar abgegrenzten Freiräumen mit unterschiedlichen sozialen Raum-
charakteren.

• Eine Verbindung von Wohnraum und Freiraum ist nicht gegeben. Die Balkone der
Erdgeschosswohnungen schweben, sofern vorhanden, einen halben Meter über Ge-
ländeoberfläche.

• Hinterausgänge als nicht-öffentlicher Zugang zum gemeinschaftlichen Freiraum exi-
stieren nicht mehr oder nur noch als Kellertreppen.

• Die Freiräume bieten keinen Schutz gegen Beobachtung (durch Bewohner und Pas-
santen) und daher keine Möglichkeit für ungestörten Aufenthalt.

• Gestaltung und Raumangebot negieren weitgehend die Bedeutung der Freiflächen für
die private Reproduktionsarbeit. Flächen/ Räume für die häusliche Produktion sind
nicht vorgesehen. Das in der Regel einzige Angebot ist eine Grundausstattung für das
Kleinkinderspiel und Wäscheleinen.

                                                     
78 Öffentliche Spielplätze in 300 m Luftlinienentfernung waren in 91% der untersuchten Siedlungen (in Stuttgart)
vertreten. Damit ist eine nahezu flächendeckende Versorgung mit Spielplätzen gegeben. Das entspricht dem
Leitbild einer durchgrünten, erholungsorientierten Stadtlandschaft (Mutschler 1987, S. 150).
79 Es war ja explizite Absicht, die Häuser von den störenden Verkehrsstraßen zu trennen (vgl. z. B. Reichow
1948) und die Gebäudeexpositionen in erster Linie nach der Orientierung zur Sonne vorzunehmen.
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• Die Gestaltung und Ausstattung bietet den Erwachsenen nur eine instrumentelle Nut-
zung der Flächen an (Mülleimer leeren, die Flächen auf dem Weg zum Einkaufen
durchqueren, usw.).

• Es existieren, von Ausnahmen abgesehen, keine privaten Freiräume, z.B. in Form von
Mietergärten.

• Kinderspiel außerhalb der Spielplätze war oft nicht erwünscht.
• Die komplette Verwaltung und Pflege der Freiräume durch die Wohnungs-

baugesellschaft unterbindet die Aneignung der Flächen durch Eigengestaltung und
Pflege und verhindert letztendlich damit, dass sich die BewohnerInnen für 'ihre' Frei-
räume verantwortlich fühlen (Rau 1984, S. 132).

An diesen Defiziten hat sich bis heute, trotz veränderten Nutzungsvoraussetzungen80, im
wesentlichen nichts geändert81. Die Beobachtungen zur Nutzung der Freiräume im Ge-
schosswohnungsbau zeigen über die Jahrzehnte übereinstimmend, dass diese wenig bis
gar nicht in Anspruch genommen werden82. Schon 1965 stellt Roland Rainer fest, dass
"die Beobachtung zeigt, wie überraschend wenig diese gemeinsamen Grünflächen be-
nutzt, geschweige denn ausgenutzt werden" (zit. in Mutschler 1987, S. 267/ 268). Zu
ähnlichen Beobachtungen kommt auch Lendholdt, der feststellt, dass neben spielenden
Kindern nur der gelegentliche Aufenthalt von Müttern und alten Menschen zu beobachten
sei, während die übrige Bevölkerung diese Freiräume für ihre Freizeit nicht nutzt (Lend-
holdt 1975, S.89). Auch Seyfang (1980), Mutschler (1987) und Welters (1985) können in
den 70er und 80er Jahren keine nennenswerte Freiraumnutzung feststellen.

Lebensalltag im Geschosswohnungsbau der 50er Jahre
Es sind aber nicht nur die Freiraumstrukturen der Siedlungen, die die Freiraumnutzung
mitbestimmen, sondern auch die alltäglichen Lebensbedingungen und Verhaltensmuster
jener Zeit. Der Lebensalltag der unmittelbaren Nachkriegszeit war von wirtschaftlicher
Not83 und Wohnprovisorien gekennzeichnet. Die hohe Zahl von Flüchtlingen und ausge-
bombten Einheimischen führte zur Zwangseinweisung dieser Menschen in die übrigge-
bliebenen bewohnbaren Wohnungen. Die Menschen mussten in 'Zwangswohngemein-
schaften' wohnen, die aufgrund der fehlenden Privatheit auf Dauer unhaltbar waren. Ähn-
liches galt für die Unterbringung in Massenunterkünften wie Baracken, Schulgebäuden
und den 'Nissenhütten' (vgl. Lüning 1999). Es ist denn auch kein Wunder, dass von der
Politik in der Folge die Bedeutung der Wohnung als 'behaglichem Heim' besonders her-
vorgehoben wurde (vgl. Niehuss 1993).

                                                     
80 Öffnung der Rasenflächen für Spiel und Aufenthalt, insgesamt weniger Nutzungsverbote durch Hausordnun-
gen, stärkerer Außenbezug in der Freizeitgestaltung.
81 Ausnahmen sind hier die Siedlungsnachbesserungen mit Mietergärten und Öffnungen der EG-Balkone in
private Freiflächen.
82 In keinem Fall konnten Ansätze für die Aneignung der Freiflächen im größeren Maßstab (z. B. als Mietergar-
ten) festgestellt werden (Mutschler 1987, S. 143).
83 Im ersten Nachkriegsjahrzehnt wurde durchschnittlich 2/3 des Einkommens für den sog. starren Bedarf (Mie-
te, Heizung, Strom, Lebensmittel, Kleidung) aufgewendet (vgl. Wildt 1993, S.280). Erst ab 1960 richtet sich der
Blick nicht mehr auf "Entbehrtes, sondern auf Begehrtes" (ebd., S.282).
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Das 'behagliche Heim' – besonders im Neubau – versprach eine ruhige und geordnete
Welt, nach der sich viele in der damaligen Zeit sehnten. "Ein Volk von Trümmerfrauen
und heimgekehrten Kriegsgefangenen, die (...) als wichtigstes Mittel zum Überleben Im-
provisation und Anpassung erlernt hatten, wollte nun endlich auch einmal in einer geord-
neten und ordentlichen Welt leben, als richtige Eheleute mit guten Umgangsformen und
guterzogenen Kindern unter geachteten Nachbarn in komplett eingerichteten sauberen
Wohnungen (...) Jeder sollte zwar das sagen dürfen was er denkt, und das tun dürfen,
wozu er Lust hat, aber nur dann, wenn er sich dadurch nicht außerhalb der 'Gemein-
schaft der Menschen guten Willens' stellt, wenn er nicht gegen den 'guten Geschmack'
verstößt und die 'guten Manieren' verletzt (...)" (Jungwirth/ Kromschröder 1983, S.7f).
Dieses Sehnen nach einem geordneten Lebensalltag spiegelte sich auch im familiären
und nachbarschaftlichen Verhalten, sowie der Freiraumnutzung wieder.

Die 'distanzierte Vertrautheit' - Leitbild des nachbarschaftlichen Umgangs
Der Wunsch nach einer ordentlichen und geordneten Welt fand im Lebensalltag seinen
Ausdruck u.a. im Rückzug in die Familie. Die Familien lebten für sich und suchten i.d.R.
nur verwandtschaftlichen Kontakt. Verstärkt wurde dieser Trend zur Häuslichkeit durch
die langen Arbeitszeiten im Berufsalltag und Anstrengung bei der Organisation der Re-
produktionsarbeit (vgl. Schildt 1995). Die Menschen hatten schlicht kaum mehr Energie
für den Aufbau von nachbarschaftlichen Beziehungen. Auch die bei den aus dem Krieg
heimgekehrten Männern vermisste Familienumgebung, förderte den Rückzug in die Fa-
milie. Sichtbar wird diese Entwicklung vor allem auch im Freizeitverhalten der Menschen.
Die Freizeit wurde sowohl von den Männern als auch von den Frauen zum größten Teil in
der Wohnung verbracht. Neben Lesen und Radio hören wurde von den Frauen die
Handarbeit als wichtigste Freizeitbeschäftigung genannt, während die Männer hier den
Sport (im Verein) nannten. Die Frauen waren also auch in ihrem Freizeitverhalten stärker
in der Wohnung verortet als die Männer.

Aus Sicht des Freiraumangebots im Geschosswohnungsbau ist vor allem die Bedeutung
der Gartenarbeit als Freizeitbeschäftigung hervorzuheben. Nach einer Untersuchung von
195584 war die Gartenarbeit die häufigste außerhäusliche Freizeitbeschäftigung und ins-
gesamt die zweithäufigst genannte Lieblingsbeschäftigung in der Freizeit (vgl. ebd.,
S.114). Gemessen an diesen Befragungsergebnissen, wäre eine große Akzeptanz von
Mietergärten im Geschosswohnungsbau durch die MieterInnen zu erwarten gewesen.
Wie bereits dargestellt, verzichteten die Planer auf eine Erfassung der Nutzungsbedürf-
nisse als Grundlage ihrer Planungen, so dass das Freiraumelement Mietergarten, das
den MieterInnen eine wichtige Freizeitbeschäftigung in direkter Wohnungsnähe ermög-
licht hätte, im Geschosswohnungsbau der 50er Jahre bis auf einzelne Ausnahmen fehlte.
Inwieweit das Vorhandensein von privaten Gärten auch den Trend zum Rückzug in die
Familie verändert hätte, bleibt Spekulation. Allerdings ist aus heutiger Sicht unumstritten,
dass sich der Aufbau von nachbarschaftlichen Kontakten im Freiraum und die Nutzung
von gemeinschaftlichen Freiflächen leichter entwickelt, wenn hierfür der private Freiraum
als Ausgangspunkt und Rückzugsraum vorhanden ist (vgl. Spitthöver 1994).

                                                     
84 Kieslich, Günther (1956): Freizeitgestaltung in einer Industriestadt. Ergebnisse einer Befragung in Marl/
Westfalen, Dortmund-Lütgendortmund
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Die Wiederbelebung der traditionellen Rollenverteilung – Zum Frauen- und 
Familienbild in den 50er Jahren
Die Vorstellungen von der Rolle der Frau und der Familie in der Gesellschaft werden in
der Adenauer-Ära von einer Wiederbelebung der traditionellen Rollenverteilung bestimmt.
Vor allem von Seiten der Kirchen und konservativen Parteien und Verbände wird die
hierarchische Struktur von Ehe und Familie hervorgehoben und die Frau auf die Rollen
Hausfrau und Mutter reduziert. "Die Frau hatte dem Mann zu gehorchen, ihm Kinder zu
gebären und damit den Bestand des Volkes zu sichern. Als Frei-, Gestaltungs- und Ar-
beitsraum wurde ihr die Familie zugewiesen, in der sie entsprechend ihren natürlichen
Begabungen und Fähigkeiten agieren sollte. (...) Innerhalb der Familie fiel der Frau die
Aufgabe zu, Einheit und Frieden zu sichern (...)" (Ruhl 1988, S.107f)85.
Dörhöfer (1999, S.181f) geht davon aus, dass die Geschlechterdifferenz im Familien-
wohnen in den 50er Jahren ihre schärfste Ausprägung hatte. Auch von Seiten der Wirt-
schaft wird das Lebensmodell 'erwerbstätiger Mann – haushaltführende Frau' tatkräftig
unterstützt. So einigten sich z.B. die Werksleitung und der Betriebsrat von Volkswagen
1949 darauf, keine verheirateten Frauen mehr einzustellen86. Ein solches Vorgehen spie-
gelte die gesellschaftliche Intoleranz, die mit Beginn der 50er Jahre berufstätige Frauen
aus Familien mit Mann und Kindern zunehmend zu spüren bekamen.

Auf die Familie als Lebensmittelpunkt verwiesen, blieb der Hausfrau als Bewegungs- und
Kontaktraum im wesentlichen nur die Wohnung und das unmittelbare Wohnumfeld. In
einer Erhebung zur Situation der Hausfrauen in den 60er Jahren, die u.E. auch für die
50er Jahre gelten kann, stellte sich heraus, dass diese während zwei Dritteln ihres Ar-
beitstages (7.00-22.00 Uhr) keine Kontaktmöglichkeiten zu anderen hatten. Nur 1,5 Std.
wurden täglich losgelöst vom häuslichen Bereich außerhalb des Hauses verbracht und
80% der außerhäusigen Bewegungen fanden innerhalb eines Radius von 500 Metern um
die Wohnung herum statt (vgl. Heidemann/ Stapf 1969, in: Dörhöfer 1999, S.184).

Nimmt man die Tatsache hinzu, dass die Freizeit zum überwiegenden Teil in der Woh-
nung verbracht wurde (vgl. Schildt 1995, S.111), muss festgestellt werden, dass der Le-
bensalltag der Hausfrauen in hohem Maße von Kontaktarmut und räumlicher Bewe-
gungseinschränkung gekennzeichnet war. Es ist anzunehmen, dass die nutzungsfeindli-
che Gestaltung der Freiräume im Geschosswohnungsbau diese Struktur zusätzlich ver-
stärkt hat. So existierten keine Freiräume, die zur Kontaktaufnahme einluden oder diese
erleichterten87. Vielmehr verwies auch die Freiraumstruktur die MieterInnen eindeutig ins
Haus. Die Männer waren von diesen Auswirkungen der Freiraumstruktur allerdings weit-
aus weniger betroffen als die Frauen, die im Gegensatz zu den Männern den größten Teil
ihres Alltags in der Wohnung und dem direkten Wohnumfeld verbrachten.
                                                     
85 Gleichzeitig ist dieses Rollenmodell insbesondere in den frühen 50er Jahren für viele Frauen gar nicht ver-
wirklichbar. Es gab viele alleinlebende oder alleinerziehende berufstätige Frauen. Vor allem bei den 25-35
Jährigen gab es aufgrund der getöteten Soldaten deutlichen weniger Männer als Frauen. Dazu kamen die
Kriegswitwen und die Familien, deren Männer in Kriegsgefangenschaft waren. Ein Viertel aller in den ersten
Nachkriegsjahren geborenen Kinder waren unehelich und etwa 45% von ihnen lebten in Alleinerziehenden-
haushalten (vgl. Niehuss 1993, S318ff). All dies macht deutlich, wie sehr sich die Familienrealität zumindest in
der unmittelbaren Nachkriegszeit vom konservativen Familienideal unterschied.
86 Dieses Gesetz wurde erst 1965 wieder aufgehoben.
87 In diesem Zusammenhang sind vor allem Mietergärten, attraktive Hauseingänge mit Sitzgelegenheiten und
Kleinkinderspielplätze mit guter Ausstattung und attraktiven Aufenthaltsmöglichkeiten für die beaufsichtigenden
Erwachsenen zu nennen.
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Abb. 47: Rollenspiele am Rand einer Baustelle in Wolfsburg (1953)
(aus Eichstädt 1994, S.21)

Zwischen Arbeit, Radio und Kino – Kindheit und Jugend in den 50er Jahren
Die Wohn- und Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen war in den 50er Jahren
von räumlicher Enge, wenig Freizeitangeboten und einer frühzeitigen Einbindung in den
Arbeitsmarkt geprägt. So waren 1953 69% aller 15-17jährigen und 85% aller 18-
21jährigen voll berufstätig, und die durchschnittliche Arbeitszeit der berufstätigen Ju-
gendlichen betrug in der Stadt 8-10 Std. (vgl. Schildt 1993). Die Jugendlichen verfügten
demnach über ein ähnlich knappes Freizeitbudget wie die Erwachsenen.
Für viele Kinder war die unmittelbare Nachkriegszeit aus Sicht der Spielmöglichkeiten ein
Zeitraum, der die zeitweise Aneignung von diversen attraktiven Flächen ermöglichte. Das
Chaos der Trümmerlandschaft und der Wiederaufbaubaustellen bot vielerlei Flächen für
Rollenspiele (siehe Abb. 47), Mutproben und abenteuerlichen Erkundungen.

Mit zunehmender Verbauung der Trümmergrundstücke und Neuordnung der städtischen
Strukturen wurden die Kinder dann allerdings auf die ab 1950 entstehenden Kinder-
spielplätze verwiesen. Diese wurden sowohl im öffentlichen Raum als auch im Freiraum
des Geschosswohnungsbaus zumeist uniform mit immer den gleichen Geräten ausge-
stattet, weshalb sie bei den Kindern aufgrund der geringen Spielanreize wenig beliebt
waren (vgl. Hetzer 1974). Da diese Flächen aber oft die einzige Möglichkeit für Bewe-
gung und Tobspiele in Hausnähe waren, wurden sie trotz der langweiligen Ausstattung
genutzt (vgl. Abb. 48).
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Abb. 48: Bewegungsspiel auf einem Spielplatz im Geschosswohnungsbau in Kassel in den 50er Jahren
(aus: Fenner 1997, S.51)

Die Freiraum- und Freizeitbedürfnisse der Jugendlichen wurden im Wiederaufbau noch
stärker vernachlässigt als die der Kinder. Es fehlten Schwimmbäder, Sportplätze und
Jugendtreffs. Die Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau bildeten hier keine Ausnah-
me. Sie boten den Jugendlichen aufgrund der hohen sozialen Kontrolle und Verregelung
keine Möglichkeiten, sich abseits der Kontrolle der Erwachsenen zu treffen und aufzu-
halten. Die Jugendlichen verbrachten ihre knappe Freizeit daher wie die Erwachsenen
zumeist in der Wohnung. Ihre Freizeitvorlieben unterschieden sich, mit Ausnahme der
großen Bedeutung des Kinos, bis Mitte der 50er Jahre kaum von denen der Erwachse-
nen – sie lasen, hörten Radio und schliefen. Um der erlebten familiären und räumlichen
Enge entfliehen zu können, heirateten die jungen Leute in dieser Zeit verhältnismäßig
früh. Die ausserhäusige Freizeit verbrachten die Jugendlichen häufig im Kino, dass den
Jugendtreff ersetzte und oft Treff- und Ausgangspunkt von gemeinsamen Aktivitäten war.
Die Jungen verbrachten zudem einen Teil der Freizeit im Sportverein, während die Mäd-
chen gemäß der geschlechtsspezifischen Rollenverteilung viel stärker in den Haushalt
eingebunden waren und der Bewältigung der Hausarbeit einen Teil ihrer Freizeit opfern
mussten (vgl. Schildt 1993).

Erst im letzten Drittel der 50er Jahre wandelt sich das Freizeitverhalten der Jugendlichen.
Sie hatten aufgrund der verringerten Arbeitszeiten mehr Freizeit und verfügten zudem im
Durchschnitt über mehr Geld. Sie begannen, ihren eigenen Lebensstil außerhalb der
Enge des familiären Haushalts zu entwickeln. "Die Generation der Eltern, Nationalsozia-
lismus und Zusammenbruch noch in den Knochen, hatte sich konzentriert auf den Wirt-
schaftsaufbau, die Beseitigung der Kriegsfolgen. Das Resultat: eine festgefügte Welt
'korrekter' Lebensformen, gegen die die Jugendlichen sich aufbäumten. (...) Die Teen-
ager tasteten nach veränderten Maßstäben, nach anderen Werten. Optimistisch-
zukunftsgewisser Glaube an den technischen Fortschritt lieferte solcher Suche eine
wichtige Stütze" (Eisfeld 1999, S.11). In dieser Fortschritts- und Technikgläubigkeit liegt
möglicherweise auch ein Grund für die spätere anfänglich breite Akzeptanz der Groß-
siedlungen der 60er und 70er Jahre, die ja vor allem von dieser Generation als junge
Familien bezogen wurden.
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Urbanität durch Dichte – Freiräume in den 
hochverdichteten Großsiedlungen der 60er und 70er Jahre

Katharina Homann

Der Wohnungsbau als Zeilenbau hatte zwar erst Mitte der 60er Jahre seinen Kulmina-
tions- und gleichzeitigen Endpunkt (vgl. Schäfers/ Köhler 1989), aber bereits seit Beginn
des Jahrzehnts regte sich zunehmend Kritik an dem dahinter stehenden städtebaulichen
Leitbild der 'gegliederten und aufgelockerten Stadt' (vgl. ebd.; Albers 1974; Tessin 1987;
Herlyn, 1970). Es waren vor allem Sozialwissenschaftler wie Salin (1960), Bahrdt (1961)
und der Psychoanalytiker Mitscherlich (1965), die die zunehmende Auflösung von groß-
städtischen Strukturen und Lebensformen in z.T. radikalen Kritiken thematisierten. Auch
die Übersetzung von Jacobs (1963) Streitschrift „Tod und Leben großer amerikanischer
Städte“ fiel in dieser Diskussion auf fruchtbaren Boden. Die Planungskritik warf dem
Wohnungsbau der 50er Jahre die Zersiedelung der Landschaft und die Produktion von
monotonen und anonymen Siedlungen vor, denen es an sozialem Leben und städtischer
Urbanität mangelte. Sie fachten eine Diskussion über die Bedeutung von Urbanität in der
Stadt an, die in der Folge das städtbauliche Leitbild hervorbrachte, dass grundlegend für
die Strukturen der Großsiedlungen der späten 60er und der 70er Jahre werden sollte.

„Kühn in die Höhe statt unentwegt in die Breite“ –
Das neue städtebauliche Leitbild
Zentral für die städtebauliche Diskussion um Siedlungsstrukturen, die im Gegensatz zum
Städtebau der Nachkriegszeit Urbanität und soziales Leben ermöglichen sollten, wurden
die Begriffe „Verdichtung“ und „Verflechtung“ (vgl. Albers 1974). „Verdichtung, das be-
deutete: Maßstabsvergrößerung, Verwendung baulicher Großformen, Stapelung, Kon-
zentration; Verflechtung: Zuordnung der Baukörper aufeinander (Raumbildung), Ausrich-
tung der Siedlung auf ein Zentrum, Funktionsmischung im Zentrumsbereich, auch Mi-
schung der Bevölkerungsgruppen, der Bauformen usf.“ (Tessin 1987, S.87).

Dabei wurde die Verdichtung der Bebauung zu einer grundsätzlichen Vorrausetzung für
das Entstehen von urbanem Verhalten der StadtbewohnerInnen erhoben. „Als Merkmal
der städtebaulichen Vorraussetzungen für urbanes Verhalten möchte ich eine städtebau-
liche Dichte bis Enge nennen, (...). (...) Ich finde meine Auffassungen in der jüngsten new
town der Engländer (...) ebenso bestätigt wie in einem Entwurf von Gropius für eine
Stadterweiterung in Berlin-Südost, wo Gropius bewusst hohe Bevölkerungsdichten in
relativ engen – und selbstverständlich hygienisch einwandfreier – Bebauung plant, um
jenes spezifische Element städtischer Bauformen zu schaffen, die als ‚Klima‘ offenbar
Vorraussetzung für städtische Lebensformen ist“ (Hillebrecht 1961, S.132). Da die höhe-
re Verdichtung auf keinen Fall über die abzulehnenden engen Baustrukturen der Grün-
derzeitblöcke erreicht werden sollte, gewann das Konzept des Hochhauses als Wohn-
und Lebensort wieder an Bedeutung. Le Corbusiers Bild vom ‚Wohnen im Park‘ (vgl. Abb.
49) versprach trotz der höheren Verdichtung die notwendigen Elemente Licht, Luft und
Sonne in den Siedlungen, die den Stadtplanern vor allem aus hygienischen Gründen
wichtig waren (vgl. Bahrdt 1961; Hillebrecht 1961).
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Abb. 49: Die „Vertikale Gartenstadt“ von Le Corbusier
(1945) (aus: Becker 1989, S.32)

Bausteine des Konzepts „Großsiedlung“
Der Siedlungstyp „Großsiedlung“ als Ausdruck des städtebaulichen Leitbildes "Urbanität
durch Dichte" lässt sich in seiner Baustruktur nicht eindeutig festlegen. Als Abgrenzung
zum monotonen Zeilenbau der 50er Jahre fanden in der Großsiedlung eine Vielzahl von

Gebäudestrukturen – die im Ausland z.T.
schon seit Jahren gebaut wurden –
Verwendung. „Es gab nun Atriumhäuser,
Winkelhäuser, Fächerhäuser, hoch-
verdichtete Teppichbebauung, Terrassen-
häuser und Wohngruppen um Höfe oder
Wohnhügel“ (Hafner 1993, S.290).

Auch sahen die planerischen Grund-
überlegungen eine Mischung von ver-
schiedenen Wohnformen und damit auch
Gebäudetypen (freistehendes Einfami-
lienhaus, Reihenhaus, 3-4 geschossige
Zeile und Wohnhochhaus) vor, um die
unterschiedlichen Wohnbedürfnisse be-
friedigen zu können. Die Verteilung dieser
Gebäudetypen fiel innerhalb der
Siedlungen durchaus unterschiedlich aus.
Insgesamt lässt sich sagen, dass mit
steigender Größe der Siedlung auch der
Anteil der vielgeschossigen Gebäude stieg
(vgl. Gibbins 1988).

Zudem gab es vor allem aufgrund der langen Planungs- und Realisierungszeiträume der
Siedlungen keinen zeitlich trennscharfen Übergang zwischen dem alten und dem neuen
Leitbild. Vielmehr gab es insbesondere in den 60er Jahren eine ganze Reihe von großen
Siedlungen, die noch nach dem Leitbild der 'gegliederten und aufgelockerten Stadt' ge-
plant waren, und in denen nun durch Nachverdichtung und Ergänzungsbauten versucht
wurde, das neue Leitbild einzubauen (vgl. Schäfers/ Köhler 1989, S.40). Trotzdem trugen
sie, vor allem bezogen auf die Gebäudehöhe, noch deutlich den Stempel des alten Leit-
bildes. Es gab also in den Großsiedlungen der 60er und 70er Jahre eine große Spann-
breite von städtebaulichen Strukturen. Die im folgenden beschriebenen spezifischen Au-
ßenraumstrukturen beziehen sich im wesentlichen auf die hochverdichteten Großsied-
lungen, da sich diese in den Nutzungsbedingungen deutlich vom Zeilenbau unterschei-
den.

Aus Sicht des Außenraums sind vor allem zwei strukturierende Merkmale wichtig. Zum
einen sollten die Gebäudeform, im Gegensatz zu den anonymen Abstandsflächen des
Zeilenbaus, wieder klarer definierte Räume schaffen, so dass Wohnhöfe (Abb. 50), große
Blockstrukturen oder durch räumliche Großformen inszenierte Stadtlandschaften (Abb.
51) entstanden.
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Abb. 50: Hamburg-Steilshoop (1965/ 76) (eigene Zeichnung auf Grundlage der Grundkarte M 1 : 5.000)

Abb. 51: Berlin-Märkisches Viertel (1963/74) (eigene Zeichnung auf Grundlage der Grundkarte M 1 : 5.000)
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Zum anderen sollten Fuß- und Autoverkehr radikal getrennt werden, da angenommen
wurde, dass bei steigender Motorisierung ein gemeinsames Straßensystem den Wohn-
bauten den privaten Charakter und den Straßen ihren öffentlichen Charakter nimmt (vgl.
Bahrdt 1961). Die BewohnerInnen sollten durch Grünzüge im Siedlungsinnern jenseits
der Autoverkehrsstraßen, die die Siedlung umfahren, zu den Einkaufszentren, Schulen
und Spielplätzen gelangen. In der Realität ist eine solche Sekundärstruktur aber nicht
immer durch Grünzüge realisiert worden, sondern oft auch durch eine vertikale Trennung,
die durch Brücken und Unterführungen zu einer höheren Versiegelung im Außenraum
führten. Zudem trugen die oberirdischen Parkflächen, die in vielen Siedlungen aufgrund
der prognostizierten zunehmenden Motorisierung in großem Umfang gebaut wurden, zur
weiteren Versiegelung bei, so dass diese inneren Sekundärstrukturen in den seltensten
Fällen tatsächlich als Grünzug wahrnehmbar waren.

Zur gesellschaftlichen Akzeptanz der Großsiedlungen
Über den Sinn und die Notwendigkeit der Siedlungsform „Großsiedlung“ gab es keine
nennenswerten politischen Kontroversen, obwohl es bis dahin keine Erfahrungen zum
Wohnen im Hochhaus gab – worauf auch Kritiker des Zeilenbaus der 50er Jahre, wie z.B.
Mitscherlich (1965) hinwiesen88. Tessin (1987) nennt dafür zwei Gründe:
„Die Öffentlichkeit, ebenso wie die parlamentarischen Gremien waren hinsichtlich der
Einschätzung der Siedlungsmaßnahmen von vornherein überfordert und wurden auch
bewusst aus dem Planungs- und Entscheidungsprozeß herausgehalten. Der Bau von
Großsiedlungen wurde ‚im kleinen Kreis‘ von Kommunalverwaltung, Architekten und
Wohnungsbaugesellschaften abgewickelt.
Die ‚Sachzwänge‘ schienen so eindeutig und auch das kompakte, hochverdichtete Groß-
siedlungsmodell so zwingend und faszinierend, daß zu jener Zeit ja nicht einmal sog.
‚Experten‘ – von Ausnahmen abgesehen – in der Lage waren zu warnen oder gar Alter-
nativen zu entwickeln (...). Die Verdichtungs- und Urbanitäts-Ideologie fußte auf einem
breiten gesellschaftlichen Konsens“ (Tessin 1987, S.90) 89.

„Die genormte Bewegungslizenz“ – Freiraumkonzepte 
der Großsiedlungen
Sinnbild für die Freiraumgestaltungen in den neuen Großsiedlungen war, wie schon im
Wohnungsbau der 50er Jahre, das 'Wohnen im Grünen', dass schon Le Corbusiers Vor-
stellung von städtischem Wohnen geprägt hatte (vgl. Le Corbusier 1929). Die Wohnge-
bäude sollten in parkähnliche Grünräume eingebettet werden, so dass die Fenster des
Hochhauses einen Blick ins Grüne eröffnen würden. Die Gestaltungselemente, wie der
                                                     
88 „Menschliche Grundbedürfnisse lassen sich nicht so leicht umzüchten, wie es gelingt, die technischen Analy-
sen voranzutreiben und neue Produkte herzustellen. Noch niemand weiß, was es bedeutet, ein Leben im 17.
oder im 47. Stock und nicht ebenerdig gelebt zu haben“ (Mitscherlich 1965, S.47).
89 Die Vorstellung, aus dem Nichts eine neue Stadt zu planen und zu bauen, übte auf die Planer der damaligen
Zeit eine große Anziehungskraft aus. „Wir sahen darin den Versuch, eine Großsiedlung zu entwickeln, die ja
nicht auf vorhandenen Strukturen aufbauen konnte. Fasziniert war man von der Idee, eine neue Stadt als Pla-
stik, als ein ‚Gesamtkunstwerk‘ aufzubauen“ (Rolf Rave über die Planung des Märkischen Viertels in Berlin, in:
Schäfers/ Köhler 1989, S.41). „(...) das technisch Machbare stand im Vordergrund und hat uns fasziniert. Wir
bewunderten, dass man die gewagtesten Brücken- und Deckenkonstruktionen bauen konnte; man versuchte
maximale Spannweiten zu realisieren; man bedachte aber nicht den Sinn oder Unsinn einer solchen Realisie-
rung“ (Folker Frank über seine Studienzeit in der 60er Jahren, in: Schäfers/ Köhler 1989, S.39).
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Abb. 52: Vorstellung eines Grünzuges von Schwagenscheidt (aus: Schwagenscheidt 1964, S.46)

durch Gehölzinseln und Randbepflanzungen strukturierte Scherrasen, waren dem ro-
mantischen Landschaftsbild entliehen (vgl. Helmrich/ Rühling 1988). Die Nutzungsleitbil-
der der damaligen Zeit ähnelten der Nutzung der damaligen Parkanlagen. Kinder sollten
auf den dafür vorgesehenen Flächen spielen, Erwachsene auf den Wegen spazieren
gehen oder sich auf Bänken sitzend ausruhen. Raum für lärm- und bewegungsintensives
Spiel sollten die Grünzüge bieten (vgl. Abb. 52). „... kleine Hügel und verschlungene We-
ge bilden den Bereich, in dem der größere Lärm entstehen kann. Im näheren Bereich der
Häuser sind Spazierwege und Terrassen mit Baumalleen vorgesehen, die dem ruhigen
Spazieren dienen sollen“ (Beck 1975, S.34).

Eine selbstbestimmte Aneignung der Flächen durch die MieterInnen, z.B. in Form von
Mietergärten90, veränderbaren Spielbereichen oder selbstgestalteten Treffpunkten war
nicht vorgesehen und insbesondere von den Wohnungsbaugesellschaften auch nicht
gewünscht. So erfolgten auch keine nutzungsbezogene Analysen der Freiraumansprüche
von BewohnerInnen (vgl. Seyfang 1980, S.66). Vielmehr wurde „jeder Schritt der Er-
wachsenen und jeder spielerische Sprung der Kinder (...) vorher als genormte Bewe-
gungslizenz auf dem Reißbrett vermessen“ (Schultz 1971, S.7, zit. in: Seyfang 1980,
S.66) und anschließend in die Pläne hineininterpretiert (vgl. auch Becker 1989, S.72).

                                                     
90 Private Gärten für den Geschosswohnungsbau spielten in den Planungsüberlegungen mit wenigen Ausnah-
men keine Rolle. Als realisierbar galt er, wie schon in den Leitbildern der 50er Jahre und des Nationalsozialis-
mus, nur am Einzelhaus oder als Kleingartengebiet (vgl. Bahrdt 1961, S.135, Otto 1959, S.50f).
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Grünzug und Wohnhof in der Großsiedlung
Die prägenden Außenraumstrukturen in den Großsiedlungen wurden der Grünzug und
der Wohnhof. Wie schon in den Siedlungen der 50er und z.T. auch schon in den 20er
Jahren sollten die Grünzüge sichere, d.h. vom Straßenverkehr getrennte Verbindungen in
den Siedlungen herstellen und z.T. auch Räume für Bewegungsspiele und lärmintensive
Spiele beinhalten. Der auf das Gebäude bezogene Freiraum wurde als Wohnhof be-
zeichnet und allein durch die architektonischen Strukturen der Gebäude definiert. „Die
Form der Außenanlagen und die Gartengestaltung folgt den charakteristischen baulichen
Intentionen und stützt sie ab“ (Gagès in: Beck 1975, S.32). Da mit 'Wohnhof' nicht
zwangsläufig eine geschlossene Blockstruktur wie z.B. in Hamburg Steilshoop gemeint
war, sondern auch größere räumliche Strukturen mit öffentlichem Charakter umfassen
konnte, entstanden wohnungsnahe Freiräume mit sehr unterschiedlichem sozialräumli-
chen Charakter.

Privatnutzbare Freiräume fehlten – von Ausnahmen abgesehen – ganz und die gemein-
schaftlich nutzbaren Freiräume hatten oft auch einen öffentlichen Charakter (z.B. durch
eine Hoferschließung oder durch eine fehlende Abgrenzung zu öffentlichem Raum), was
die Aneignung erschwerte. Die Siedlungen zeigen deutlich, dass sich die Freiraumpla-
nung in dieser Phase von Siedlungsplanung nicht an den Nutzungsbedürfnissen orien-
tierte. Im besseren Fall geriet sie zum gestalterischen Ambiente der Architektur, die sie in
Szene zu setzen hatte: „Das Hochhaus als monumentale Plastik, durch deren Öffnungen
der Blick ins Grüne inszeniert wird“ (Böse 1981, S.62). Im (deutlich häufigeren) schlechte-
ren Fall blieb dem Freiraumplaner – wie schon im Wohnungsbau der 50er Jahre – nur die
Dekoration der Restflächen, die Architekten und Wohnungsbaugesellschaften übriglie-
ßen.

Auf Kosten der Freiraumqualität - Konzeptveränderungen
Viele der Großsiedlungsplanungen, die zumeist einen relativ langen Realisie-
rungszeitrahmen hatten, wurden in ihren Konzeptionen und Ausführungen z.T. tiefgrei-
fend verändert. Vor allem wurden die Siedlungen stärker als geplant verdichtet und die
Ausstattung des Wohnumfeldes auf einen Mindeststandard beschränkt. Ermöglicht wurde
ein solches Vorgehen durch den Minimalkonsens zwischen Bauverwaltungen und Woh-
nungsbaugesellschaften, "den beiden Machtzentren im Planungs- und Realisierungspro-
zess" (Tessin 1987, S.92) der Großsiedlungen, der auf folgenden drei Standbeinen ruhte:

• die ökonomische Optimierung, die oftmals zu einer stärkeren Verdichtung als in den
ursprünglichen Planungen führte;

• die technische Perfektionierung, d.h., dass (technische) Funktionieren der Siedlungen
musste im Vordergrund stehen;

• die administrativ-legalistische Normerfüllung, d.h., für den Bau wurden nur die Mini-
malstandards der baulichen Verordnungen erfüllt (vgl. ebd.).
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Abb. 53: Spielplatz im Märkischen Viertel in Berlin
(aus: Beck 1975, S.74)

Tessin stellt heraus, dass die
sich aus diesen Standbeinen
ergebenen Anpassungen der
Planungen im Realisierungs-
prozess vor allem auch
negative Auswirkungen auf
die Außenraumgestaltungen
hatten. Die Freiflächen wur-
den verkleinert, freiraum-
planerische Gesamtkonzep-
tionen wurden für nichtig
erklärt und die Ausstattung
und Konzeption der Spiel-
plätze auf den Minimal-
standard, den das Baurecht
vorschrieb, beschränkt (vgl.
ebd.)91 .

So ist denn auch die z.T. miserable Gestaltung und Ausstattung des Wohnumfeldes (vgl.
Abb. 53) – neben den hohen Mieten – einer der wesentlichen Kritikpunkte der Bewohne-
rInnen an vielen ihrer Siedlungen: „Aber anständije Spielplätze! Nich ringsrum 'ne Mauer,
und denn Sand rin, und da könnse buddln, nich sowat! Det is keen Buddelplatz nich,
ooch keen Spielplatz, 'ne Krankheit ist det“ (BewohnerInnenaussage, zit. nach: Beck
1975, S.35). Die herrschende Wohnungsnot ermöglichte den Wohnungsunternehmen
eine solche Vorgehensweise. „Eine ‚Qualitätskontrolle‘ durch den Markt brauchten die
Wohnungsunternehmen damals noch nicht zu befürchten. Entsprechend war ihr Verhal-
ten“ (Tessin 1987, S.93).

Nutzungsprobleme der spezifischen Freiraumstruktur in Großsiedlungen
Die Ausblendung der Nutzungsbedürfnisse der BewohnerInnen aus den Planungen, so-
wie die spezifischen räumlichen Strukturen der Großsiedlungen führten zu Freiraumsi-
tuationen, die vielfältige Nutzungsprobleme aufwarfen (vgl. Ausschuss für Raumordnung,
Bauwesen und Städtebau 1991; Duvigneau 1991). Dabei hatten die unterschiedlichen
räumlichen Situationen der Großsiedlungen der 60er und 70er Jahre, die vor allem die
Gebäudehöhe und -stellung, die Massierung der Gebäude, sowie die Erschließung und
die Dimensionierung der dazugehörigen Flächen betrafen zwar auch unterschiedliche
Auswirkungen auf die Nutzbarkeit der Freiflächen, trotzdem lassen sich verallgemeiner-
bare Problematiken erkennen, die sich in den verschiedenen räumlichen Situationen
wiederholen und z.T. auch schon beim Zeilenbau der 50er Jahre zu finden sind (vgl. z.B.
Gibbins 1988; Naumann 1991; Herlyn/ Herlyn 1983; Hermann u.a. 1990):

                                                     
91 Als Beispiele für solche Konzeptänderungen siehe Stracke 1973 und Stumme 1976
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Abb. 55: Blockinnenhof Hamburg-Steilshop
(aus: Gibbins 1988, S.78)

Abb. 56: Abstandsgrün an den Wohnhäusern
(aus: Gibbins 1988, S.75)

Abb. 54: Hochhausfassade
(aus: Hafner 1993, S.293)

- Die Höhe, Massierung und monotone Ge-
staltung der Gebäude förderten das Gefühl der
Anonymität und erschwerten dadurch die
Aneignung der Räume (vgl. Abb. 54).

- Die Gebäudehöhe erschwerte das Kontakt-
halten von der Wohnung in den Freiraum (vgl.
Abb. 54).

- Die Spielplätze wurde oft durch die Höhe der
Häuser verschattet, was die Aufenthaltsqualität
verminderte.

- Die Ausstattung der Spielplätze beschränkte
sich oft auf das unterste Niveau.

- Fehlende private Freiflächen erschwerten die
Aneignung der gemeinschaftlichen und öffen-
tlichen Flächen.

- Die praktisch überall gegebene Einsehbarkeit
der Flächen vermittelte den BewohnerInnen das
Gefühl, 'auf dem Präsentierteller zu sitzen' (vgl.
Abb. 55).

- Der hohe Versiegelungsgrad, der im großen
Anteil an Erschließungsflächen und Flächen für
den ruhenden Verkehr begründet liegt, ver-
minderte die Qualität und Nutzbarkeit der Frei-
räume zusätzlich.

- Die wenig differenzierte Geländegestaltung und
-modellierung sowie eine allein an der Pflege-
leichtigkeit ausgewählte Vegetation regten nicht
zur Aneignung und Nutzung an (vgl. Abb. 56).

- Das Fehlen von einem klar definierten und für
die BewohnerInnen erkennbaren Vorne (öffent-
licher Raum) und Hinten (gemeinschaftlicher
Raum) ließ diffuse Freiräume entstehen, die
kaum aneigbar waren.
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Abb. 58: Freiflächenverteilung in der hochver-
dichteten Großsiedlung
(aus: Nagel 1985, S.38)

Abb.57: Hauseingangssituation
(aus: Gibbins 1988, S.84)

- Unattraktive Hauseingangsbereiche erschwer-
en die Kontaktaufnahme zwischen den Mieter-
Innen und damit das Entstehen von Nachbar-
schaft (vgl. Abb. 57).

- Lange Wege in den Freiraum – aufgrund
großer Gebäudehöhen und -massierungen, so-
wie fehlender Hinterausgänge – verminderten
die Nutzung der Flächen.

- Zudem war die Nutzung vieler Flächen schlicht
verboten (vgl. Dittrich 1974). So bleibt von den
scheinbar großdimensionierten Freiflächen
zwischen den einzelnen Gebäudestrukturen
tatsächlich nur ein kleiner, überhaupt nutzbarer
Teil übrig (vgl. Herlyn 1986). Nagel u.a. (1985)
kommen nach einer Realnutzungskartierung zu
dem Ergebnis, dass in der hochverdichteten
Großsiedlung nur rund 30% der Freiflächen
nutzbar sind, während fast 70 % als Distanz-,
Erschließungs- und Garagenflächen für die
Nutzung verloren gehen (siehe Abb. 58).
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Lebensalltag und Freiraumnutzung in der Großsiedlung
Eine große Anzahl der hochverdichteten Großsiedlungen entstanden als Demonstrativ-
bauvorhaben des Bundes und standen damit im Rampenlicht des politischen Interesses.
U.a. diesem Interesse ist es zu verdanken, dass es relativ frühzeitig Befragungen zur
Wohnzufriedenheit der GroßsiedlungsbewohnerInnen gab (z.B. die SIN-Datenerfas-
sungen von 1968, 1969 und 1970, sowie die Untersuchung von Herlyn 1970).

Aus heutiger Sicht mutet die positive Einschätzung der Wohnbedingungen in den frühen
Befragungen erstaunlich an. Erklärbar wird sie erst im Vergleich mit den bisherigen Woh-
nerfahrungen der neuen MieterInnen. „Der hohe Sympathiewert ist im wesentlichen durch
das Kontrasterlebnis zu dem alten Umfeld bedingt“ (Bertels 1987, S.34). "Als ich mit mei-
ner Familie Juni 1969 ins MV (Märkisches Viertel, Anm. d. Verf.) zog, waren wir anfangs
froh: die neue Wohnung, keine Kohlen mehr schleppen, den Hahn aufdrehen und heißes
Wasser kam. (...) Kurz – es war wie ein neues Leben, wenn man an die vorige men-
schenunwürdige Bude zurückdachte. Aber das war nur der erste Eindruck" (Bewohner-
aussage Märkisches Viertel, Berlin, zit. nach: Beck 1975, S.58). Erst mit zunehmender
Wohndauer wurden die spezifischen Mängel der Großsiedlung für die BewohnerInnen
erkenn- und benennbar.

Viele Kinder und wenig Alte – Wer wohnt in der Großsiedlung?
Die Wohnungen der Großsiedlungen waren zum allergrößten Teil Mietwohnungen, deren
Bau vom Bund gefördert wurde. Rund die Hälfte der Mietwohnungen waren als Sozial-
wohnungen belegungsgebunden (vgl. Gibbins 1988). Die neuen BewohnerInnen waren in
den frühen Jahren der Großsiedlung zum großen Teil junge Familien der unteren Mittel-
schicht (arrivierte Arbeiter, untere Angestellte und Beamte) die noch keine eigene Woh-
nung hatten oder deren Wohnung zu klein geworden war (vgl. Dittrich 1974; Herlyn
1987). Aber auch Umsetzmieter aus den Notunterkünften der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit (Obdachlosensiedlungen, Laubenkolonien u.a.) wurden in die Neubausiedlungen
‘verpflanzt‘. Die im Vergleich zum Altbaubestand hohen Mieten in den Neubausiedlungen
stellten für die Familien eine große Belastung dar, die vielfach durch die Berufstätigkeit
beider Elternteile zu kompensieren versucht wurde.

Dass das Wohnen im Hochhaus beileibe nicht den Wohnvorstellungen eines Großteils
der damaligen BewohnerInnen entsprach, zeigt eine Wohnstudie aus dem Jahr 1972.
Demnach konnten sich nur 10% der Befragten ein Wohnen im Hochhaus vorstellen (vgl.
Herlyn/ Herlyn 1983). Demgegenüber steht in den Großsiedlungen jedoch eine gebaute
Realität von 40% der Wohneinheiten (WE) in Gebäuden mit 8 u. mehr Geschossen92 (vgl.
Gibbins 1988). Das Missverhältnis macht deutlich, dass für eine große Anzahl der Woh-
nungssuchenden das Wohnen im Hochhaus zumindest ein Kompromiss, wenn nicht so-
gar die einzige Möglichkeit für eine 'bessere' Wohnung, gewesen sein musste.

                                                     
92 Dies gilt für die bundesdeutschen Großsiedlungen mit über 2000 WE, die knapp 70% des Gesamtbestandes
ausmachen (vgl. Gibbins 1988, S.10).
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Selbstbestimmter Rückzug oder soziale Kontaktlosigkeit ? – 
Nachbarschaft in der Großsiedlung
Die Hauptargumente für das Wohnen im Hochhaus waren bei einer Befragung von Her-
lyn (1970) der höhere Wohnkomfort und die größere Anonymität des Wohnens, die weni-
ger Kontrolle beinhalten und eine größere Abgeschiedenheit von den Nachbarn ermögli-
chen würde. Die Kehrseite dieser Medaille waren die erschwerten Möglichkeiten, nach-
barschaftliche Kontakte zu knüpfen (vgl. Herlyn 1987, S.113).

Herlyn wies in dieser Untersuchung nach, dass sich mit steigender Anzahl der Mietpar-
teien vor allem die gelegentlichen Kontakte verringerten, also eine stärkere Abkapselung
stattfand (vgl. Herlyn 1970). Intensivere Kontaktzonen bildeten nur die jeweiligen Etagen
(vgl. Herlyn/ Herlyn 1983). Neben den größeren Menschenmassen, die die Anonymität
förderten, erschwerten aber auch die spezifischen baulichen Strukturen des Hochhauses
die Kontakte. So verhinderte z.B. der Fahrstuhl ein häufiges Treffen und Verweilen im
Treppenhaus, so dass es die frühere Funktion als Ort des nachbarlichen Klatsches nicht
mehr erfüllen konnte (vgl. ebd.). Diese Funktion wurde teilweise auf Gemeinschaftsein-
richtungen, wie z.B. die zentrale Waschanlage verlagert. Hier wurden Neuigkeiten aus-
getauscht und es wurde getratscht. Sie dienten „als Ventil für aufgestaute, nicht befrie-
digte Kommunikationsbedürfnisse“ (Herlyn 1970, S.168). Zusätzlich verringerte die Über-
nahme von Bewirtschaftungsleistungen durch den Hauswart (z.B. Außenraumpflege,
Treppenhausreinigung, Reparaturen im Haus) die Anlässe für nachbarschaftliche Kon-
takte (vgl. Herlyn/ Herlyn 1983). Gefördert wurde dieses passive Verhalten der MieterIn-
nen zudem durch das aufgrund der zu verwaltenden Großstrukturen weitgehend büro-
kratisierte Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter (vgl. Becker 1989).

Auch der anonyme Charakter der Freiflächen in den Großsiedlungen hatte seinen Anteil
am Nichtentstehen von nachbarschaftlichen Kontakten. Sie gaben kaum die Möglichkei-
ten für selbstbestimmte Tätigkeiten, die, wie Günter feststellt, eine „Katalysatorfunktion
für Kommunikation“ (Günter 1980, S.62ff, zit. in: Bertels 1987, S.104) haben. Versuchten
einzelne BewohnerInnen dennoch den anonymen Charakter der Grünflächen zu durch-
brechen, indem sie die Flächen (zeitweilig) in Besitz nahmen, ernteten sie von den Nach-
barn Misstrauen und Ablehnung. „ (...) und hat ihr Befremden geäußert, wieso ich auf die
Idee käme, mich hier auf den Rasen zu legen. Und so im Laufe der Zeit hatte ich auch
gemerkt, dass das kein Mensch hier macht und dass wohl alle unheimliche Ängste ha-
ben, sich hier um das Haus nun locker und frei zu bewegen, ... Man hat das Gefühl, aus
allen Fenstern wird man wahrscheinlich beobachtet...“ (BewohnerInnenzitat in Bertels
1987, S.137). Solche Aneignungsversuche erregten große Aufmerksamkeit, weil vor al-
lem die erwachsenen BewohnerInnen ihre außerhäusliche Freizeit - aufgrund des gerin-
gen Freizeitwertes der Freiräume – auch außerhalb der Siedlung verbrachten (vgl. Dit-
trich 1974). Tätigkeiten jenseits von Kinderbetreuung im Außenraum waren für Erwach-
sene äußerst unüblich und wurden i.d.R. auch schnell wieder eingestellt. „Weil so wenig
passiert, ist irgendwie die Konzentration auf jede Bewegung gerichtet, die der Nachbar
tut. Es wird alles registriert, und das empfinde ich als unheimlichen Druck“ (BewohnerIn-
nenzitat in: Bertels 1987, S.137).
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Abb. 59: Demonstration der Eltern-Kind-Gruppen im Märkischen Viertel
(aus: Beck 1975, S.103)

Zwischen Doppelbelastung und vermehrten Rückzug in die Familie – 
Zur Situation der Frau 
Die räumliche Fragmentierung des lokalen Lebensalltages, die in den Großsiedlungen
einen besonders scharfen Ausdruck fand, betraf die Frauen im Besonderen, weil sie die
räumliche und zeitliche Organisation der zunehmend existierenden Doppelbelastung
Haushalt und Beruf enorm erschwerte (vgl. Herlyn 1986). Hinzu kam, dass in vielen der
Großsiedlungen sowohl die vorhandenen Betreuungskapazitäten als auch die für die
Haushaltsorganisation nötige Infrastruktur mangelhaft waren. Es gab viel zu wenig Kin-
dergarten- bzw. Hortplätze und Einkaufsmöglichkeiten (vgl. Herlyn 1987; Dittrich 1974).

Auch konnten die jungen Familien in den seltensten Fälle auf die Unterstützung durch
Verwandte zurückgreifen – ein Unterstützungsnetz, das in den 60er Jahren noch eine
große Rolle spielte –, weil diese nicht in erreichbarer Nähe wohnten (vgl. Herlyn 1986;
Herlyn 1987). Ein solches Hilfenetz außerhalb der Verwandtschaft aufzubauen, war für
die meisten zumindest bis Ende der 60er Jahre nicht vorstellbar, weil dies dem gesell-
schaftlich zugewiesenen privaten Charakter der Familie entgegenstand. Und selbst wenn
eine solche nachbarschaftliche Unterstützung gewollt worden wäre, hätten die kommuni-
kationsfeindlichen Strukturen der Großsiedlung dies behindert (s.o.). Die Frauen waren
bei der Bewältigung der Doppelbelastung Haushalt und Beruf demnach im wesentlichen
auf sich allein gestellt.

Interessanterweise waren
aber gerade die angespro-
chenen Infrastrukturmängel
auch wieder Ausgangspunkt
für Umbrüche Ende der 60er
Jahre. Diese Mängel bei den
Wohnfolgeeinrichtungen wa-
ren neben den hohen Mieten
einer der wichtigsten Aus-
löser für MieterInnenproteste
und -initiativen, wie z.B. im
Märkischen Viertel (vgl. Beck
1975; Durth/ Hamacher
1978). Frauen hatten an die-
sen Protesten einen wich-
tigen Anteil – ging es doch im
wesentlichen um die Proble-
me in ihrem Lebensalltag
(vgl. z.B. 'Stationen des En-
gagements' in Durth/ Ha-
macher 1978, S.26). Gleich-
zeitig stellte das öffentliche
Engagement aber auch die
geschlechtstypische Rollen-
verteilung infrage, die die
Frauen klar in den privaten
Rahmen der Familie ver-
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wiesen. Nun organisierten Frauen Versammlungen, Feste und Demonstrationen mit und
waren zu Hause nicht mehr permanent für die private Reproduktionsarbeit greifbar. Zu-
mindest einige der Frauen stellten in der Folge die geschlechtstypische Arbeitsteilung in
der Familie in Frage, und die Männer wurden mit der Forderung, Familienarbeit zu über-
nehmen, konfrontiert. „Nach längeren Beratungen einigten wir uns, det sie jetzt mal ein
Jahr ackern geht und ick den Haushalt mache. Ick hatte in dem Jahr jedenfalls 'ne janze
Menge gelernt (...). Jetzt war ick derjenige, der bloß dauernd uff de Uhr kieken musste,
damit det Mittag pünktlich fertig war, det die Wäsche jewaschen wurde, de Bude uff-
jeräumt und die Kinder versorgt waren" (Horst Lange, zit. nach: Beck 1975, S.208f).

Herlyn/ Herlyn (1983) verweisen in diesem Zusammenhang auf den Einfluss der Stu-
dentenbewegung bei dieser Entwicklung, der z.B. an der Geschichte des MieterInnen-
protestes im Märkischen Viertel deutlich wird (vgl ebd.; Beck 1975). Die Widerstandsfor-
men waren ähnlich, und die StudentInnen beteiligten sich teilweise an der Initiativenar-
beit. Dass die StudentInnen im Rahmen der Initiativenarbeit mit den Bewohnerinnen auch
die Bedeutung der Geschlechterhierarchie thematisierten, ist zumindest für den Protest
im Märkischen Viertel festgehalten. "Aber die Studenten brachten ihr bei, det se von mir
unterdrückt wird und sie sich befreien müsste. Ick lag mal wieder mit Magengeschwüre
im Krankenhaus, als sie sich befreite. Sie stieg in det Filmteam ein und machte 'ne Pro-
duktionsassistentin (...). Als ick aust Krankenhaus kam und det allet mitkriegte, war ick
irre sauer (...). Zu Hause jab es wieder Ärjer, weil ick mir in ihre Anjelegenheiten jemischt
hatte" (Horst Lange, zit nach: Beck 1975, S.208).

Auch wenn die Form des Protestes im Märkischen Viertel aufgrund des vergleichsweise
großen Einflusses der Studentenbewegung in Berlin sicherlich eine Ausnahme darstellte,
hat die Phase der Initiativenarbeit in den Großsiedlungen – eingebettet in die gesamtge-
sellschaftlichen Veränderungsprozesse der 70er Jahre – zu einer Infragestellung und
Veränderung der geschlechtstypischen Rollenverteilung in den Familien beigetragen.

„... nur mit einem Kochlöffel nach draußen“ – Kinderspiel in der Großsiedlung
Der Außenraum der Siedlung war für die Kinder und Jugendlichen nicht nur Spielraum
sondern auch Ausweichort zur Wohnung (vgl. Dittrich 1974). Denn auch in den Neubau-
siedlungen wohnten die meisten Familien mit Kindern beengt93. Insbesondere wenn sich
die Eltern von der Arbeit erholen wollten, mussten die Kinder leise sein, durften keine
Freunde mitbringen oder auch gar nicht in der Wohnung spielen (vgl.Tischer/ Engelke
1978). Viele Kinder mussten demnach oft nach draußen gehen, um überhaupt ungestört
spielen zu können. So vermissen denn auch in einer Untersuchung von Dittrich (1974)
fast die Hälfte aller Eltern regensichere Aufenthaltsorte für Kinder im Außenraum (vgl.
ebd.).

                                                     
93 Über 80% der Wohnungen in Großsiedlungen waren 1-3 ZKB-Wohnungen (vgl. Gibbins 1988, S.11), d.h.
Familien mit mehr als einem Kind lebten sehr beengt. Untersuchungen gehen davon aus, dass in mindestens
50% der Familienhaushalten sich mehrere Kinder das Kinderzimmer teilen mussten, dass i.d.R. zwischen 10-15
qm groß war (vgl. Herlyn/ Herlyn 1983, S.61).



88

Abb. 60: Hauseingangsbereich in Berlin-Märkisches Viertel
(aus: Beck 1975, S. 72-73)

Die selbständige Freiraumnutzung
in der Großsiedlung war für Kinder
aber nicht ohne Probleme. Zwar
war der Verkehr nun kein wesent-
liches Hindernis mehr für das eigen-
ständige Aufsuchen des Freiraums,
aber aus der Gebäudestruktur
heraus ergaben sich spezifische
Probleme. Vor allem die Gebäu-
dehöhe schränkte die Kinder ein, da
zum einen die selbständige
Nutzung des Fahrstuhls den
Kindern frühestens ab dem 10. Le-
bensjahr erlaubt, und zum anderen
die Bedienung der notwendigen
Haustechnik nicht auf die Größe der
Kinder zugeschnitten war (vgl. Her-
lyn 1970). „Alle kleinen Kinder gin-
gen nur mit einem Kochlöffel nach
draußen. Denn nur mit einem
langen hölzernen Kochlöffel kamen
wir an die Fahrstuhlknöpfe“

(Christiane F. „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“, zit. in: Menzel (o.J.), S.16). Auch das Feh-
len von Toiletten im EG-Bereich, die die Kinder benutzen konnten, war ein großes Pro-
blem. Nicht selten schafften die Kinder – aufgrund der langen Warte- und Fahrzeit der
Fahrstühle – den Weg nach oben nicht mehr rechtzeitig und pinkelten dann in den Fahr-
stuhl (vgl. ebd.).

Zudem zeigen allgemeine Erfahrungen, dass ab dem 4. Stock der Blick- und Rufkontakt
von der Wohnung in den Freiraum meist nicht mehr gegeben ist. Vor allem für Familien
mit kleinen Kindern schränkte dies die Wohnqualität ein, weil die Kinder zum Spielen in
den Außenraum ständig begleitet werden mussten (vgl. Herlyn 1970). Eine wesentliche
Folge war, dass Kinder zwischen drei und fünf Jahren, die im 5. OG oder höher wohnten,
deutlich seltener allein hinunter durften, als die Altersgenossen in den unteren Stock-
werken (vgl. Herlyn 1970). Um mit den unten spielenden Kindern Kontakt zu halten, wur-
de vielfach ersatzweise die Sprechanlage genutzt, indem z.B. feste Rufzeiten ausge-
macht wurden oder die Eltern die Anlage als Lautsprecher nutzten, um ihre Kinder zu
erreichen. „Ohne Sprechanlage wären wir hier oben verloren. Wir gebrauchen sie sehr oft
anstelle direkter Beaufsichtigung. Die Kinder fragen mal etwas, oder ich selbst rufe hin-
unter (Kinder 3 und 5 Jahre alt, 9.Stock)“ (BewohnerInnenzitat in Herlyn 1970, S.188).

Wie bereits angesprochen, ließ die Ausstattungs- und Gestaltungsqualität der Freiräume
viel zu wünschen übrig. Die Minimalausstattung der Kinderspielplätze hatte keinen Auf-
forderungscharakter für die Kinder. „Sie dienen allenfalls dazu, durch Gerätekonsum
Phasen der Langeweile zu überbrücken: ‚Wir wissen gar nicht, was wir sonst machen
können‘“ (Tischer/ Engelke 1978, S.45). Diese Beobachtung, deckt sich mit den Untersu-
chungen von Hetzer (1974) über das Kinderspiel im öffentlichen Raum, die zu dem Er-
gebnis kommt, dass „der öffentliche Spielplatz (...) an einer solchen Lebensfremdheit und
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Sterilität (krankt), die ihn nicht zu einer spielfördernden, sondern eher zu einer spielhem-
menden Einrichtung werden läßt“ (ebd., S.37). Einen weitaus höheren Aufforderungscha-
rakter hatten die nicht spezifisch auf die Kinder zugeschnittenen Orte, wie Straßen,
Hauseingangsbereiche, Garagenplätze, Treppen oder Baustellen. Hier wurden Ball- und
Rollenspiele gespielt und die eigene Kraft erprobt, sofern Erwachsene die Kinder nicht
verjagten (vgl. Dittrich 1974). Solche Flächen gab es allerdings im durchgeplanten und
durch die Hausmeister kontrollierten Freiraum der Großsiedlung kaum, so dass die quan-
titative Größe der Freiflächen in keinem Verhältnis zur qualitativen Nutzbarkeit stand.
Noch stärker galt dieses Missverhältnis für die Freiraumbedürfnisse der Jugendlichen. Es
fehlten geeignete Treffpunkte und Aufenthaltsorte, in denen sie nicht ständig der Kon-
trolle durch Erwachsene ausgesetzt waren. Der Wunsch nach einem eigenständigen und
unangepassten Umgang mit dem Wohnumfeld führt im verregelten Außenraum der
Großsiedlung fast zwangsläufig zu Verbotsüberschreitungen und Konflikten (vgl. Herlyn
1986). „Wenn wir (Halbstarke) vor der Türe stehn, denn kommt sofort der Hauswart an,
denn macht der ein Terror, denn scheuchnse uns, det einzije, wo wir sitzen könn, is hintn
am Kanal“ (BewohnerInnenaussage Märkisches Viertel, Berlin, zit. nach: Beck 1975,
S.33).

Auch das von Planern favorisierte Konzept der radikalen Trennung der Verkehrsteilneh-
merInnen – zugunsten einer Sekundärstruktur für die Fußgänger durch die inneren Grün-
züge der Siedlungen – ging nicht auf. Es wurde dem Bedürfnis vor allem der Kinder und
Jugendlichen, auf ihren Wegen das Alltagsleben der Erwachsenen wahrnehmen zu kön-
nen, nicht gerecht (vgl. Herlyn 1986). Sie suchten die „interessanteren" Straßen als Be-
obachtungs- und Kommunikationsorte und zogen sie den „grünen Fußwegen“ vor (vgl.
Dittrich 1974; Dittrich 1970). Im übrigen kritisierten auch viele Erwachsene das unabhän-
gige Fußwegenetz, weil die Wege oft schlecht beleuchtet und wenig belebt waren. Zu-
dem orientierten diese sich oft an den fußgängerfeindlichen Baustrukturen und produ-
zierten dadurch Umwege. Die Folge war die Entstehung der - von den Wohnungsbau-
gesellschaften ungeliebten - Trampelpfade oder die gefährliche Nutzung der Fahrbahn
als Fußweg (vgl. ebd. 1970).

Insgesamt gesehen, muss die Großsiedlung als in großen Zügen kinder- und jugend-
feindlich und damit auch als familienfeindlich bezeichnet werden. Zwar verfügten die Kin-
der aufgrund der großen Wohndichte in der Regel über einen großen Freundeskreis im
direkten Wohnumfeld (vgl. Herlyn 1970), die Möglichkeiten, sich im Außenraum sinnvoll
zu beschäftigen, hielten sich jedoch in engen Grenzen.
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Stadtökologie und nachhaltige Stadtentwicklung –
Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau der 80er 

und 90er Jahre
Maria Spitthöver

Zur Entwicklung in den 80er Jahren
Die 80er Jahre sind für den (sozialen) Mietgeschosswohnungsbau hinsichtlich der Quan-
tität des neu geschaffenen Wohnungsangebotes weniger bedeutsam. Der Wohnungs-
markt war, über das Jahrzehnt gesehen, vergleichsweise entspannt94. Erst gegen Ende
der 80er, vor allem Anfang der 90er Jahre zeichnet sich eine so genannte 'neue Woh-
nungsnot' ab. Insofern hat es, von wenigen Ausnahmen abgesehen (Allermöhe Ost in
Hamburg), Stadterweiterungen im großen Stil in den 80er Jahren nicht gegeben95 96. Er-
gänzender (sozialer) Mietgeschosswohnungsbau wurde wenn, dann in eher kleinteiligen
Einzelmaßnahmen betrieben. Die (planerischen) Aktivitäten richteten sich stattdessen auf
die Erneuerung des Bestandes und hier vor allem auf den Bestand in den gründerzeitli-
chen Quartieren der Innenstädte97. Die hier in den 70er Jahren begonnene Stadtsanie-
rung und Wohnumfeldverbesserung setzte sich gegen Ende der 80er Jahre in den
Wohnsiedlungen der 60er/70er Jahre fort, vor allem in den Großwohnsiedlungen in
Hochbauweise, die erst 15 bis 20 Jahre zuvor fertig gestellt worden waren.

Stadterneuerung und Stadtentwicklung waren in den 80er Jahren vor allem durch
stadtökologische Themen geprägt. Neben Strategien gegen den anhaltenden Flächen-
verbrauch ging es um Ressourcenschutz überhaupt (Reduzierung des Energiever-
brauchs, Bodenschutz wie auch Klimaschutz, ressourcenerhaltende Abfallverwertung,
Schutz von Flora und Fauna u.a.m.). Stadterneuerung und Stadtentwicklung in den 80er
Jahren sind auch im Kontext eines wirtschaftlichen Strukturwandels (nachindustrielle
Phase; mit einer für die Nachkriegszeit hohen Arbeitslosigkeit) zu sehen, wobei die ge-
ringe wirtschaftliche Dynamik vor allem in den norddeutschen Städten auch mit dem Be-
griff der schrumpfenden Stadt umschrieben wurde.

                                                     
94 Zu Beginn der 80er Jahre galt der Wohnungsmangel als beseitigt. Erstmals gab es ein statistisches Überan-
gebot an Wohnungen. Leerstände waren vor allem in Großsiedlungen und Eigentumswohnungen zu finden.
Konsequenz des Staates war die Reduzierung der Förderung des sozialen Wohnungsbaus. So kam 1988 die
Wohnungsneubauproduktion auf einem absoluten Tiefstand an. Vor allem waren im Geschoss- und Sozialwoh-
nungsbau deutliche Rückgänge zu erkennen (Hafner/Wohn/Rebholz-Chaves 1998, S. 154).
95 Ende der 80er Jahre wurde immer deutlicher, dass die "Wohnungsfrage" nur teilweise gelöst war. Steigende
Mieten und Bodenpreise sowie steigende Baukosten hatten zu einer zunehmenden Disparität auf dem Woh-
nungsmarkt geführt: "Vor allem einkommensschwache und kinderreiche Haushalte in Verdichtungsräumen
finden oft keine ihren Wohnbedürfnissen und ihrer Zahlungsfähigkeit angemessene Wohnung" (Bundesminister
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 1990, S. 254).
96 Projekte wie die Gartenstadt Düppel in Berlin (1981-1986) mit 470 Wohneinheiten gehörten bereits zu den
großen Projekten (vgl. Hafner/Wohn/Rebholz-Chaves 1998, S. 156).
97 Die Wiederentdeckung der historischen Stadt als Wohnort und die Rückbesinnung auf kleinmaßstäbliche
Siedlungsstrukturen ist hier zu erwähnen.
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Abb. 61: Sozialer Wohnungsbau in Hannover-Misburg,
Am Alten Friedhof

Abb. 62: Sozialer Wohnungsbau in Hannover-Misburg,
Am Alten Friedhof

Abb. 63: Sozialer Wohnungsbau in Hannover-Misburg,
Am Alten Friedhof

Der zu dieser Zeit betriebene
soziale Mietgeschosswohnungsbau
war, wenngleich quantitativ ge-
sehen nicht sehr bedeutsam, qua-
litativ gesehen jedoch oftmals
anspruchsvoll. Angesichts der
desolaten Erfahrungen mit den
gerade erst fertig gestellten Hoch-
hauswohnungen – in den 80er
Jahren standen in einzelnen Sied-
lungen der nördlichen und west-
lichen Bundesländer teilweise bis zu
35 Prozent der Wohnungen leer
(Boll/Selle 1996) – ging es auch
darum, anhand einzelner Demon-
strativbaumaßnahmen Wege für
einen langfristig vermietbaren,
attraktiven Wohnungsbau aufzuzei-
gen, unter der Prämisse eines
kosten- und flächensparenden Bau-
ens.

In dem Kontext kam dem woh-
nungsnahen Freiraum, gerade auch
unter der Perspektive der Benutz-
barkeit, eine ganz neue, wichtige
Bedeutung zu. Angesichts der po-
sitiven Erfahrungen, die man mit der
Anlage von MieterInnengärten im
Bestand (vor allem in den Sied-
lungen der 60er und 70er Jahre)
gemacht hatte, wurden diese nun
auch in den neuen Wohnungs-
bauvorhaben sozusagen miteinge-
baut. Wichtiges Ziel war die Iden-
tifikation der MieterInnen mit Woh-
nung und Wohnnahbereich. Erst-
malig in der Geschichte der Frei-
räume im Mietgeschosswohnungs-
bau stehen Terrassengärten und
separat gelegene MieterInnengär-
ten dezidiert unter der Perspektive
von Freizeit und Erholung (was die
bevorzugte Inanspruchnahme als
Nutzgarten durch ausländische So-
zialmieterInnen nicht ausschließt).
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Abb. 64: Stadtvillen an der Rauchstraße in Berlin
(aus: Kleihues 1993, S. 167)

Die neu geschaffenen Woh-
nungsbaubeispiele, so viel-
gestaltig sie baulich-räumlich
gesehen auch sind, zeichnen
sich durch Kleinteiligkeit und
eine anspruchsvolle, quali-
tätsvolle Architektur und an-
spruchsvolle – im Vergleich
zum Wohnungsbau vorher-
gehender Jahrzehnte – Frei-
raumgestaltung aus. In der
Regel sind nur wenige Wohn-
einheiten über einen gemein-
samen Hauseingang er-
schlossen, wobei auf die
Ausgestaltung des Hausein-
gangsbereiches großer Wert
gelegt wird.

Die Gebäude sind in der
Regel maximal vier Stock-
werke hoch; die Pkw gut
erreichbar, von den Spiel-
und Aufenthaltsflächen je-
doch deutlich getrennt unter-
gebracht usw. Zum Teil
werden beim Bau dieser
neuen Wohneinheiten auch
Reihenhausähnliche Qualitä-
ten angestrebt. Die bauliche Dichte ist mit Geschossflächenzahlen um 0,6 - 0,8 eher mo-
derat. Diese in den 80er Jahren gebauten, zum Teil sehr positiven Beispiele (von den
MieterInnen auch mit einer hohen Akzeptanz gewürdigt; vgl. Spitthöver 1994), wurden in
den 90er Jahren jedoch nicht in vergleichbarer Weise fortgeführt.

Typisch für den 80er-Jahre-Mietgeschosswohnungsbau ist auch, dass historische
Haustypen wie Block, Stadthaus und 'Stadtvilla' wieder entdeckt wurden (vgl. Abb.64)
und die postmoderne Architektur sich zur adäquaten Ausdrucksform für den neuen Zeit-
geist entwickelte (Hafner u.a. 1998, S. 155). Die IBA in Berlin (1979-1987) kann hier als
Beispiel für diese städtebauliche Phase gelten, wobei ihre Bedeutung für den westdeut-
schen Wohnungsbau unbestritten ist.
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Stadtentwicklung und städtebauliches Leitbild in den 90er Jahren
Ein Rückblick auf die 90er Jahre kann nur grob skizziert werden, da die zeitliche Distanz
noch zu gering ist, um ein angemessenes Urteil aus der Retrospektive abgeben zu kön-
nen. Wirtschaftlich gesehen sind die 90er Jahre durch wachsende Konkurrenz und Kon-
zentration vor dem Hintergrund eines zunehmend globalisierten Marktes gekennzeichnet,
bei unvermindert anhaltender technologischer Innovation. Kennzeichnend für die 90er
Jahre ist in dem Kontext auch eine hohe Arbeitslosigkeit von drei bis über vier Millionen
Arbeitslosen. Politisch gesehen ist die Wiedervereinigung Deutschlands zu erwähnen.
Kennzeichnend für die 90er Jahre ist zudem eine anhaltende Migration sowie – als Re-
aktion auf die so genannte 'Wende' – eine Bevölkerungswanderung von Ostdeutschland
nach Westdeutschland.

Die 90er Jahre stehen unter dem Zeichen einer nachhaltigen Stadtentwicklung, wobei
unter nachhaltigen Qualitätszielen bzw. ausgewählten Strategien im Wohnungs- und
Städtebau ein haushälterisches Bodenmanagement98, ein vorsorgender Umweltschutz,
eine stadtverträgliche Mobilitätssteuerung, eine sozialverantwortliche Wohnungsversor-
gung und eine standortsichernde Wirtschaftsförderung verstanden werden (Fuhrig 1997).

Nach einer Phase der mehr bestandsorientierten Städtebaupolitik wurden seit Anfang der
90er Jahre in vielen Städten wieder städtebauliche Großvorhaben konzipiert. Neben
neuen Büro- und Dienstleistungszentren, Technologie- und Mediaparks entstanden auch
neue Wohn- und Mischquartiere (difu 1998). Die Stadtentwicklung der 90er Jahre ist ei-
nerseits durch Innenentwicklung geprägt, u. a. auf früheren Industrie- und Gewerbe- so-
wie früheren Militärstandorten. Dem anhaltenden Flächenverbrauch entgegenzusteuern,
ist – wie erwähnt – nach wie vor erklärtes Ziel der Stadtentwicklungspolitik. Die Möglich-
keiten hierzu sind jedoch begrenzt, denn die 90er Jahre sind andererseits auch durch
"einen anhaltenden dispersen Verstädterungsprozess" charakterisiert. Auf "absehbare
Zeit" wird es als kaum möglich angesehen, Städte allein innerhalb ihrer Grenzen zu ent-
wickeln, da "starke eigendynamische und nur begrenzt steuerbare Kräfte als Triebkräfte
der räumlichen Dezentralisierung" wirken (BBR 1999, S. 1)99.

Städtische Funktionen verstreuen sich in alle Richtungen. Sie sind nicht mehr an die In-
nenstädte gebunden. Das gilt für die industriellen Arbeitsplätze100, die großen Handels-
einrichtungen, die neuen Dienstleistungsbetriebe wie auch für das Wohnen. Mit der an-
haltenden Konzentration im Einzelhandel sind außerhalb der Städte "Konsummonster"
entstanden, denen die heutigen Innenstädte funktional gesehen auch kaum noch gerecht
werden könnten (Häußermann/Siebel 1998, S. 55). Die im Zuge anhaltender Suburbani-
sierung entstandenen räumlichen Strukturen werden von Thomas Sieverts (1997) als so
                                                     
98 Als Unterziele sind hier zu nennen: Reduzierung des Zuwachses an bebauter Siedlungsfläche, Wiedernut-
zung von städtebaulichen Brachen und leer stehenden Gebäuden, Schaffung kompakter Bauformen, Auswei-
sung von Siedlungsschwerpunkten an ÖPNV-Stationen, Reduzierung der Bodenversiegelung, Stärkung und
Entwicklung kleinteiliger Nutzungsmischung (Fuhrig 1997).
99 Als eigendynamische und nur begrenzt steuerbare Kräfte werden insbesondere die spezifischen Flächenan-
sprüche von Haushalten und Unternehmen gesehen, welche vor dem Hintergrund tief greifend veränderter
Rahmenbedingungen (technologischer und ökonomischer Strukturwandel, Wohlstandsentwicklung, Individuali-
sierung und gesellschaftlicher Polarisierung) wirken (BBR 1999, S. 1).
100 Die Industrie hat die Städte verlassen. Die Arbeitsplätze sind ins Umland oder noch weiter aufs Land verla-
gert, wegrationalisiert oder ins Ausland verlegt (Häußermann/Siebel 1998).
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genannte Zwischenstadt bezeichnet. Die gewohnte Gestalt der europäischen Stadt ver-
schwindet. Ihre klare Grenze gegen das Land geht verloren (Häußermann/Siebel 1998,
S. 56).

Die Bevölkerung folgt den sich verändernden räumlichen Strukturen. Während in den
Innenstädten und den innenstadtnahen Quartieren Verluste zu verzeichnen sind – in
ostdeutschen Städten noch größere als in den westdeutschen (BfLR 1997) – gewinnt das
Stadtumland an Einwohnern dazu. Es sind vor allem die ökonomisch und sozial inte-
grierten Bevölkerungsgruppen mit auf mehr private Fläche gerichteten Wohnwünschen,
welche ins Stadtumland abwandern. Die Zuwanderung in die Städte hingegen ist vor
allem auf Armuts- und Kriegsflüchtlinge zurückzuführen (Häußermann/Siebel 1998).101

Die Abwanderung von Dienstleistung und Gewerbe wie auch von Bevölkerung, d. h. ge-
rade auch finanzkräftiger Bevölkerung ins Umland (vgl. z. B. Berliner Senatsverwaltung
für Bauen, Wohnen und Verkehr 1998 für Berlin; Krings-Heckmeyer u. a. 2000 für Ham-
burg) ist für die von Abwanderung betroffenen Großstädte vor allem auch ein fiskalisches
Problem. Um der Abwanderung von Bevölkerung zu begegnen, wurde in den verschie-
denen deutschen Großstädten seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre wieder verstärkt
auch Bauland für Eigenheim- und Reihenhausgebiete zur Verfügung gestellt.

Mit dem Funktionsverlust der Innenstadt und der Abwanderung von Bevölkerung wird
zeitgleich die Verkümmerung und Verödung der Innenstädte und der Verlust der städti-
schen Öffentlichkeit kritisiert (vgl. z. B. Feldtkeller 1994). (Die 'Wiederentdeckung' des
öffentlichen Raumes ist auch in diesem Kontext zu sehen.) Planungskritik und Pla-
nungsideologie orientieren sich in ihren Inhalten vor allem an den Quartieren (Zentrum
und innenstadtnahe Wohngebiete) der lebendigen, mischgenutzten Stadt, letztlich wie sie
in ihrer räumlichen Hülle aus dem 19. Jahrhundert überkommen bzw. übernommen wor-
den ist. Zum dominanten städtebaulichen Leitbild – sofern man von einem solchen spre-
chen kann – wurde die dichte, kompakte Stadt, die Stadt der kurzen Wege, erhoben,
wobei diese Prämissen auch von stadtökologischen Überlegungen (Hoffnung auf Ein-
schränkung des Ressourcenverbrauchs) geleitet wurden (s.o.). Über Funktionsmischung
und städtische Dichte sollte vor allem auch – so die Hoffnung – dem drohenden Verlust
an Urbanität etwas entgegengesetzt werden.

Gegenüber den Zielvorstellungen einer lebendigen, mischgenutzten Stadt geben Häu-
ßermann und Siebel (1998, S.56) zu bedenken, dass die anhaltende Konzentration und
Zentralisation in Produktion, Konsum, Verkehr und Freizeit, "das lebendige, vielfältige
Quartier als rückwärts gewandte Illusion erscheinen" lassen. Auch dem Verlangen, die
Urbanität der historischen Stadt zu erhalten, zeigen sie (1998, S.58) die Grenzen auf:
"Der Verlust der politischen, ökonomischen , sozialen und zivilisatorischen Besonderhei-
ten der Stadt ist der entscheidende Grund für das physische Verschwinden der Gestalt
der Stadt in den Agglomerationen, ebenso wie für die Unmöglichkeit, ihre Urbanität durch
planende Interventionen wieder zu beleben. Urbanität lässt sich nicht bauen". Das Thema
                                                     
101 In den 70er und 80er Jahren verloren die westdeutschen Städte Einwohner. Durch unerwartete Zuwande-
rung aus osteuropäischen und ostdeutschen Regionen war dann ein neues Bevölkerungswachstum zu ver-
zeichnen (Häußermann/Siebel 1998). Auf stadträumlicher Ebene ist eine Verstärkung sozialräumlicher Segre-
gation mit Tendenz zur Ghettobildung zu beobachten (vgl. z.B. Hardt/Scheller/Tessin 2000).
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Dichte bzw. das Anliegen städtebaulicher Dichte, das seine Wurzeln in der Bodenschutz-
debatte der 80er Jahre hat, kann sich in der (Stadt-)Planungsprofession breiter Zustim-
mung sicher sein. Allerdings gibt es keine Übereinkunft in der Planungsdisziplin, welche
Dichtewerte denn nun in welcher stadträumlichen Situation angemessen sind, ganz da-
von abgesehen, dass der Begriff der Dichte auch mit unterschiedlichen Inhalten belegt
sein kann102. Unklar bleibt auch, welche Kriterien in der Bau- und Planungspraxis aus-
schlaggebend für die Verdichtung sind bzw. welcher Dichtewert wann und warum als
angemessen erachtet wird103 (vgl. z. B. Magistrat der Stadt Frankfurt/M. 1997, zum unkla-
ren Dichtebegriff s. auch Sieverts 1997a).

Auffallend ist auch, dass die Debatte um das Flächensparen, die sich zunächst – bezo-
gen auf die Funktion Wohnen – gegen den flächenintensiven Einfamilienhausbau ge-
richtet hat, unhinterfragt auch auf den mehrgeschossigen Wohnungsbau übertragen wur-
de, wenngleich es sich bei dieser Bauweise bereits um ein verdichtetes Bauen bzw. ein
bodensparendes Bauen handelt. Auffallend ist darüber hinaus, dass gerade die Flächen-
ansprüche für die Funktion Wohnen der Kritik ausgesetzt sind, wenngleich die Flächenin-
anspruchnahme für wirtschaftliche Zwecke (Gewerbebauten, Bürogebäude usw.) und
auch für Verkehr über die Jahre hinweg mit zusammen ca. zwei Drittel des Flächenver-
brauchs deutlich größer ist als für den Wohnungsbau (vgl. z. B. Beckmann u.a. 1993;
Ganser 1994; Beierlorzer/Ganser 1994; Sieverts 1997 und 1997a). Wenngleich es keine
grundlegenden Abhandlungen zum Thema städtebauliche Dichte, auch in ihren Möglich-
keiten und Grenzen in Städten unseres Kulturkreises gibt, so wird dieses Ziel (Dichte)
dessen ungeachtet als allgemein konsensfähig angesehen. Zwar hat es vereinzelt immer
wieder mahnende Stimmen gegen eine zu weit reichende bauliche Verdichtung – gerade
auch im Wohnungsbau – gegeben (vgl. z. B. Ganser 1994; Sieverts 1997), diese Appelle
blieben in der Praxis jedoch weitgehend folgenlos. Verdichtung im Mietgeschosswoh-
nungsbau hatte in den 90er Jahren Konjunktur, was gerade auf die Freiräume im Wohn-
nahbereich Auswirkungen hatte (s. u.).

Wohnungsneubau und wohnungsnaher Freiraum in den 90er Jahren
Die erste Hälfte der 90er Jahre ist in Westdeutschland durch einen erheblichen Wohn-
raummangel gekennzeichnet, bedingt nicht nur durch Zuwanderung, sondern auch durch
den anhaltenden Trend zu mehr Wohnraum pro Kopf der Bevölkerung, einem wachsen-
den Anteil von Ein- und Zwei-Personenhaushalten usw.. Erheblicher Mangel besteht vor
allem auch in den unteren Wohnungsteilmärkten. Während in den westdeutschen Städ-
ten ein erheblicher Mangel auch an (sozialem) Mietgeschosswohnungsbau konstatiert
wird, ist die Belegung der Plattenbauten in den ostdeutschen Städten durch zunehmen-
den Leerstand gekennzeichnet. Wohnungsnachfrage richtet sich hier vor allem auch auf
den Einfamilien- und Reihenhausbau, der an der Peripherie der ostdeutschen Städte nun

                                                     
102 Es existiert ein vielfältiges Spektrum von städtebaulichen Dichtevorstellungen. Neben baulicher, räumlich
visueller und Arbeitsplatz-/Wohndichte kann auch soziale, kommunikative Dichte u.a.m. gemeint sein (Aurich
1987).
103 Wenngleich keine abgeleiteten, begründeten Dichtewerte existieren, so gibt es andererseits allgemein ge-
haltene Grundzüge bzw. Entwurfselemente für den verdichteten bzw. flächensparenden Wohnungsbau (vgl.
Bayrisches Staatsministerium 1993).
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sozusagen nachgeholt wird. – Gegen Ende der 90er Jahre ist der Wohnungsmarkt be-
reits wieder entspannt104 105 106.

In der ersten Hälfte der 90er Jahre war jedoch die Notwendigkeit gegeben, innerhalb
kurzer Zeit möglichst viele Wohnungen errichten zu müssen. In verschiedenen Städten
entstehen neuerlich Stadterweiterungen im großen Stil.

Der erhöhte Wohnraumbedarf ging vielerorts einher mit einem erheblichen Baulandman-
gel und zugleich hohen Bodenpreisen. Auch in den Fällen, wo sich das Bauland im Besitz
der Kommunen befand (z.B. Hannover Kronsberg), bestand die Tendenz, die kommuna-
len Liegenschaften zu möglichst hohen Grundstückspreisen zu veräußern107. Dieses Vor-
gehen ist im Kontext der chronischen Finanzarmut der Kommunen zu sehen und dem
Bemühen, die leeren Haushaltskassen zu sanieren108. Im Gegenzug sozusagen ist den
Investoren eine hohe Grundstücksausnutzung zuzusichern. Nicht zuletzt auch aus öko-
nomischen Gründen lag es also nahe, dicht zu bauen. Dieses ökonomische Interesse
deckte sich auf 'ideale Weise' sozusagen auch mit den zeitgeistbedingten Planungsideo-
logien und ihren Forderungen nach einer dichten, kompakten Stadt (s. o.)109. Im Vergleich
zu den 80er Jahren, als unter dem Schock der geringen Akzeptanz von Hochhaussied-
lungen eine GFZ von 0,6 bis max. 0,8 als Höchstgrenze angesehen wurde, sind die bau-
lichen Dichtevorstellungen für den Geschosswohnungsbau nun deutlich erhöht: auf ca.
1,0-1,2 GFZ und z. T. auch noch deutlich darüber. Es waren weniger ökologische als
vielmehr vor allem auch ökonomische Gründe, die zu einer höheren baulichen Dichte
geführt haben110.

                                                     
104 Ein latenter Wohnungsbedarf besteht aber nach wie vor nach preiswerten, insbesondere größeren Wohnun-
gen. Von den 1999 annähernd 9 Mill. vorhandenen Sozialwohnungen (20% des gesamten Wohnungsbestan-
des) fallen 30 bis 40% aus der Bindung, "was zwangsläufig zu einem größer werdenden Engpass bei Sozial-
wohnungen führen muss. Damit wird die Unterbringung von 'berechtigten' Wohnungssuchenden immer schwie-
riger" (Arbeitsgruppe Kooperation GdW-BDA-DST 1999, S. 345).
105 Seit Mitte der 90er Jahre ist ein stetiger Rückgang des Wohnungsbaus zu verzeichnen, was vor allem Woh-
nungen in Mehrfamilienhäusern betrifft. Wurden im Westen 1995 noch über 260.000 Wohnungen in Mehrfamili-
enhäusern errichtet, waren es 1998 nur noch rund 155.000 (-40%). In den neuen Bundesländern ist im gleichen
Zeitraum der Bau von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern um rund 46% zurückgegangen (Deutscher Mieter-
bund 2000: Internetveröffentlichung).
106 Die Wohnungsunternehmen reagieren auf den nunmehr wieder entspannten Wohnungsmarkt mit mehr
Serviceangeboten und auch mit einer größeren so genannten Kundenorientierung (vgl. z. B. Weber 2000).
Zunehmend wird auch die Notwendigkeit sozialer Stabilisierungsstrategien und die Notwendigkeit zur Aktivie-
rung des Gemeinwesens gesehen (Arbeitsgruppe KOOPERATION GdW-BDA-DST 1999).
107 Aus dem Liegenschaftsfond in Berlin z. B. werden die Grundstücke in öffentlicher Hand zu größtmöglichen
Preisen veräußert, auch wenn es sich um Bauland für Wohnzwecke handelt. Dieses Beispiel steht für viele
andere, auch weniger professionalisierte.
108 Dass über Grundstücksverkäufe ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erreicht werden soll, wird z. B. auch
an folgender Begründung für einen B-Plan in Hannover deutlich: "Die Stadt verfügt im Plangebiet über erhebli-
chen Grundbesitz. Hier sind durch den Verkauf von Baugrundstücken erhebliche Einnahmen zu erwarten. Diese
Einnahmen sollen einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten" (Begründung B-Plan Nr. 1500 Stadtteil
Misburg Nord, S. 14).
109 Beim städtebaulichen Wettbewerb für Hamburg Allermöhe West z. B. haben die beteiligten Architekten die
von der Stadt vorgegebenen Dichtevorstellungen von sich aus noch erhöht.
110 Thomas Sieverts mahnt denn auch an, "ehrlicherweise die ausschlaggebenden Argumente ökonomischer
und ästhetischer Art zu nennen", wenn es um Stadtteile mit hohen baulichen Dichten geht "und sich nicht hinter
ökologischen, sozialen bzw. stadtwirtschaftlichen Argumenten zu verstecken" (Sieverts 1987a, S. 86).
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Abb. 65: Lageplan der Kronsbergsiedlung in Hannover
(Ausschnitt aus: Landeshauptstadt Hannover, Stadtvermes-
sungsamt, EXPO 2000, Stadtkarte)

Stadterweiterungen im großen Stil, z. T. für mehrere tausend BewohnerInnen111, entstan-
den z. B. in Berlin Karo Nord, in Hamburg Allermöhe West, in Hannover Kronsberg, in
Freiburg Rieselfeld und in München Riem. Daneben entstehen vielerorts eine Vielzahl an
geringer dimensionierten neuen Wohnanlagen. Die neuen Stadterweiterungsgebiete sind
in der Regel den Grundsätzen einer nachhaltigen Stadtentwicklung verpflichtet, was die
Festlegung auf bestimmte ökologische Inhalte mit einschließt.112 Ihre Lage befindet sich
überwiegend an den Rändern der jeweiligen Großstadt. Die hohe bauliche Verdichtung,
die in den meisten peripher gelegenen Stadterweiterungsgebieten angestrebt wurde, war
zugleich von der Argumentation begleitet, dass dies nur gerechtfertigt sei, wenn ausrei-
chender Landschaftsraum im Umfeld vorhanden sein würde (vgl. z. B. Sommer/Burger
1997). D. h. zugleich aber auch, dass öffentlicher Freiraum in gewisser Weise als gleich-
wertiger Ersatz für gering dimensionierten privat und gemeinschaftlich nutzbaren Frei-
raum im Wohnnahbereich angesehen wird.

Die neuen Stadterweiterungsge-
biete sind zumeist durch eine
rasterförmige Struktur des Er-
schließungsnetzes gekennzeich-
net, mit mehr oder auch weniger
großen Rastermodulen für die
Bebauung (in Hamburg Allermöhe
West z. B. 70 x 70 m). Wenngleich
bei der Festlegung der Raum-
strukturen dem Grundelement
Block ein hoher Stellenwert
zukommt, so ist der Umgang mit
dieser Bebauungsform jedoch
flexibler als das früher der Fall war.
Man findet Bebauung in Form
offener oder halb offener Blöcke,
teilweise mit innerer Sekundär-
bebauung (z. B. in Hamburg Aller-
möhe West), Blockränder in ge-
schlossener wie auch offener
Bauweise, Rastermodule ausgefüllt
mit freistehenden Einzelgebäuden
(z. B. Hannover Kronsberg) u.a.m..

                                                     
111 München Riem z. B. wurde für 16.000 EinwohnerInnen konzipiert (Sommer/Burger 1997).
112 Handlungsfelder sind dabei der Freiraum, Wasserhaushalt, Verkehr, Energie, Abfall, aber auch Aspekte der
Humanökologie wie eine soziale Ausgewogenheit u.a.m..
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Abb. 66: Luftbild der Kronsbergsiedlung in Hannover (aus: Johaentges/ Holtz 2000)

Die Freiraumversorgung genießt im Hinblick auf die privat, gemeinschaftlich und öffent-
lich nutzbaren Freiräume – zumindest in der Planungskonzeption – zumeist einen hohen
Stellenwert. Vor allem auf die Ausgestaltung des öffentlichen Raumes wird großer Wert
gelegt. Das gilt sowohl für den Straßenraum wie auch die klassischen öffentlichen Frei-
räume wie Stadtplatz, Park oder Grünzug. Für die Ausgestaltung des Straßenraumes
wird zum Teil z.B. als Folge offener Regenwasserversickerung verhältnismäßig viel Flä-
che in Anspruch genommen (Hannover Kronsberg). Aber auch aus repräsentativen
Gründen (als Allee oder als Boulevard) wird auf die Ausgestaltung des Straßenraumes
großer Wert gelegt. Die sorgfältige Ausgestaltung der öffentlichen Freiräume ist auch von
dem Wunsch begleitet, dass hier städtisches, urbanes Leben sich entwickeln kann/soll113.
Dies umso mehr, als die privat und gemeinschaftlich nutzbaren Freiräume z. T. ausge-
sprochen knapp bemessen sind.

Freiräume im Wohnnahbereich
Auch unter dem Primat einer neuerlichen Verdichtung gibt es Beispiele für ein gelunge-
nes Freiraumkonzept auch im Wohnnahbereich. (Beispielhaft hierfür steht das Habitat-
projekt in der Kronsbergsiedlung in Hannover.) Zugleich existieren eine Vielzahl an Bei-
spielen, die trotz gegenteiliger Erklärungen in den Rahmenplanungen, Freiflächenplänen
usw. zahlreiche Mängel, d. h. einen eingeschränkten Gebrauch des vorhandenen Frei-
raumangebotes mit einschließen. Beispielhaft soll dies an Stadterweiterungsgebieten wie
auch Einzelbaumaßnahmen der 90er Jahre verdeutlicht werden.

                                                     
113 Knapper Wohnraum, so heißt es z.B., verlange nach einem brauchbaren und sicheren Außenraum für alle
Generationen. Straße und Platz seien ein vergrößertes Wohnzimmer, wo man mit seinem Nachbarn zusam-
mentreten und mit ihm zusammen auftreten könne (o.A. 1999).
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Abb. 67: Wohnanlage in Hannover – Misburg,
Wilhelm-Tell-Str.

Abb. 68: Gemeinschaftsfreiraum als „Insel“ im Innenhof (re. im
Bild), umrahmt von Stellplatzanlagen, Hannover-Kronsberg

Abb. 69: Kaum Pufferfläche zwischen Privater Terrasse und
Stellplätzen, Hannover-Kronsberg

Inanspruchnahme von überpropor-
tional viel Fläche für die Unter-
bringung der Pkw:
Sofern die Pkw nicht in Tiefgaragen
sondern oberirdisch untergebracht
werden, tritt der Flächenanspruch in
Konkurrenz zu den Spiel- und
Aufenthaltsräumen der BewohnerIn-
nen. Bei einem nicht reduzierten
Stellplatzschlüssel entfällt bei knap-
pem Raumangebot ein überpro-
portional hoher Anteil an Er-
schließungs- und Stellplatzfläche
für die Pkw. (vgl. Abb. 67).

Es ist auch verbreitet, die Pkw in
den rückwärtigen Bereichen, in den
Blockinnenhöfen unterzubringen,
nicht zuletzt auch deshalb, weil man
sie, eben weil der öffentliche Raum
aufgewertet werden soll, dort aus
dem Gesichtskreis verbannt sehen
will. In den rückwärtigen Bereichen
hat das dann zur Folge, dass die
gemeinschaftlich nutzbaren Berei-
che wie 'Inseln' zwischen den
Zufahrten und Stellplätzen liegen.
D.h. auch: Eine unmittelbare Nach-
barschaft von Pkw-Stellplätzen und
Spiel- und Aufenthaltsbereichen ist
gegeben. Kleinkinder draußen kön-
nen nicht aus den Wohnungen
heraus beaufsichtigt werden, da das
zu gefährlich ist (vgl. Abb. 68).

Zu knappe Pufferzonen zwischen
Bereichen verschiedener Nutzung:
Wenn privat nutzbare Freiräume als
Freisitze oder Terrassengarten zur
Straßenseite – oder auch zur rück-
wärtigen Erschließung – orientiert
sind, grenzen sie hier unmittelbar
an Stellplätze oder den Straßen-
raum. Pufferzonen sind als Folge
von Raumknappheit nicht vor-
handen (vgl. Abb. 69).
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Abb. 70: Knapp bemessene Terrasse, Hamburg
Allermöhe West

Knapp bemessener Raum für private Frei-
raumnutzung:
Zwar wird das Angebot ebenerdigen privat
nutzbaren Freiraums bei Parterrewohnungen
vielfach als selbstverständlich erachtet, mit-
unter sind diese Bereiche jedoch kaum groß
genug, um einen Tisch mit vier Stühlen
unterzubringen (vgl. Abb. 70). Privatheit in
einem zum Himmel hin offenen Raum ist hier
kaum möglich. Dass die Ansprüche an den um-
bauten Raum, die Wohnfläche, gestiegen ist,
wird als selbstverständlich angesehen. Bezo-
gen auf den privat nutzbaren Freiraum ist das
nicht der Fall.

Auf separat gelegene MieterInnengärten für
die MieterInnen der oberen Geschosse wird
zumeist verzichtet, nicht zuletzt, da Flächen
hierfür nicht vorhanden sind. Gerade Miete-
rInnengärten bieten Anlass für Beschäftigung
und Aufenthalt draußen. Sie sind Anknüp-
fungspunkte für Kontakte und Nachbarschaft.
Bei der Nachbesserung von Siedlungen der
60er und 70er Jahre (in den 80er Jahren)
wurden sie noch vielfach als 'Allheilmittel'
gegen ein steriles, Anonymität begün-
stigendes Wohnumfeld und ein Identifikation
stiftendes Wohnumfeld eingesetzt.

Es gibt noch immer Wohnungsbaugesellschaften, die bei den Erdgeschosswohnungen
auf ebenerdige Freisitze oder Terrassengärten verzichten. Die ebenerdige Verbindung
von Wohnraum und Freiraum ist hier aufgehoben. Die Balkone der Erdgeschosswohnun-
gen schweben nach wie vor knapp über Geländeoberfläche, wie das bereits im Ge-
schosswohnungsbau vor Jahrzehnten der Fall war. Hierfür sind als Gründe nicht nur die
Raumknappheit zu nennen, sondern auch die fehlende diesbezügliche Tradition bei den
verschiedenen Unternehmen.
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Abb. 71: Terrassen können nicht verlassen werden, Hannover –
Kronsberg

Mangelnde Durchlässigkeit:
Die Durchlässigkeit zwischen Zonen
verschiedener Nutzung, vor allem
vom privaten in den gemein-
schaftlich nutzbaren Freiraum, ist
oft nicht oder nur eingeschränkt
gegeben. Terrassenbereiche sind
hermetisch abgepflanzt oder durch
Betonmauern o.ä. voneinander ab-
gegrenzt (München Riem). Oder sie
können infolge hoher Niveauvor-
sprünge nicht verlassen werden
(vgl. Abb. 71).

Verzicht auf einen insgesamt bespielbaren Wohnnahbereich:
Zum Teil wird die Bespielbarkeit des gesamten Wohnnahbereiches, auch zu Gunsten klar
abgeriegelter Kleinkinderspielplätze, ausgestattet mit den Spielgeräten der Spielgeräte-
hersteller, aufgegeben. Zum Teil sind die Blockinnenhöfe auch so knapp bemessen, dass
neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Kleinkinderspielbereich kein Platz für anderwei-
tige Nutzungen bleibt (z.B. in Teilbereichen von Hamburg Allermöhe West).

Sekundäre Wegenetze:
In Stadterweiterungsgebieten sind Wegenetze als Sekundärerschließung durch die Blok-
kinnenbereiche bzw. die wie auch immer bebauten Blockraster verbreitet. Dabei ist nicht
immer klar erkennbar, ob es sich um öffentliche oder mehr den BewohnerInnen vorbe-
haltene Wegebeziehungen handelt (z.B. in Berlin Karo Nord). Im zuerst genannten Fall
ist nicht gesichert, dass in den hinteren bzw. rückwärtigen Bereichen ein vor Fremden
sicherer, geschützter Bereich entsteht. Mangelnde soziale Kontrolle und Rückzug der
BewohnerInnen in die Wohnungen können die Folge sein. Mitunter führen die Wege,
nicht zuletzt aus Raummangel, so dicht an den Erdgeschosswohnungsbau mit ihren Frei-
sitzen vorbei, dass die Wohnungen nicht vermietet werden können oder, wenn sie be-
wohnt sind, die Freisitze erkennbar nicht in Anspruch genommen werden (z.B. im Quar-
tier Pulvermühle in Berlin Spandau). Zonierungsanforderungen wird in diesen Fällen nicht
Rechnung getragen (vgl. hierzu "Freiraumqualität statt Abstandsgrün", Bd. 2).

Konkurrenz zwischen verschiedenen Nutzungen zulasten der Aneigbarkeit und Bespiel-
barkeit des Wohnnahbereiches:
Je nach System der Regenwasserversickerung können die Versickerungsmulden und –
gräben auch eingezäunt sein, so dass kaum noch Raum für Spiel und Aufenthalt bleibt.
Dies ist vor allem dann ein Problem, wenn hoch verdichtet gebaut worden ist. Bei aufge-
lockerter Bebauung oder bei Versickerungssystemen, bei denen die Rinnen und Mulden
bespielt werden können, ist das kein Problem.

Verzicht auf Großgehölze:
In Stadterweiterungsgebieten, in denen die Pkw in Tiefgaragen, z.B. in den Innenhöfen
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untergebracht sind, muss auf das Anpflanzen von Großgehölzen verzichtet und auf
Pflanzen mit geringerer Wurzelkraft zurückgegriffen werden. Das ist auch ohne Tiefgara-
gen dann der Fall, wenn die Blockbereiche knapp bemessen sind, und eine Verschattung
der Wohnungen drohen würde. Die Häusermassen werden den Gesamteinruck eines
solchen Quartiers für lange Zeit dominieren.

Im verdichteten Städtebau wird in der Regel an den wohnungsnahen Freiräumen 'ge-
spart', die übrigen Elemente wie z. B. Gebäude, Stellplätze, Erschließung bleiben meist
unangetastet. Freiräume können aber nur bis zu einem bestimmten Maße verkleinert
werden, andernfalls leidet ihre Benutzbarkeit. Bei knappem Raumangebot mit festgeleg-
ten Nutzungen bleibt kein Spielraum mehr für andere Aneignungsformen als die geplan-
ten. Für Spontaneität und Kreativität ist kein Spielraum mehr vorhanden. Dem gesteiger-
ten Bedürfnis nach Wohnraum (qm pro Kopf der Bevölkerung) wurde in den vergangenen
Jahrzehnten Rechnung getragen, dem nach Freiraum jedoch nicht in vergleichbarer Wei-
se.

Von Nachteil sind die hier skizzierten Strukturen vor allem für die BewohnerInnen, die
sich mehr als andere in Wohnung, Wohnnahbereich und Wohnumfeld aufhalten, wie alte
Menschen, Kinder und Jugendliche und auch Hausfrauen und Hausmänner. Von Nachteil
ist die Verknappung des Freiraumes vor allem für diejenigen, die in den Wohnungen ver-
gleichsweise beengt leben, wie das im sozialen Mietgeschosswohnungsbau der Fall ist.
Die Belegung ist hier dichter als im frei finanzierten Wohnungsbau oder die Belegung von
Wohnungen z.B. in den Altbaubeständen der Gründerzeit. Der räumlichen Enge in den
Wohnungen steht ein verknapptes Feiraumangebot draußen gegenüber. Gerade beim
Wohnraum für die unteren Einkommensgruppen oder auch bei Menschen, die von
Transferleistungen leben, wird aktuell an Baugrund gespart. Der Verweis auf den öffentli-
chen Raum, d. h. dass räumliche Enge im Wohnnahbereich durch den öffentlichen Park,
den Stadtplatz in der Nähe kompensiert werden kann, trägt hier nicht. Öffentliche und
privat nutzbare Feiräume sind nicht gegeneinander substituierbar, da es sich um Frei-
räume mit ganz unterschiedlichen sozialen Raumcharakteren handelt (vgl. "Freiraumqua-
lität statt Abstandsgrün", Bd. 2), die jeweils ein ganz unterschiedliches Verhalten ermögli-
chen oder auch ausschließen. Es ist insofern auch nicht erstaunlich, dass Wohnen im
sehr hoch verdichteten Mietgeschosswohnungsbau der 90er Jahre bei denjenigen, für die
er gedacht ist, nicht sonderlich beliebt oder nachgefragt ist, was sich bereits relativ früh-
zeitig abgezeichnet hat bzw. schon frühzeitig vermutet wurde (vgl. Beierlorzer 1996;
Ganser 1998). Auch der Verweis auf verdichtete Strukturen in südeuropäischen Ländern
trägt nicht, da die Kultur und Wohntraditionen in Süd- und Mitteleuropa nicht ohne weite-
res aufeinander bezogen werden können.

Die Arbeitsgruppe KOOPERATION GdW-BDA-DST (1999) stellt fest, dass Wohnquartie-
re mit dem Wandel der Arbeitsgesellschaft weit mehr als früher zum Lebenszentrum vie-
ler BewohnerInnen werden. Hier müssten z.B. auch die sozialen Spannungen infolge der
sich ausdifferenzierenden Lebenslagen und -perspektiven der verschiedenen Gruppen
von StadtbewohnerInnen konkret ausgehandelt und ertragen werden. Wohnung und
Wohnumfeld seien für Millionen von Menschen wichtigster Teil ihrer Arbeits- und Kultur-
welt. Um dem gerecht zu werden, schlagen sie u.a. vor:
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• die Gestaltung des Wohnumfeldes mit aneignungsfähigen Garten- und Freiflächen, die
vielfältig und individuell genutzt werden können,

• eine abgestufte Zonierung zwischen öffentlichem und privatem Raum,
• Freiräume zur Entfaltung von Kindern und Jugendlichen usw..
Die aktuellen Tendenzen im Mietgeschosswohnungsbau tragen dem nicht unbedingt
Rechnung.

Andererseits werden Beteiligung und Mitbestimmung der MieterInnen in einzelnen Woh-
nungsunternehmen (wieder) groß geschrieben (vgl. Boll/Selle 1996), frühe diesbezügli-
che Ansätze hat es bereits im Geschosswohnungsbau der 20er Jahre gegeben (Kunze
1987). Auch der Gemeinschaftsgedanke wird nun verstärkt in einzelnen Wohnungsunter-
nehmen zum Thema erhoben. Darüber hinaus ist in den Wohnungsunternehmen nun
Kundenorientierung angesagt (vgl. "Freiraumqualität statt Abstandsgrün", Bd. 2).

Exkurs: Alternativen im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscher Park
Neben den oben skizzierten Tendenzen im Mietgeschosswohnungsbau der 90er Jahre,
gerade im Fall von Geschosswohnungsbau, auf städtebauliche Dichte zu setzen, gibt es
Ansätze, die diesem Trend zuwiderlaufen, allerdings ohne quantitativ gesehen besonders
bedeutungsvoll zu sein: Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscher Park
wurden hohe Qualitätsstandards an die Außenraumqualitäten der neuen Siedlungen
gestellt. Gemessen an den außerhalb der IBA Emscher Park verwirklichten Wohnungs-
baubeispielen sind hier die gebauten Dichten mit 0,6-0,8 GFZ mäßig zu nennen. Es han-
delt sich um eine Anpassung an die Wohnungsbaugegebenheiten im Ruhrgebiet, die von
der Tradition her in weiten Siedlungsbereichen eher mäßige Dichten aufweisen. An diese
Tradition wird angeknüpft, wobei man sich am städtebaulichen Leitbild gartenstädtischer
Siedlungen mit vergleichsweise geringen Dichten mit hohem Stellenwert der Grün- und
Freibereiche orientierte, bei max. 2- bis 4-geschossiger Bebauung in kleinteiliger Gliede-
rung und der Wohnung mit Garten als Grundprinzip (IBA 1996). Von den Verfechtern
dieses Ansatzes wurde immer wieder auch auf die 'Scheinersparnis' im Flächenver-
brauch bei dichter Besiedlung114 hingewiesen (vgl. z. B. Ganser 1994; Beierlorzer/Ganser
1994).

Im Kontext der Entwicklung weniger dichter Bau- und Siedlungsformen mit hoher Frei-
raumqualität ist der Ansatz "Einfach und selber Bauen" zu erwähnen. Bei drastischer
Reduzierung der Baukosten ging es darum, Haushalten im oder am Rande der Einkom-
mensgrenzen für den öffentlich geförderten Wohnungsbau zu einem kleinen Häuschen
mit Garten auf einem ca. 200 qm großen Grundstück mit 80 bis 100 qm Wohnfläche zu
verhelfen. Dabei ging man davon aus, dass reduzierte Standards und eine deutlich ge-
ringere Wohnfläche dann vertretbar sind, wenn der kleine Garten, das Siedlungsumfeld
und Gemeinschaftseinrichtungen in der Nachbarschaft die Enge der Wohnung kompen-
sieren helfen (Beierlorzer/Ganser 1994; Beierlorzer 1995; IBA Emscher Park o.J.). Dieser
Ansatz versteht sich zwar nicht als Ersatz für den klassischen konventionellen öffentlich

                                                     
114 "Jenseits einer GFZ von 0,8 wird die Flächenersparnis allmählich marginal" (Beierlorzer/Ganser 1994, S.
660).
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geförderten Wohnungsbau, aber doch als Alternative für die so genannten Schwellen-
haushalte.

Der Versuch, über verdichteten Flachbau auf kleinen Grundstücken untere Einkommens-
gruppen mit Eigentum zu versorgen und damit auch Alternativen zum konventionellen
Mietgeschosswohnungsbau aufzuzeigen115, ist nicht neu. Schon 1947 hat Roland Rainer
einfache Kleinhäuser auf kleinem Grundstück (Planohäuser) als Alternative zum Ge-
schosswohnungsbau vorgeschlagen. Der Flächenverbrauch, so seine damalige Analyse,
weiche nicht erheblich vom Geschosswohnungsbau ab. Die Baukosten seien sogar nied-
riger. Diese Vorschläge tauchen auch noch einmal 1957 bei Göderitz/ Rainer/ Hoffmann
auf, wobei sie bezüglich der Wohn-Freiraum-Versorgung – vor dem Hintergrund der bo-
denreformerischen Überlegungen seinerzeit – für jeden städtischen Haushalt ein gleich
großes Stück vom städtischen Grund und Boden reklamieren. Noch früher, nämlich 1918,
schwebte Leberecht Migge die Versorgung jeden Haushaltes mit einem kleinen Haus und
(aus Gründen der Selbstversorgung nicht ganz so kleinen) Garten vor. – Durchgesetzt
hat sich bis zum heutigen Tag jedoch der Geschosswohnungsbau für die Mehrheit der
Bevölkerung, vor allem dann, wenn eine hohe Wohnungsnachfrage und hoher Baudruck
diese Lösung quasi erzwungen haben: Investoren mit der Möglichkeit, grosse Bauvolu-
men in relativ kurzer Zeit realisieren zu können, werden zur Behebung des Wohnraum-
defizits herangezogen.

Ausblick
Verfolgt man die Geschichte der Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau für untere
Einkommensgruppen, so sind die Anfänge als wenig nutzerInnenfreundlich zu bezeich-
nen. Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau, im größeren Umfang in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden, haben sich in Berlin zunächst am Wendekreis
eines Feuerwehrfahrzeuges bemessen. Verbesserte Abstandsvorschriften aus stadthy-
gienischen Gründen haben schließlich schrittweise zu dem geführt, was wir heute als
Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau bezeichnen. Die Benutzbarkeit dieser Räume,
sei es zu gärtnerischen Zwecken, sei es zwecks Bespielbarkeit, wird zwar schon relativ
frühzeitig thematisiert, bereits 1870 z. B. von Bruch, realisiert werden derlei Ansätze aber
erst im sozialreformerischen Wohnungsbau der 20er Jahre. Wechselnde städtebauliche
Leitbilder haben in der Folgezeit zu wechselnden Freiräumen im sozialen Mietgeschoss-
wohnungsbau geführt. Das Konzept der gegliederten und aufgelockerten Stadt z. B. ging
von der Idee des Wohnens im Grünen aus. Eine Wohnung ohne Ausblick ins Grüne, in
den umgebenden Park sozusagen, galt als schlecht disponiert. Wie so oft klaffte auch in
den Konzepten der 50er und frühen 60er Jahre eine Diskrepanz zwischen Anspruch und
Wirklichkeit. Der Blick in den umgebenden Park verkam nur zu häufig zum Blick ins um-
gebende Abstandsgrün. Unabhängig davon, wie erfolgreich die Umsetzung der jeweiligen
Konzepte war, handelte es sich in erster Linie um ‚Ansehgrün‘, wenn man von Wäsche-
trockenstangen und Teppichklopfstangen einmal absieht. Die Aneignung der Flächen
durch aktives Tun war nicht vorgesehen. Es handelte sich um 'Ansehgrün', Erholungs-
                                                     
115 "Die klassische Form des Geschosswohnungsbaus ist technisch aufwendig und teuer. Im verdichteten
Flachbau sind heute schon – auch in Deutschland – vergleichbare oder geringere Baukosten als im konventio-
nellen Geschosswohnungsbau zu erzielen" (Beierlorzer/Ganser 1994, S. 657).
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grün, das seinen entsprechenden Charakter behalten sollte. Die Bespielbarkeit dieser
Freiräume war ebenfalls häufig nur bedingt gegeben. Die damalige Sicht ging davon aus,
dass außerhalb der Wohnungen in den jeweiligen Erwerbsarbeitsplätzen gearbeitet wur-
de und in den Wohnungen gewohnt und sich vor allem erholt wurde. Diese Sicht unter-
schlug, dass in den Wohnungen auch gearbeitet wurde, hier private Reproduktionsarbeit
(Versorgungsarbeit in den Haushalten) verrichtet wurde (und wird). Auf diese Arbeit, un-
bezahlt und im Vergleich zur Erwerbsarbeit sozial weniger anerkannt, wurde denn auch
bei der Gestaltung der Außenräume wenig Rücksicht genommen. D. h. die tagsüber in
den Siedlungen verbliebenen BewohnerInnen mit ihren spezifischen Verrichtungen waren
weniger Gegenstand der Planungen. Die Idee des Wohnens im Grünen mit Ausblick in
eine parkartige Landschaft hatte als 'Standardmenschen' den Erwerbstätigen zum Aus-
gangspunkt.

Das städtebauliche Leitbild Urbanität durch Dichte, zielte, was die Freiräume im unmittel-
baren Wohnumfeld angeht, auch nicht auf ein aneignungsfähiges Wohnumfeld. Zwar
wurden Spielgelegenheiten für Kinder vorgesehen, insbesondere in den Hochhausbe-
bauungen konnten sie den Anforderungen, die an sie gestellt wurden, oftmals kaum ge-
nügen. Die zumeist als Schimpfwort verwendete Bezeichnung 'Abstandsgrün' für die
Freiräume im (sozialen) Mietgeschosswohnungsbau bezieht sich insbesondere auch auf
die verdichteten (Hochhaus-)Siedlungen der 70er Jahre.

In den 80er Jahren wurde wenig (sozialer) Mietgeschosswohnungsbau betrieben. Nicht
zuletzt unter dem Schock der mangelnden Akzeptanz der Hochhaussiedlungen wurde bei
den vergleichsweise wenigen nun konzipierten Projekten sehr viel Wert auf die Benutz-
barkeit des Wohnnahbereiches gelegt: Privat nutzbare Bereiche wurden in Anlehnung an
die Erfahrungen bei der Wohnumfeldverbesserung ausgewiesen, attraktive Kinderspiel-
bereiche, Gemeinschaftsfreiräume u.a.m.. Ziel war es u.a. auch, Maßstäbe für einen
langfristig vermietbaren (sozialen) Mietgeschosswohnungsbau zu setzen. Die Ansprüche
der BewohnerInnen auch nach Freiräumen für den täglichen Gebrauch, ihre Identifikation
mit Wohnung und Wohnnahbereich, waren dabei leitbildgebend. Vielerorts hatten die
MieterInnen bei der Gestaltung des Außenraumes auch Mitspracherecht. Die städtebau-
liche Dichte in diesen Projekten war eher moderat. Diese Bemühungen wurden in den
90er Jahren jedoch nicht in vergleichbarer Weise fortgesetzt.

Die 90er Jahre stehen zu Beginn unter dem Zeichen einer hohen Wohnungsnachfrage
bei (dadurch mit verursachten) hohen Bodenpreisen. Nicht nur vor allem ökonomische
sondern auch ideologische Gründe führen wieder zu einer deutlich höheren baulichen
Dichte im (sozialen) Mietgeschosswohnungsbau. Zwar kommt den wohnungsnahen Frei-
räumen in den Planungen ein sehr hoher Stellenwert zu (vgl. z.B. Landeshauptstadt
Hannover 1995), u.a. auch was den privat und gemeinschaftlich nutzbaren Freiraum an-
belangt, die gebaute Realität wird den Ansprüchen jedoch nicht immer gerecht. Neu ist
auch, dass auf die Ausgestaltung des öffentlich nutzbaren Freiraums viel Wert gelegt
wird, mitunter auch in Konkurrenz zu den gemeinschaftlich und privat nutzbaren Berei-
chen. Die knapp bemessenen Freiräume im 90er-Jahre-Mietgeschosswohnungsbau wei-
sen vielerorts zahlreiche Mängel auf, die ihre Eignung für den alltäglichen Gebrauch stark
schmälern.
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Die Geschichte der Freiräume im Mietgeschosswohnungsbau zeigt, dass aneigbare Frei-
räume, ein Äquivalent zur Privatheit des Wohnens im Außenraum und akzeptierte ge-
meinschaftlich nutzbare Bereiche, nur selten entstanden sind. Allerdings war dies zu-
nächst auch gar nicht erwünscht. Erinnern wir uns an die Absichten zur Zeit des sozial-
reformerischen Wohnungsbaus Ende der 20er Jahre, die auch mit den 'grünen Zwischen-
räumen' zwischen den Gebäuden verknüpft waren: Walter Gropius propagierte das
Wohnhochhaus, umgeben von breiten Grünstreifen mit Baumbestand auch aus gesell-
schaftsreformerischen Gründen. Vor allem Frauen, die verstärkt nach Berufstätigkeit
strebten, würden – so seine Erwartung – durch diese Wohnform entlastet. Serviceein-
richtungen verschiedener Art sollten zentral die bis dahin individuell in den Haushalten
verrichteten Arbeiten übernehmen. Die breiten Grünstreifen als Auslaufflächen für Kinder
waren integraler Bestandteil dieses Konzeptes. Auch sie waren – pflegeleicht konzipiert –
aus der Verantwortung individueller Haushaltungen entlassen. Ohne dass Walter Gropius
diesen Begriff benutzt hätte, wecken die von ihm konzipierten Grünstreifen auch starke
Assoziationen an das Abstandsgrün späterer Jahrzehnte. Allerdings – und das muss
immer wieder berücksichtigt werden – waren seine Absichten emanzipatorischer Art.
Anders als von ihm erwartet hat sich die Vergesellschaftung der Hausarbeit in der Folge-
zeit jedoch nicht durchgesetzt, die Berufstätigkeit von Frauen wurde unter den National-
sozialisten sogar infrage gestellt und auch nach dem Zweiten Weltkrieg ganz und gar
nicht propagiert. Die Familie erwies sich nicht zuletzt dank einer entsprechenden Politik
(vgl. Dörhöfer 1999) als außerordentlich beharrende Lebensform.

Was sich in der Folgezeit jedoch durchgesetzt hat, war das Abstandsgrün im (sozialen)
Mietgeschosswohnungsbau, losgelöst von jedweden emanzipatorischen Tendenzen. Die
Verbindung zwischen Wohnraum und Freiraum – eine Grundforderung emanzipatori-
scher Freiraumplanung (vgl. z. B. Gröning 1972; Hülbusch 1978; Nohl 1983) – wurde für
die Mehrheit der städtischen Bevölkerung dauerhaft aufgehoben bzw. im günstigen Fall
auf Ersatzformen wie Balkon/Loggia o.ä. umgelenkt. Diejenigen, die dieser reduzierten
Wohnform zu entgehen such(t)en, z.B. über den Wunsch nach einem selbstbestimmteren
und eigenverantworteteren Wohnen (für die meisten nur zu realisieren im Stadtumland),
dürfen sich bis zum heutigen Tag der Verspottung als Spießer im Eigenheim o.ä. sicher
sein116. Der Wunsch der Bevölkerung nach dem vollständigen Wohnraum ist dessen un-
geachtet ungebrochen. Je nach Autor und Studie wünschen sich über 60 Prozent bis
über 70 Prozent ein Leben im Wohneigentum mit Garten.

Auch wenn heute die Kleinfamilie alten Stils nicht mehr die dominante Lebensform dar-
stellt bzw. im Rückgang begriffen ist, erhalten geblieben sind private Lebensgemein-
schaften als dominante Lebensform in einer wie auch immer gearteten sozialen Zusam-
mensetzung. Es scheint, dass an diesem privaten, sozialen Kern der Lebensführung mit
individuellem Zuhause aktuell nicht – jedenfalls nicht verstärkt – gerüttelt wird. Das
schließt mit ein, dass private Reproduktionsarbeit nach wie vor nicht vergesellschaftet ist,
sondern individuell in den Haushalten verrichtet wird. Diese Gegebenheiten wiederum
setzen den vollständigen Wohnraum bzw. Wohnraum mit hochwertigen Freiraumersatz-
formen (Balkon/Loggia) voraus.

                                                     
116 Dass konventionelle Reihenhaus- und Eigenheimgebiete in ihrer heutigen Gestalt stadtplanerischen, städte-
baulichen und architektonischen Anforderungen nicht genügen, ist ein anderes Thema. Dies darf nicht ver-
wechselt werden mit dem verständlichen Wunsch nach vollständigem Wohnraum.
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In einer Zeit, in der die (finanzkräftigen) Menschen aus der Enge der Stadt ins 'Freie', d.h.
ins Stadtumland bzw. in die 'Zwischenstadt' streben, für die in der Stadt Verbliebenen mit
Verdichtungskonzepten zu reagieren, erscheint obsolet. In einer Zeit des Wandels der
Arbeitsgesellschaft, in der man erwarten kann, dass die Wohnquartiere mehr als früher
zum Lebenszentrum vieler BewohnerInnen werden, antwortet der öffentlich geförderte
(soziale) Mietgeschosswohnungsbau mit einer höheren Dichte, privat nutzbarem Frei-
raum auf reduziertem Niveau usw. Die Möglichkeiten, hauswirtschaftliche Tätigkeiten
(Reparieren, Basteln, Gärtnern usw.) und Lebensvollzüge nach draußen verlagern zu
können, werden begrenzt. Urbanität und Lebendigkeit im Quartier lassen sich unter die-
sen Voraussetzungen wohl nicht erzwingen. Realistischer erscheint hier die Sichtweise
von Brech: "Wenn wir den öffentlichen Raum aber als sozialen Raum wiedergewinnen
möchten, bedarf es als Gegenpol tatsächlich privater Räume in der Stadt" (Brech 2001,
S. 11/12)117.

In welche Richtung muss die Entwicklung im öffentlich geförderten (sozialen) Mietge-
schosswohnungsbau gehen? In jedem Fall sind mehr Kompetenz, Verantwortlichkeit und
Zuständigkeit für den eigenen Wohnnahbereich anzustreben. Für einen Teil der aktuell
im geförderten Mietgeschosswohnungsbau Lebenden sollte Wohneigentum mit Außen-
raum angeboten werden. Für die im öffentlich geförderten (sozialen) Mietgeschosswoh-
nungsbau Verbleibenden ist ausreichender Freiraum vorzusehen. Ein solcherart sozial
gerechterer Mietgeschosswohnungsbau setzt eine vorausschauende Bodenpolitik der
Kommunen und Verzicht auf marktorientierte Bodenpreise bei Bauland für öffentlich ge-
förderten (sozialen) Mietgeschosswohnungsbau voraus. Im Band 2 der Studie "Freiraum-
qualität statt Abstandsgrün" wird konkreten Beispielen im öffentlich geförderten (sozialen)
Mietgeschosswohnungsbau nachgegangen, die durch erweiterte Handlungsmöglichkei-
ten gerade auch im Außenraum gekennzeichnet sind. Dabei interessiert zum einen, wie
diese Projekte entstanden sind; vor allem aber auch, auf welche Resonanz sie bei den
BewohnerInnen stoßen.

                                                     
117 "Private Freiräume in der Stadt sind selten, teils weil sie im sozialen Wohnungsbau verworfen werden, teils
weil Architekten wenig Erfahrung haben, Gärten im Geschossbau unterzubringen oder weil bestimmte Gestal-
tungsvorschriften vorherrschen (...) Die Beliebigkeit der Zwischenstadt ist Zeichen fehlender Privatheit in der
Stadt, also Mangel an wohlverstandener Urbanität der Bürgerstadt" (Brech 2001, S. 11).
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Freiraumqualität im Mietgeschosswohnungsbau der DDR –
Zielsetzungen, Ideenfindung und realisierte Beispiele

Werner Rietdorf

Einleitung
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nahm die Entwicklung des Wohnungs- und
Städtebaus im Osten Deutschlands, d. h. in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ)
bzw. ab 1949 in der DDR, einen weitgehend anderen Verlauf als in den damaligen west-
lichen Besatzungszonen bzw. später der Bundesrepublik Deutschland.

In bestimmter Weise trifft dies auch auf die Entwicklung der Freiraumqualität und Frei-
raumplanung im Mietgeschosswohnungsbau zu. Die Gründe für die damit entstandenen
Unterschiede liegen vor allem in unterschiedlichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen in Ostdeutschland sowie in der hier insbesondere seit 1950 einset-
zenden Ausrichtung der Stadtplanung, der Wohnungsbauprojektierung und des Bauwe-
sens insgesamt auf die sich jeweils in der Sowjetunion vollziehenden Entwicklungen.
Dabei kam es in der DDR, ähnlich wie in den meisten anderen europäischen Ostblock-
staaten, zu mehrfachen Paradigmenwechseln, die zwar in mancher Hinsicht mit annä-
hernd zeitgleich bzw. phasenverschoben erfolgenden Leitbildwandlungen in West-
deutschland bzw. Westeuropa korrespondieren, die aber in ihren Grundzügen doch eher
systembedingt sind.

Gemeint sind damit:
• Anfang der 50er Jahre das Bekenntnis des DDR-Städtebaus zur sogenannten Natio-

nalen Tradition nach dem Vorbild des Wiederaufbaus der sowjetischen Großstädte
Moskau, Leningrad, Stalingrad, Kiew und Minsk,

• Mitte bzw. Ende der 50er Jahre die kategorische Abkehr von diesem aufwändigen
„Zuckerbäckerstil“ und der Einstieg in eine umfassende Industrialisierung des Bauwe-
sens einschließlich einer radikalen Standardisierung und Typisierung mit dem Ziel ei-
ner höheren Arbeitsproduktivität durch Reduzierung des Anteils der menschlichen Ar-
beitskraft,

• Anfang der 70er Jahre, nach dem der Aufbau der industriellen Basis der DDR, die
Umstrukturierung der Landwirtschaft und die Entwicklung der technischen Infrastruktur
im wesentlichen zunächst abgeschlossen waren, die politisch höchstrangige Orientie-
rung auf dringend herangereifte sozialpolitische Fragen und hier insbesondere auf das
sogenannte „Wohnungsbauprogramm zur Lösung der Wohnungsfrage als soziales
Problem bis 1990“, strategisch angelegt mit dem Blick auf die Einheit von Neubau,
Modernisierung und Erhaltung, in der Praxis aber überwiegend realisiert in Form der
Errichtung randstädtischer großer Neubaugebiete wie z.B. Berlin-Marzahn, Leipzig-
Grünau oder Jena-Lobeda.

Im gesamten Zeitraum von 1945 bis 1990 dominierte in Ostdeutschland der staatlich
bzw. genossenschaftlich organisierte Mietwohnungsbau als Geschossbau, zunächst mit
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Abb. 72: Entwicklung des Wohnungsbaus in der SBZ bzw. DDR von 1945 bis 1989 (aus: BMBau 1991, S. 9)

vier Geschossen ohne Aufzug, später auch mit fünf oder sechs ohne Aufzug sowie als
vielgeschossiger und Hochhaus-Wohnungsbau mit bis etwa 25 Geschossen. Privaten
Wohnungsneubau gab es nur in verschwindend geringem Umfang als Eigenheimbau, im
wesentlichen erst ab der Mitte der 70er Jahre an Standorten, die sich für den „volkseige-
nen“ oder genossenschaftlichen Geschosswohnungsbau nicht eigneten.

Wie Abb. 72 zeigt, erfolgte in Ostdeutschland die Entwicklung des Wohnungsneubauvo-
lumens relativ ungleichmäßig. (BMBau 1991, S. 9) Nach einem zügigen Anstieg der jähr-
lichen Neubauzahlen im Zeitraum bis etwa 1951 gab es im Zusammenhang mit dem
kostenaufwändigen „Nationalen Aufbauprogramm“ in den Folgejahren bis 1956 eine
quantitative Stagnation, bis mit der Einführung der Industrialisierung des Wohnungsbaus,
d. h. der Schaffung großer Vorfertigungswerke für den Großblock- bzw. Plattenbau, ab
1957 ein erheblicher Anstieg einsetzte. Er dauerte bis etwa 1961, dem Jahr des Mauer-
baus, an, als die DDR – nunmehr total abgeschottet von der Entwicklung in West-
deutschland – daran ging, ihre industrielle Basis auszubauen wie auch die bis dahin stark
vernachlässigten Stadtzentren der Groß- bzw. Schwerpunktstädte einschließlich der
Hauptstadt Berlin „sozialistisch“ umzugestalten. Mit dem 1970 vollzogenen Wechsel in
der Partei- bzw. Staatsführung von Ulbricht zu Honecker und dem Übergang zur soge-
nannten Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik schließlich nahmen der Wohnungs-
neubau und die Instandsetzung bzw. Modernisierung von Altbauten einen erheblichen
quantitativen Aufstieg, der sich allerdings nur zum Teil in Steigerungen der Wohnqualität
und in diesem Kontext auch der Freiraumqualität niederschlug.
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Abb. 73: Wohngruppen in Eisenhüttenstadt, errichtet 1953-55 (Luftbild: Lothar Willmann)

Für das vorliegende Kapitel wird entsprechend den eingangs kurz skizzierten Entwick-
lungsphasen folgende Gliederung zugrunde gelegt:
1. Die 50er Jahre: das Aufbaugesetz und die „Grundsätze des Städtebaus“ – neue

Rahmenbedingungen und Zielsetzungen auch für die Freiraumplanung (vgl. Abb. 73).
2. Der „Sozialistische Wohnkomplex“ – Freiräume im industrialisierten Massenwoh-

nungsbau der späten 50er sowie der 60er Jahre (vgl. Abb. 74).
3. Das Wohnungsbauprogramm der DDR der 70er und 80er Jahre – Freiräume in gro-

ßen randstädtischen Neubauwohngebieten (vgl. Abb. 75).

Die einzelnen Teilabschnitte werden jeweils auf die entsprechenden Planungsgrundlagen
und Zielsetzungen hinweisen, in die Ideenfindungen der jeweiligen Zeitphasen einführen
und an realisierten Beispielen positive Ergebnisse wie auch Mängel und Defizite aufzei-
gen. Auf die besonders für die Verbesserung der Freiraumqualitäten in den ostdeutschen
Neubauwohngebieten wesentlichen Programme und Maßnahmen der Wohnumfeldge-
staltung in den 90er Jahren kann an dieser Stelle jedoch nicht näher eingegangen wer-
den.
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Abb. 74: Neubauwohngebiet Wittenberg, Trajuhnscher Bach, Planung Ende 60er Jahre
(Luftbild: Lothar Willmann)

Abb. 75: Wohnkomplex Dresden, Bodenbacher Straße, errichtet 1974-76
(Luftbild: Lothar Willmann)
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Die 50er Jahre: das Aufbaugesetz und die „Grundsätze des Städte-
baus“ – neue Rahmenbedingungen und Zielsetzungen auch für die
Freiraumplanung

Wohnungsneubau im Zeitraum von 1945 bis 1949
Die ersten Nachkriegsjahre bis zur Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 waren durch
eine Reihe sehr unterschiedlicher Aktivitäten in Bezug auf den Umgang mit städtebauli-
chen Freiräumen geprägt. An erster Stelle stand dabei die Trümmerbeseitigung in den
stark kriegszerstörten Städten und Stadtzentren, z. B. Berlin, Dresden, Magdeburg und
Chemnitz. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang insbesondere an den Landschafts-
planer Reinhold Lingner und seine Konzeption, Trümmerschutt in Berlin zu stadtbildprä-
genden Hügeln (Friedrichshain, Humboldthain) aufzuschütten und auf diese Weise schon
damals Voraussetzungen für eine künftige Aufwertung des städtischen Grüns, insbeson-
dere für die Erholung von Mietshausbewohnern, zu schaffen. Zugleich wurde in Berlin,
Dresden und anderen Städten an ersten, oftmals noch sehr widerspruchsvollen, heiß
diskutierten Plänen für den Wiederaufbau gearbeitet, z. B. von Hans Scharoun für Berlin
oder von Hans Hopp für Dresden (Kadatz 1998).

Um dem enormen Wohnungsbedarf zu begegnen, wurden auf dem Lande und in kleine-
ren Städten mit einfachsten Mitteln, z. B. Lehm, erste Neubauten in geringgeschossiger
Bebauung errichtet (Neubauernhöfe, Kleinhaussiedlungen). Die damit zusammenhän-
genden Freiräume waren traditionell angelegt und schlossen in der Regel immer eine
entsprechende Fläche für kleingärtnerische Nutzung (Anbau von Kartoffeln, Mais, Gemü-
se, Obst) ein. Die in dieser Zeit, d.h. ca. 1947/48 entstandenen Anlagen ließen von ihrem
Konzept her noch wenig von den neuen bzw. sich anbahnenden gesellschaftspolitischen
und wirtschaftlichen Entwicklungen in der damaligen Sowjetischen Besatzungszone
(SBZ) erkennen.

Die sechzehn „Grundsätze des Städtebaus“
Mit dem Frühjahr 1950 änderte sich die Situation nahezu schlagartig. So reiste vom 12.
April bis zum 25. Mai 1950 unter Leitung von Aufbauminister Dr. Lothar Bolz eine hoch-
rangige Regierungsdelegation in die Sowjetunion, wo sie sich in Moskau, Stalingrad,
Kiew und Leningrad über den damaligen Stand der sowjetischen Stadtplanung und Ar-
chitektur informierten und gemeinsam mit Baupolitikern, Wissenschaftlern und Architek-
ten Grundfragen der Arbeit des sowjetischen Ministeriums für Städtebau, der Projektie-
rung und der architektonischen Gestaltung berieten. Im Verlauf dieser „Reise nach Mos-
kau“ wurde von der DDR-Delegation ein erster Entwurf von Grundsätzen für den Städte-
bau erarbeitet und an das dortige Städtebauministerium übergeben (IRS 1995). Nach der
Rückkehr aus Moskau wurden daraus in sehr kurzer Zeit jene 16 „Grundsätze des Städ-
tebaus“, die von der Regierung der DDR am 27. Juli 1950 verabschiedet wurden und die
von nun an die kriegszerstörten Städte bzw. den Aufbau neuer Städte und Stadtteile in
der DDR entscheidend prägen sollten. Interessanterweise sind diese Grundsätze bis zum
Ende der DDR nie außer Kraft gesetzt worden, auch wenn es Jahrzehnte später, 1982 in
der Ära von Erich Honecker, neue „Grundsätze für die sozialistische Entwicklung von
Städtebau und Architektur in der Deutschen Demokratischen Republik“ gab (Rietdorf
1999).
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Aus dem Text der „Grundsätze des Städtebaus“ von 1950 sollen an dieser Stelle nur
einige Auszüge angeführt werden, die mittelbar oder unmittelbar eine besondere Rele-
vanz auch zur Planung der Freiräume im Wohnungsbau hatten.

„Die Stadt als Siedlungsform ist nicht zufällig entstanden. Die Stadt ist die wirtschaftlich-
ste und kulturreichste Siedlungsform für das Gemeinschaftsleben der Menschen... Sie ist
in Struktur und architektonischer Gestaltung Ausdruck des politischen Lebens und des
nationalen Bewusstseins des Volkes“ (1. Grundsatz).

„Das Ziel des Städtebaus ist die harmonische Befriedigung des menschlichen Anspruchs
auf Arbeit, Wohnung, Kultur und Erholung...“ (2. Grundsatz).

„Der Stadtplanung zugrunde gelegt werden müssen das Prinzip des Organischen und die
Berücksichtigung der historisch entstandenen Struktur der Stadt bei Beseitigung ihrer
Mängel“ (5. Grundsatz).

„Die Wohngebiete bestehen aus Wohnbezirken, deren Kern die Bezirkszentren sind. In
ihnen liegen alle für die Bevölkerung des Wohnbezirks notwendigen Kultur-, Versor-
gungs- und Sozialeinrichtungen von bezirklicher Bedeutung.
Das zweite Glied in der Struktur der Wohngebiete ist der Wohnkomplex, der von einer
Gruppe von Häuservierteln gebildet wird, die von einem für mehrere Häuserviertel ange-
legten Garten, von Schulen, Kindergärten, Kinderkrippen und den täglichen Bedürfnissen
der Bevölkerung dienenden Versorgungsanlagen vereinigt werden. Der städtische Ver-
kehr darf innerhalb dieser Wohnkomplexe nicht zugelassen werden, aber weder die
Wohnkomplexe noch die Wohnbezirke dürfen in sich abgeschlossene isolierte Gebiete
sein. Sie hängen in ihrer Struktur und Planung von der Struktur und den Forderungen der
Stadt als eines Ganzen ab.
Die Häuserviertel als drittes Glied haben dabei hauptsächlich die Bedeutung von Kom-
plexen in Planung und Gestaltung“ (10. Grundsatz).

„Die Stadt in einen Garten zu verwandeln, ist unmöglich. Selbstverständlich muss für
ausreichende Begrünung gesorgt werden. Aber der Grundsatz ist nicht umzustoßen: in
der Stadt lebt man städtischer; am Stadtrand oder außerhalb der Stadt lebt man ländli-
cher“ (12. Grundsatz).

„Die vielgeschossige Bauweise ist wirtschaftlicher als die ein- oder zweigeschossige. Sie
entspricht auch dem Charakter der Großstadt“ (13. Grundsatz).

„Die Stadtplanung ist die Grundlage der architektonischen Gestaltung. Die zentrale Frage
der Stadtplanung und der architektonischen Gestaltung der Stadt ist die Schaffung eines
individuellen einmaligen Antlitzes der Stadt. Die Architektur muss dem Inhalt nach demo-
kratisch und der Form nach national sein. Die Architektur verwendet dabei die in den
fortschrittlichen Traditionen der Vergangenheit verkörperte Erfahrung des Volkes“ (14.
Grundsatz).
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„Für die Stadtplanung wie für die architektonische Gestaltung gibt es kein abstraktes
Schema. Entscheidend ist die Zusammenfassung der wesentlichsten Faktoren und For-
derungen des Lebens“ (15. Grundsatz) (MfA 1950, S. 17 f.).

In speziellen „Erläuterungen zu den Grundsätzen des Städtebaus“ durch den damaligen
Aufbauminister Dr. Lothar Bolz wird im Kommentar zum 12. Grundsatz sehr entschieden
auf die gewollte Abgrenzung gegenüber Prinzipien der Gartenstadt bzw. der Stadtland-
schaft eingegangen:

„Dass für die ausreichende Begrünung einer Großstadt, und zwar sowohl durch Begrü-
nung der Plätze und Straßen wie durch Parks, Gärten und Grünstreifen gesorgt werden
muss, ist eine Selbstverständlichkeit.
Das heißt aber nicht, dass die Stadt in einen Garten verwandelt werden kann. Sie kann
es nicht, ohne auf ihren Charakter als Stadt zu verzichten, sie kann es nicht, ohne den
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und des Kulturreichtums dem Streben nach Gartenland
zum Opfer zu bringen. Ja, man kann sogar sagen, dass die Gartenstadt einen gewissen
Verzicht auf die uns heute auch mit unseren Mitteln zugänglichen Güter der Kultur be-
deutet, dass sie ebenso unwirtschaftlich wie unkultiviert ist...
Schließlich kann man keine Gartenstadt bauen, ohne ihre Bevölkerung politisch zu demo-
ralisieren. Nicht umsonst ist die Gartenstadt das Ideal amerikanischer und englischer
Polizeipräsidenten; denn ihr Ziel ist, den arbeitenden Menschen in einen Karnickelzüchter
und Blumenkohlbauer zu verwandeln und ihn jedenfalls nicht zum Teilnehmer politischer
Demonstrationen werden zu lassen. Die englischen Städtebauer wollen außerdem noch
den Glauben erwecken, die Verwandlung der Großstadt in eine Gartenstadt könne die
fürchterlichen Folgen eines Krieges, vor allem eines Atombombenkrieges, mildern. Mit
anderen Worten: der Krieg wird durch den Städtebauer schmackhafter gemacht, anstatt
dass er von der gesamten Bevölkerung der Stadt einschließlich der Städtebauer be-
kämpft und unmöglich gemacht wird.
Damit soll niemandem, der ein ländliches Leben liebt, die Verwirklichung seines Traumes
unmöglich gemacht werden. Jeder, der den Blick in eine Gartenlandschaft dem Leben in
einer Großstadt vorzieht, kann seinen Wunsch erfüllen, allerdings unter der Bedingung,
dass er ihn am Stadtrand oder außerhalb der Stadt erfüllt...“ (MfA 1950, S. 31).

Das Aufbaugesetz von 1950
Die 16 „Grundsätze des Städtebaus“ und ihre Erläuterungen bildeten die inhaltliche Basis
für den (Wieder-)Aufbau in der DDR der 50er Jahre. Um auf dieser Basis konkrete Vor-
haben realisieren zu können, bedurfte es aber zugleich eines planungsrechtlichen Rah-
mens, der den gesellschaftspolitischen und volkswirtschaftlichen Zielsetzungen ent-
spricht.

Nahezu parallel zu den 16 „Grundsätzen des Städtebaus" wurde das „Gesetz über den
Aufbau der Städte in der Deutschen Demokratischen Republik und der Hauptstadt
Deutschlands, Berlin (Aufbaugesetz)" erarbeitet und am 6. September 1950 von der
DDR-Regierung beschlossen (Gbl. 1950).
Mit diesem Gesetz wurden im Kontext mit den inhaltlichen Zielsetzungen der „Grundsät-
ze des Städtebaus" die entscheidenden planungsrechtlichen Voraussetzungen für den
Wiederaufbau der kriegszerstörten Städte und die Errichtung neuer Stadtviertel geschaf-
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fen. Nach Festlegung der sogenannten städtebildenden Faktoren (Industrie, Verwal-
tungsorgane und Kulturstätten von überörtlicher Bedeutung) sowie der aus ihnen folgen-
den Bevölkerungszahl und Größe eines Stadtgebietes durch Regierungsbeschluss waren
durch die betreffenden Räte der Städte in einem vierstufigen Planungsprozess (Flächen-
nutzungsplan, Stadtbebauungsplan, Aufbauplan, Teilbebauungspläne) die einzelnen
Beschlussmaterialien zu erarbeiten. Flächennutzungs- und Stadtbebauungspläne waren
über die Landesregierung dem Ministerium für Aufbau zur Begutachtung zuzuleiten und
von diesem der Regierung zur Bestätigung vorzulegen. Aufbaupläne wurden über die
Landesregierung dem Aufbauministerium zur Bestätigung vorgelegt, in ähnlicher Weise
auch die Teilbebauungspläne.
Die Regierung konnte auf der Grundlage dieses Gesetzes Städte, Kreise und Gemeinden
oder Teile hiervon zu Aufbaugebieten erklären. Die Erklärung zum Aufbaugebiet bewirk-
te, dass in diesem Gebiet eine Inanspruchnahme von bebauten oder unbebauten Grund-
stücken für den Aufbau und eine damit verbundene dauernde oder zeitweilige Beschrän-
kung oder Entziehung des Eigentums und anderer Rechte erfolgen kann. Diese gesetzli-
che Handhabe war, noch vor den eigentlichen Beschlüssen zum „Aufbau des Sozialis-
mus in der DDR“ (1952) der entscheidende Hebel für den aus westlicher Sicht oftmals
unverständlichen, großzügigen Umgang mit überkommenen Stadtstrukturen in den ost-
deutschen Städten.

In den frühen 50er Jahren, als bei den volkswirtschaftlichen Investitionen der Aufbau
einer eigenständigen, leistungsfähigen Grundstoff- und Schwerindustrie absolute Priorität
hatte, gab es auf dem Gebiet des Wohnungsbaus zwei herausragende Vorhaben, die
beispielhaft das in der DDR beabsichtigte Neue in Städtebau und Architektur repräsentie-
ren sollten:
a) der Aufbau von Stalinstadt (seit 1961 Eisenhüttenstadt) als Wohnstandort für das neue
Eisenhüttenkombinat Ost,
b) die Neubebauung der Stalinallee in Berlin (später Karl-Marx-Allee) im schwer kriegs-
zerstörten Stadtbezirk Friedrichshain als Auftakt für das sogenannte Nationale Aufbau-
programm der DDR.
Beide Vorhaben werden im folgenden mit dem besonderen Blick auf die dabei ange-
strebte Freiraumqualität kurz charakterisiert.

Der Aufbau von Stalinstadt (Eisenhüttenstadt): vom biologisch orientierten 
Grünaufbau zur axial-monumentalen Raumbildung
Die Grundsteinlegung für Stalinstadt, die „erste neue Stadt in der DDR“ erfolgte am 21.
August 1950. Der von Kurt W. Leucht erarbeitete Bebauungsplan war zunächst auf
30.000 Einwohner ausgelegt. In den 70er Jahren erreichte die Stadt aber bereits ca.
50.000 Einwohner. Stalinstadt war der erste Versuch in der DDR, insbesondere den 10.
der 16 „Grundsätze des Städtebaus“ in ein realisierbares Planungskonzept umzusetzen.
So wurde die neue Stadt in ein Zentrum und vier Wohnkomplexe mit jeweils 28 bis 38 ha
Gesamtfläche gegliedert. Die Wohnbebauung hat drei bzw. vier Geschosse, ab 1953
auch fünf Geschosse (ohne Aufzüge) (Abb. 76).
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Abb. 76: Die „erste neue Stadt in der DDR“: Eisenhüttenstadt (bis 1961 Stalinstadt)
(Luftbild: Lothar Willmann)
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Abb. 77: Bebauungsplan für Eisenhüttenstadt vom Jahre 1951 (aus: Leucht 1957, bei S. 32)

Abb. 78: Freiflächenentwurf von 1952/53 zum 1. Bauabschnitt des Wohnkomplexes II in Eisenhüttenstadt
(aus: Seidel 1996, S. 81)
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Bei der Freiraumplanung für die neue Stadt (Abb. 77) gab es zunächst das Leitbild einer
landschaftlich orientierten Freiflächengestaltung nach der Methode eines „biologisch ori-
entierten Grünaufbaus“, d. h. eine einfache und großflächige Gestaltung der Wohnhöfe
und Straßenräume (Abb. 77) mit Hilfe einer sinnvollen Auswahl von Bäumen, Sträuchern
und Stauden für die extrem trockenen Böden bei sensibler Einbindung der Baugebietsflä-
chen in die landschaftliche Umgebung des Standortes (Abb. 78) (Seidel 1996).

Aber schon wenige Jahre später – die Realisierung der Feiräume hinkte ohnehin der
Fertigstellung der Bauten erheblich nach – wurde dieses, der früheren Stadtland-
schaftsidee verpflichtete Leitbild scharf kritisiert und darauf gedrängt, die Freiraumge-
staltung stärker auf die axial-monumentale Architektur und die Funktionalität der Wohn-
bereiche abzustimmen. In seiner Veröffentlichung über die „Erste neue Stadt in der DDR“
(Leucht 1957) gibt der damalige Stadtarchitekt K.W. Leucht die folgende Schilderung des
Grundprinzips der Freiraumgestaltung:

„Die Wohngebäude umschließen im bereits ausgeführten wie im projektierten Teil der
Stadt große, gärtnerisch gestaltete Grünanlagen. Die Gruppierung der Wohnbauten er-
folgte weiträumig, mit etwa 20 bis 30 m2 Freifläche je Einwohner. Durchgesetzt hat sich
die Auffassung, diese Freiflächen generell als Gemeinschaftsanlagen auszubilden, ob-
wohl der relativ hohe Pflegeaufwand schon frühzeitig zu dem Vorschlag geführt hatte, die
Freiflächen in Mietergärten aufzuteilen. Zweifellos ist es richtig, dass die Freiflächen der
Wohnkomplexe in Stalinstadt nicht für eine individuelle Nutzung ausgewiesen worden
sind, denn sonst wäre ein großer Teil der vielfältigen gesellschaftlichen Zwecken dienen-
den Flächen für individuelle Aufgaben beansprucht worden. (Dass eine individuelle Nut-
zung der Freiflächen, oder eines Teiles von ihnen, auch im mehrgeschossigen Woh-
nungsbau denkbar ist, sei unbestritten. Nur hätte das in Stalinstadt infolge der bereits
durch die Anordnung der Bauten festgelegten Gliederung der Freiflächen auf keinen Fall
zu einem befriedigenden Ergebnis führen können.)
Übrigens würde solche provisorische Nutzung dieser Grünflächen (als individuelle Klein-
gärten) nur über die Tatsache hinwegtäuschen, dass die notwendigen Mittel für die Pfle-
ge nicht rechtzeitig eingeplant worden sind. In Wirklichkeit würden außerdem auch gar
keine Mittel eingespart werden, denn wenn man völlig verwahrloste Gartenkonglomerate
vermeiden will, muss ohnehin eine Grundlage mit entsprechender Erschließung, Wasser-
versorgung und Umgrenzung geschaffen werden; zudem würde sich der Wasserver-
brauch noch beträchtlich gegenüber allgemein zugänglichen Grünflächen erhöhen. Be-
rücksichtigt man ferner, dass keine gemeinsamen Leitungsstreifen (für die unterirdischen
Abwasser- und Versorgungsleitungen) ausgewiesen sind, so dass die Freiflächen oft von
verschiedenen Leitungen durchschnitten sind, so ergibt sich ein weiterer Grund, der ge-
gen eine individuelle Nutzung spricht. Es steht also außer Zweifel, dass die Aufteilung
dieser Freiflächen zwischen den Wohngebäuden nicht billiger gewesen wäre, dass man
gesellschaftlich notwendige Flächen verloren hätte, dass aber auch die künstlerische
Qualität der Ensembles, d. h. letzten Endes die Wohnqualität, erheblich eingebüßt hätte.
Die Entwicklung der künstlerischen Auffassung in der gärtnerischen Gestaltung ist be-
sonders im Zusammenhang mit den Wohnbauten nachzuweisen...
...Schon eine flüchtige Überschau zeigt, dass später die Wegeführung und die Gliede-
rung der Räume durch die Gehölze klarer geworden sind, dass die Proportionen der
Räume eindeutiger und die Raumfolgen, die mit gärtnerischen Mitteln gestaltet werden
können, reicher geworden sind“ (Leucht 1957, S. 51/52).
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Abb. 79: Wettbewerbsentwurf von 1953/54 zur Gestaltung des Wohnkomplexes III in Eisenhüttenstadt
(aus: Seidel 1996, S. 83)

Ein nicht realisiertes Beispiel für den Leitbildwandel innerhalb der Freiraumgestaltung für
Stalinstadt ist der Wettbewerbsbeitrag für den Wohnkomplex III von 1953/54 von einer
Planungsgruppe unter Leitung von K.W. Leucht (Abb. 79) (Seidel 1996). Die Realisierung
eines solchen Vorschlages wäre vermutlich schon zum damaligen Zeitpunkt an dem da-
mit verbundenen sehr hohen Pflegeaufwand gescheitert, denn auch dazu gab es in den
ersten Jahren des Aufbaus von Stalinstadt bereits wichtige Erfahrungen:
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„Eine Vereinfachung der Grünanlagen sollte angestrebt werden, wo sie begründet ist.
Dass dies ohne Aufgabe des künstlerischen Wertes möglich ist, bedarf keines Beweises.
An Stelle eines Vielerlei sind zusammenhängende Flächen mit einfachen (aber überzeu-
genden) Konturen zweckmäßiger. Blumen sollte man nur an ausgewählte Stellen setzen.
Für die übrige Vegetation (Rasen, Sträucher, Bäume) empfehlen sich standortgeeignete
Sorten. Von pflegeaufwendigen Wegen sollte man tunlichst absehen bzw. sie auf ein
dem tatsächlichen Bedürfnis entsprechendes Mindestmaß begrenzen. Durch diese be-
reits in der Projektierungsebene ansetzenden Maßnahmen kann schon ein erheblicher
Einfluss auf die Höhe des späteren Pflegeaufwandes genommen werden. Schließlich sei
aber nicht übersehen, dass die hohen Pflegekosten zu einem großen Teil durch die noch
vollkommen unentwickelte Mechanisierung der gärtnerischen Pflegearbeiten bedingt
sind“ (Leucht 1957, S. 57).

Die in den frühen Wohnkomplexen I bis IV angelegten Freiräume sind in den fast fünf
Jahrzehnten ihres Bestehens zu Grünräumen mit kapitalem Baumbestand gediehen. Die
ersten Stadtteile von Stalinstadt/Eisenhüttenstadt stehen heute unter Denkmalschutz und
sind von der Stadt und den Wohnungsunternehmen, gefördert vom Land Brandenburg,
weitgehend sorgfältig saniert worden. Eisenhüttenstadt ist in den 90er Jahren zu einem
Mekka von Stadthistorikern aus West und Ost geworden. Dabei findet die heute vorfind-
bare Qualität der Freiräume allerdings zu Recht an vielen Stellen wenig Lob, da bisher
zwar die Wohngebäude saniert wurden, aber das Wohnumfeld oftmals noch nicht in Ord-
nung gebracht worden ist.

Freiraumqualität an der „ersten sozialistischen Straße Berlins“, der Karl-Marx-Allee 

Das zweite Beispiel aus den frühen 50er Jahren, die Stalinallee (heute Karl-Marx-Allee)
in Berlin, ist weit über die Grenzen Deutschlands hinaus als typisches Ensemble der Ar-
chitektur der sogenannten Nationalen Tradition bekannt geworden. Nachdem die bis
dahin bereits errichteten Laubenganghäuser als „funktionalistisch“ bzw. „kosmopolitisch“
diskriminiert worden waren, erfolgte im Zeitraum von April bis Juli 1951 ein Aufsehen
erregender städtebaulicher Wettbewerb, dessen Ergebnisse sowie seine Vor- und Nach-
geschichte inzwischen in mehreren baugeschichtlichen Abhandlungen vorgestellt und
diskutiert worden sind (Nicolaus/Obeth 1997; Peters 1997). Am 1. September 1951 war
der Baubeginn des Hochhauses an der Weberwiese und am 3. Februar 1952 die Grund-
steinlegung für das sogenannte Nationale Aufbauprogramm Berlin am Block E-Süd. Im
Zeitraum von 1952 bis 1958 entstand auf 1,7 km Länge zwischen dem Frankfurter Tor
und dem Strausberger Platz eine städtebaulich und architektonisch anspruchsvolle
„Prachtstraße“ als Korridorstraße mit ca. 90 m Breite und seitwärts anliegenden Block-
strukturen mit stark begrünten Hofinnenbereichen einschließlich eingelagerter Vorschu-
leinrichtungen (Kinderkrippen und –gärten).

Der magistrale Straßenraum mit seiner asymmetrischen Lage des Verkehrsbandes ist auf
der Nordseite durch mehrreihige Baumpflanzungen und auf der Südseite durch einreihige
Straßenbäume begrünt (Abb. 80).
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Abb. 80: Die Berliner Karl-Marx-Allee (früher Stalinallee), vorn der Strausberger Platz
(Luftbild: Michael Lindner)



123

     Abb. 81: Freiraumgestaltung am Hochhaus an der Weber-
     wiese (Foto: Archiv IRS)

Die Freiraumgestaltung in den Blockinnenbereichen ist im Vergleich zu den ersten
Wohnkomplexen von Stalinstadt weniger ambitioniert und geht im wesentlichen von den
jeweiligen Funktionsanforderungen, z.B. Anlage eines rückwärtigen Wegesystems, Ein-
ordnung von Spiel- und Ruheplätzen sowie Wirtschaftsflächen (Müllplätze, teilweise Wä-
schetrockenplätze) aus.
An architektonischen Höhepunkten wie dem bekannten Hochhaus an der Weberwiese
erfuhr die Freiraumgestaltung durch die Anlage eines kleinen Parks mit Wasserfläche
und Uferweg eine liebenswerte Akzentuierung (Abb. 81).

Obwohl in der Freiraumgestaltung
der „Allee“ insgesamt durchaus
funktionsfähige Lösungen erreicht
worden sind, hat die Freiraumqua-
lität in diesem Ensemble im Ver-
gleich zur spektakulären „Zucker-
bäcker-Architektur“ an diesem
Standort nur vergleichsweise ge-
ringe fachliche Beachtung von
außen gefunden. Das ist mit den
Freiräumen in anderen etwa zeit-
gleich entstandenen zentralen
städtischen Wohnensembles, die
ebenfalls im „Stil“ der Berliner Sta-
linallee entstanden, im Prinzip ähn-
lich. Zu nennen sind hier z.B. der
Altmarkt und die Grunaer Straße in
Dresden, die Ringbebauung in
Leipzig und die Lange Straße in
Rostock. Weniger bekannte, aber in
ihrer Grundhaltung ähnliche En-
semble bzw. Stadtteile entstanden
etwa zur gleichen Zeit in Ludwigs-
felde (Land Brandenburg), Johann-
georgenstadt (Erzgebirge), Lauch-
hammer und Sangerhausen, Wis-
mar und Rostock-Reutershagen.

Die „alte“ Karl-Marx-Allee in Berlin, d.h. der 1. Bauabschnitt der einstigen Stalinallee zwi-
schen Strausberger Platz und Frankfurter Tor, steht heute unter Denkmalschutz und wird
seit Mitte der 90er Jahre schrittweise saniert. Dies gilt allerdings bisher im wesentlichen
nur für die Gebäude. In den Hofbereichen wurden inzwischen neue Grundstückszuord-
nungen vorgenommen, die Wirtschaftsflächen und -wege verbessert und die Anzahl der
Pkw-Stellplätze erhöht.
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Der „Sozialistische Wohnkomplex“ – Freiräume im industrialisierten
Massenwohnungsbau der späten 50er sowie der 60er Jahre
Die Bautätigkeit im Sinne der „Nationalen Tradition“ befand sich in Berlin und einer Reihe
anderer Groß- und Schwerpunktstädte, d.h., der sogenannten Aufbaustädte, gerade auf
einem gewissen Höhepunkt, als 1954, wiederum aus der damaligen Sowjetunion kom-
mend, ein bedeutender Wechsel einsetzte: von der „Baukunst“ zum industrialisierten
Massenwohnungsbau.

Im Dezember fand in Moskau die Allunionsbaukonferenz statt, auf der mit großem politi-
schem Nachdruck die Wende vom bisherigen traditionsverpflichteten nationalen Baustil
der Stalinzeit zur weitgehenden Industrialisierung des Bauwesens in der UdSSR verkün-
det wurde.

Die DDR zog kurzfristig nach, und so fand Anfang April 1955 in Ostberlin die Erste Bau-
konferenz der DDR statt, die unter dem Thema „Die neuen Aufgaben im Bauwesen“ Eck-
punkte für die künftigen Umstrukturierungsprozesse setzte: durchgreifende Umstellung
auf industrielle Bau- und Montagetechnologien und Überwindung der bis dahin vorherr-
schenden handwerklichen Bauproduktion, Übergang zur Standardisierung, Typisierung
und Kostensenkung im Industrie- und Gesellschaftsbau wie vor allem im Wohnungsbau
(Rietdorf 1999).

Paradigmenwechsel Industrialisierung
Der radikale Bruch mit dem traditionellen Bauen zugunsten industrieller Bau- und Monta-
getechnologien führte Mitte der 50er Jahre zu einem folgenschweren Paradigmenwech-
sel auch bei den städtebaulichen und architektonischen Leitvorstellungen des Bauens in
der DDR. Nicht die künstlerische Qualität des zu schaffenden Bauwerks stand künftig im
Mittelpunkt, sondern vor allem die Wirtschaftlichkeit des Bauprozesses bzw. die Verringe-
rung des Anteils lebendiger Arbeit, oder anders ausgedrückt: das Tempo des Bauens
und die Quantität des in einem bestimmten Zeitabschnitt geschaffenen Bauvolumens. Die
Gründe für diese Umorientierung lagen dabei wie in der Sowjetunion bei dem hoffnungs-
losen quantitativen Zurückbleiben der realen Bauproduktion gegenüber den wachsenden
gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Erfordernissen. Fordismus, d.h. serienmäßi-
ge Massenproduktion auf industrieller Basis zur Befriedigung von Massenbedürfnissen,
gab es freilich – ausgehend von ersten größeren Bestrebungen im Bauwesen zwischen
den beiden Weltkriegen – gleichzeitig auch in Westdeutschland und einer Reihe westeu-
ropäischer Länder, z.B. Frankreich und den Niederlanden. In keinem westeuropäischen
Land wurde jedoch die Einführung industriemäßiger Baumethoden so radikal und strin-
gent vorgenommen wie im Ostblock, insbesondere in der damaligen DDR.

Die Richtlinie „Der Sozialistische Wohnkomplex“
Für den Städte- und Wohnungsbau in der DDR erbrachte dieser bedeutsame Paradig-
menwechsel erhebliche Veränderungen und Neuansätze. Seinen deutlichsten Ausdruck
fand dies in der Konzeption und Einführung des neuen Leitbildes „Sozialistischer Wohn-
komplex“ als eines umfassenden funktionalistisch-technologischen Gesamtkonzeptes für
die industrielle Errichtung von Wohnkomplexen auf der Grundlage von Typengebäuden
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und möglichst weitgehend typisierten zugehörigen baulichen Anlagen. Seine Wurzeln
hatte ein solches Konzept zwar teilweise schon im „Neuen Bauen“ der 20er Jahre in
Deutschland bzw. im Vorkriegsbauen der 30er Jahre in der Sowjetunion (Ernst May,
Hans Schmidt u.a.), aber erst durch den genannten politischen Druck in der 2. Hälfte der
50er Jahre und den 1958 vom V. Parteitag der SED beschlossenen „Aufbau der Basis
des Sozialismus in der DDR“ erhielt der „Sozialistische Wohnkomplex“ seine allgemein-
verbindliche, zwingende Bedeutung für das Planen und Bauen neuer städtischer Wohn-
anlagen (Rietdorf 1997a).

Die im September 1959 vom inzwischen umbenannten Ministerium für Bauwesen und
der Deutschen Bauakademie herausgegebene Richtlinie „Grundlagen für den sozialisti-
schen Wohnkomplex unter Berücksichtigung der Industrialisierung des Bauwesens
(Kurztitel: Sozialistischer Wohnkomplex)“enthielt, aufbauend auf einschlägigen Erfahrun-
gen mit den „Mikrorayons“ der Sowjetunion, erstmals ein „schlüssiges“ funktionales und
technisches Gesamtkonzept für die Planung und Realisierung neuer Wohnkomplexe im
Zusammenhang von Bebauungsmuster und Raumstruktur, Funktionshierarchie und Ge-
bäudetypologie, bautechnologischer Konzeption, Grünanlagen-, Tief- und Verkehrsbau
(DBE 1959).

Als wirtschaftlichste Größe der Wohnkomplexe wurden für eine vier- und fünfgeschossige
Bebauung ca. 4.750 Bewohner vorgegeben. Für einen solchen Einzugsbereich wurden
dann jeweils die sogenannten Folgeeinrichtungen (vor allem Kinderkrippe/Kindergarten,
Schule, Turnhalle, Einkaufsstätte für den täglichen Bedarf, Dienstleistungseinrichtungen
und Klubgaststätte), Freiflächen und Verkehrsanlagen quantitativ ausgelegt und struktu-
rell, das heißt hinsichtlich ihrer standörtlichen Einordnung, ihrer funktionellen Beziehun-
gen und ihrer Erreichbarkeit für den Fußgänger charakterisiert. Vorgegeben wurden
schließlich in sehr detaillierter Form spezifische Grundlagen und Anwendungsbeispiele
für die stadttechnische Versorgung, die Intensität der Flächennutzung und die Baustel-
lentechnologie und -organisation sowie Kostenrichtzahlen für Wohnkomplexe, differen-
ziert nach der Geschossanzahl der Wohngebäude (zwei bis fünf Geschosse).

Wie im Vorwort zum „Sozialistischen Wohnkomplex“ dargelegt wurde, sind die in diesem
Regelwerk niedergelegten Zahlenwerte sowie Planungs- und Gestaltungsprinzipien in
Schemaentwürfen für Wohnkomplexe erprobt und anschließend bei der Planung eines
„Musterwohnkomplexes" für die Stadt Bad Dürrenberg bei Merseburg (Sachsen-Anhalt)
angewendet und überprüft worden (Rietdorf 1997b).

Interessant sind die gleichermaßen im Vorwort gegebenen Anwendungshinweise für
diese Richtlinie:

„Für die praktische Anwendung der Arbeit muss davon ausgegangen werden; die gege-
benen Prinzipien und Planungsgrundlagen schöpferisch anzuwenden. Das gilt in gestal-
terischer Hinsicht insbesondere für die in dieser Arbeit wiedergegebenen Häusergruppen
und Wohnkomplexschemata. Sie sollen keineswegs schablonenhaft in der Praxis über-
nommen, sondern nur als Beispiel angesehen werden. Es erscheint notwendig, die dar-
gelegten Gestaltungsprinzipien für Häusergruppen und für den gesamten Wohnkomplex
richtig zu verstehen und sie den praktischen Gegebenheiten entsprechend anzuwenden.
Ähnliches gilt auch für die Richtwerte und Planungsgrundlagen“ (DBE 1995, S.1).
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Allerdings sah die Praxis wesentlich anders aus. Und so wurden denn schon, bevor noch
im „Musterwohnkomplex" Bad Dürrenberg die ersten Gebäude zur Ausführung gelangten,
in allen Teilen der DDR zahlreiche analoge städtebauliche Projekte in Angriff genommen.
Die Zeilenbebauung wurde zur Normalität, die Wiederholung stets gleicher Bebauungs-
muster zur Routine, der städtebauliche Entwurfsprozess zum „Klötzchenspiel".

Der Übergang zum „industrialisierten Städtebau" war vollzogen. Wohnungspolitik und
Wohnungswirtschaft, Stadtplanung und Architektur, Wohnumfeldgestaltung und Wohn-
qualität hatten sich in folgenschwerer Weise und auf unabsehbar lange Zeit dem Primat
der Bauproduktion unterzuordnen. Jeder Versuch von Planern und Architekten, dieses
Diktat zu unterlaufen, war mit an Selbstaufopferung grenzendem Idealismus und der
Gefahr schwer kalkulierbarer Rückschläge verbunden, was durch die Entwicklung des
Städtebaus und der Architektur in der DDR während der nachfolgenden Jahre und Jahr-
zehnte hinlänglich belegt ist.

Vorgaben zur Einrichtung, Bemessung und Komposition der Freiflächen
Aus der Richtlinie „Der Sozialistische Wohnkomplex“ sind nachstehend einige Auszüge
wiedergegeben. Sie belegen den stark normativen Charakter dieser Planungsgrundlage,
der durch zahlreiche im Original enthaltene Tabellen und Schemaskizzen noch unterstri-
chen wird.

Zunächst die Begriffsbestimmungen:

„Die unbebauten Flächen des Wohnbaulandes und der Grundstücke für Folgeeinrichtun-
gen werden hier Freiflächen (des Wohnbaulandes oder der Grundstücke für Folgeein-
richtungen) genannt.
Allgemeine Freifläche ist jene Fläche, die außerhalb der Verkehrsflächen, des Wohn-
baulandes und der Grundstücke für Folgeeinrichtungen Erholungsmöglichkeiten inner-
halb eines Wohnkomplexes bietet.
Hierzu sind gewöhnlich folgende Teilflächen zu zählen:
Tummelplätze, das sind Spielflächen für Kinder im Alter über sechs Jahre und Jugendli-
che;
Sportplätze (überwiegend Kleinsportanlagen), das sind Flächen für nicht organisierte
und organisierte sportliche Betätigung Jugendlicher und Erwachsener,
Schmuckflächen, das sind Flächen, die überwiegend repräsentativen Erfordernissen zu
dienen haben, und sogenannte
Grünverbindungen, das sind Flächen für Gehwege (gegebenenfalls einschließlich be-
gleitender Vegetationsflächen) zur Erschließung des Wohnkomplexinneren.
Alle Freiflächenkategorien besitzen:
Vegetationsflächen, das sind mit Pflanzen (Rasen, Bäumen, Sträuchern usw.) bedeckte
Flächen;
befestigte Flächen, das sind mit verschiedenartigen Decken ausgestattete Wege- und
Platzflächen“ (DBE 1959, S. 27).
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Für die Freiflächen des Wohnbaulandes gab es folgende Vorgaben:

„Sie sind aus Gründen der Nutzung und der Hygiene notwendig und werden durch vor-
geschriebene Gebäudeabstände gesichert.
Bei drei- bis fünfgeschossiger Bebauung erfolgt die Nutzung vorwiegend gemeinschaft-
lich. Dafür sind sowohl Anlagen für die Erholung als auch Wirtschaftseinrichtungen vor-
zusehen. Zu den Erholungsanlagen zählen in der Regel:
Sandspielplätze für kleine Kinder
Die Nettospielfläche sollte je WE etwa 0,4 m²...0,6 m² betragen. Gut besonnte, windge-
schützte Standorte möglichst nahe den Wohnungen sind zu bevorzugen. Eine günstige
Ausstattung ist gegeben, wenn nicht mehr als 60 WE auf einen Sandspielplatz entfallen.
Spielgeräteplatz für kleine Kinder
Der Flächenbedarf wird ebenfalls 0,4 m²...0,6 m² je WE betragen. Eine Spielplatzeinheit
sollte nicht weniger als 150 WE und nicht mehr als etwa 300 WE versorgen.
Sitzplätze
Sie werden vorzugsweise im Zusammenhang mit Spielplätzen, gelegentlich aber auch
vor den Wohngebäudeeingängen oder an ruhigen und abgelegenen Punkten angelegt“
(DBE 1959, S. 27).

In weiteren Vorgaben werden die Anlage von Müllsammelplätzen, Wäschetrockenplätzen
und Teppichklopfstangen geregelt sowie in spezifischen weiteren Abschnitten die Freiflä-
chenplanung auf Grundstücken der gesellschaftlichen Einrichtungen und die Anlage von
Tummelplätzen und Sportflächen präzisiert.

Interessant im Unterschied zur Praxis in Stalinstadt sind die in der Richtlinie enthaltenen
Ausführungen zu Mietergärten:

„Bei weniger als viergeschossiger Bebauung ist auch eine individuelle Nutzung der Frei-
flächen durch Aufteilung in Mietergärten möglich, wenn eine Beeinträchtigung der archi-
tektonischen Komposition angrenzender Freiräume nicht befürchtet werden muss, wenn
eine günstige Stellung der Bauten eine ausreichende Besonnung und eine bequeme
Zugänglichkeit der Mietergärten gewährleistet und wenn zusammenhängende, ebene
Flächen vorhanden sind.
Bei der Ausstattung der Freiflächen mit Mietergärten sind zunächst die gemeinschaftlich
zu nutzenden Anlagen nach den oben gemachten Angaben auszuweisen. Die Gärten
sollen mindestens 60 m² groß sein und eine einheitliche Umpflanzung besitzen. Die
Standorte der Großgehölze sind festzulegen. Die Zulässigkeit, Mietergärten vorzusehen,
ist in der Bebauungsvorschrift zu vermerken“ (DBE 1959, S. 27).

Abb. 82 gibt schematisch die Zuordnung von Freiflächen des Wohnbaulandes zur Wohn-
bebauung wieder: links die gemeinschaftliche Nutzung, rechts die individuelle Nutzung
der Freiflächen durch Mietergärten.

Abb. 83 zeigt die Verteilung der Erholungsanlagen innerhalb des Wohnkomplexes.
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Abb. 82: Einordnungsprinzip der Freiflächen des Wohnbaulandes. A Rasenfläche, B Sandspielfläche,
C Wäschetrockenplatz, D Müllplatz, E Mietergärten (aus: DBE 1959, S. 27)

Abb. 83: Verteilung der
Erholungsanlagen innerhalb des
Wohnkomplexes
(Abb. abgewandelt auf Grundlage
der Abb. 8 aus: DBE 1959, S. 30)
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Abb. 84: Musterwohnkomplex in Bad Dürrenberg (aus: DBE 1959, S. 34)

Der Musterwohnkomplex Bad Dürrenberg und seine zahlreichen Nachfolger
Als Anschauungsbeispiel enthält die Richtlinie „Der sozialistische Wohnkomplex“ den
Bebauungsplan für den bereits eingangs erwähnten Musterwohnkomplex in Bad Dürren-
berg (Abb. 84). Dieser Wohnkomplex, der im Zeitraum von 1959 bis 1961 im wesentli-
chen unverändert nach diesem Plan realisiert wurde, ist in den vergangenen vier Jahr-
zehnten stark eingewachsen und wird auch heute nach entsprechender Gebäudesanie-
rung in den 90er Jahren von der Bewohnerschaft gut angenommen. Die offenen Zeilen-
bebauungen werden heute ähnlich wie bei anderen Wohngebieten aus den 60er Jahren
weit weniger kritisch beurteilt, als dies vielleicht vom Plan her zu vermuten wäre (Abb.
85).

In den ausgehenden 50er sowie den 60er Jahren wurden in der DDR in nahezu allen
Teilen des Landes, vor allem an den Schwerpunkten der industriellen Entwicklung, neue
Wohngebiete bzw. Wohnstädte nach dem Schema des „Sozialistischen Wohnkomplexes“
errichtet. Zu den umfangreichsten Vorhaben dieser Zeit gehören die Neustadt von Hoy-
erswerda (Abb. 86), Stralsund-Knieper (Abb. 87) und Rostock Lütten Klein (Abb. 88)
(Kress/Rietdorf 1973).
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Abb. 85: Der Wohnkomplex in Bad Dürrenberg in einer Aufnahme aus dem Jahre 1987
(Luftbild: Interflug)

Abb. 86: Bebauungsplan von 1956 für die Neustadt von Hoyerswerda,
Wohnkomplexe I bis IV (aus: Rietdorf 1997b, S. 81)
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Abb. 87: Typischer Wohnkomplex aus den 60er Jahren: Stralsund Knieper-West, Baubeginn 1964
(Luftbild: Lothar Willmann)

Abb. 88: Schematische Raumbilder im Neubaugebiet Rostock Lütten Klein,
errichtet ab 1965 (Luftbild: Lothar Willmann)
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Abb. 89: Untersuchungen zur sparsamen Erschließung des Wohnbaulandes durch Gehwege
(aus: Greiner 1966, S. 91)

Regellösungen und „Typenprojekte“ für Freiräume in Neubauwohngebieten
Die anwachsende Masse an Neubaustandorten, der Zeitdruck in der Bauvorbereitung
und der Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften in der Projektierung führten während
der 60er Jahre in der DDR zur Erarbeitung und Anwendung wiederholungsfähiger, typi-
sierter Lösungen auch in der Freiflächengestaltung (Abb. 89). Dabei wurden in den Be-
zirken realisierte Planungen vergleichend ausgewertet (Abb. 90) und vorrangig nach
funktionalen und ökonomischen Kriterien (Bau- und Pflegeaufwand) ausgerichtete „Ty-
penlösungen“ entwickelt, z. B. für ganze Wohngruppen oder sich häufig wiederholende
Gebäudestellungen und Erschließungsformen. In Studienform wurde dabei darüber hin-
aus teilweise auch mit bis dahin eher unüblichen Anordnungen, wie z. B. regelmäßig
eingeordneten Mietergärten innerhalb der Wohnbebauung (Abb. 91), experimentiert –
leider oft ohne praktische Anwendung.



133

Abb. 90: Typischer Freiraum an fünfgeschossigen Wohngruppen
(Erfurt Johannesplatz, errichtet 1965-70) (Foto: Werner Rietdorf)

Abb. 91: Studie zur Anordnung von Mietergärten innerhalb der Wohnbebauung
Entwurf: Heinz Karn (aus: Greiner 1966, S. 47)
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Freiraumgestaltung als Humanisierungs-Geste?
Die in der Praxis erreichten oftmals unbefriedigenden Freiraumqualitäten gaben bereits in
den 60er Jahren, aber auch darüber hinaus, vielfach Anlass zu kritischen Auseinander-
setzungen bezüglich des Verhältnisses von Typengebäuden und -bebauungen einerseits
und der Grün- bzw. Freiflächengestaltung andererseits. Dabei wurde der Freiraumge-
staltung sehr oft die Rolle eines Mittlers zugewiesen, der die technisch-technologische
Lakonie des Typen-Städtebaus gewissermaßen „humanisieren“ und damit akzeptabel
machen sollte.

Die damaligen Diskussionen operierten in der Regel mit dem Begriff der „Monotonie“,
ohne dass es dafür einen allgemein anerkannten Inhalt gegeben hat. Denn zugleich mit
der stereotypen Wiederholung gleicher, eintöniger Bebauungsmuster gab es auch als
Ergebnis verbreiteter Unsicherheiten im Umgang mit der offenen Bebauung die Gefahr
willkürlicher Formenspielereien durch die Aneinanderfügung jeweils unterschiedlicher
„Bebauungsstempel“. Erinnert sei in diesem Zusammenhang z.B. an die damals oft sehr
polemischen Diskurse um den „richtigen“ Umgang mit Typenbauten, wie sie von Selman
Selmanagic, Hans Schmidt und anderen, vor allem auf Plenartagungen der Deutschen
Bauakademie oder in den Fachmedien, geführt wurden (Schmidt 1965).

Die Auseinandersetzungen um die Raumqualitäten im industriellen Wohnungsbau der
60er Jahre beschränkten sich aber nicht auf die städtebauliche Komposition an sich,
sondern drangen zuweilen auch tiefer ein in das soziale Leitbild, das sich mit den Wohn-
bereichen und hier insbesondere auch mit der Freiraumqualität verbindet. Es gab damals
– glücklicherweise – eine Reihe noch sehr junger Gartenarchitekten wie Hubert Matthes,
Horst Baeseler, Erhard Stefke und andere, die intensivere Fragen nach der Zielsetzung,
den Methoden und den Lösungsansätzen für eine höhere Freiraumqualität in den Neu-
bauwohngebieten aufwarfen.

„In unseren Wohngebieten werden Wohn- und gesellschaftliche Bauten nach Typenent-
würfen errichtet. Mehr als früher hängen individuelles Gesicht und Charakter der Wohn-
gebiete vom Grün ab. Das ästhetische Niveau der Grünflächen muß daher um so mehr
erhöht werden, je mehr in der Baupraxis das vorgefertigte Großblock- und Großplatten-
gebäude überwiegt und ständig in technischer und gestalterischer Hinsicht vervollkomm-
net wird.
Typisierung im Bauwesen und Grünwesen schaffen die objektiven Voraussetzungen für
die Herausbildung eines unserer Zeit gemäßen Stils. Das Wohngruppengrün hat von
allen Grünkategorien die vielseitigsten Bedürfnisse zu erfüllen. Von regem Leben erfüllt,
von klaren Baukörpern umschlossen, ist es durchaus ein Raum urbanen Charakters.
Solche Räume kann man nicht auf ‚Natur’ zurechtmachen wollen.
Mit einer verniedlichten Landschaft erreicht man durchaus keine echten Gegensätze
zwischen Gebautem und Gepflanztem. Echte Gegensätze sind nur sinnvoll und be-
zwingend im Ausdruck bei vielgeschossigen Bauten, die größere Abstände bedingen
und, klar und selbstbewusst in die Landschaft gesetzt, erst durch Gegensätze über-
zeugen.
Die Gestaltung der Wohngruppenfreiflächen muss in einfachster, funktionell zwingend
begründeter Linienführung erfolgen. Auf der Grundlage einer auf die städtebauliche Ge-
samtkonzeption bezogenen Großgrünkomposition haben sich die Wohngruppenfreiräume
logisch aus dem Wohnkomplexpark (Wohnkomplexzentrum) zu entwickeln. Der Wohn-
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Abb. 92: „Bespielte“ Keramikplastik in einer Wohngruppe in Schwedt/Oder
(Foto: Werner Rietdorf)

komplexpark empfängt seine Anknüpfungs- und Ausgangspunkte aus der umgebenden
Landschaft, aus der, unter Berücksichtigung örtlicher pflanzensoziologischer Ver-
hältnisse, der Charakter der städtischen Gesamtbegrünung abzuleiten ist. Das Großgrün
ist bei der Anwendung in der Wohngruppe auf zwei bis drei Leitarten einzuschränken,
wobei einzelne Räume besser nur von einer als von vielen Baumarten beherrscht wer-
den“ (Matthes 1962, S. 40).

Sehr idealistisch erscheint uns dabei aus heutiger Sicht das Vertrauen in den „sozialisti-
schen Menschen“ und seine gesellschaftsbetonte Bedürfnisentwicklung:

„Unter der Patenschaft des örtlichen Gartenamtes kann der Wohngruppenfreiraum zu
einem nicht zu unterschätzenden, gemeinschaftsbildenden, Freude und Erholung spen-
denden Faktor werden und jeden einzelnen in absehbarer Zeit davon überzeugen, dass
aller überflüssige Aufwand dem sozialistischen Menschen fremd ist und die Befriedigung
seiner steigenden materiellen und kulturellen Bedürfnisse immer mehr gesellschaftlichen
Charakter annimmt. Das Maß wird hierbei von einem normalen, gesunden Leben des
einzelnen, der Familie und des Kollektivs bestimmt. Der Begriff ‚Wohnen’ ist nicht mehr
an die individuelle Wohnung gebunden, sondern umfasst die Summe der gesamten Ein-
richtungen der Wohngruppe“ (Matthes 1962, S. 41).

Am Abschluss dieses Teilabschnitts stehen drei Bilder aus unterschiedlichen Neubauge-
bieten: Schwedt/Oder (Abb. 92), Halle-Neustadt (Abb. 93) und Berlin (Abb. 94).
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Abb. 93: Kinderplanschbecken in einem Wohnbereich von Halle-Neustadt
(Foto: Werner Rietdorf)

Abb. 94: Wohngebietsfest in einem Berliner Wohngebiet
(Foto: Werner Rietdorf)
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Das Wohnungsbauprogramm der DDR der 70er und 80er Jahre –
Freiräume in großen randstädtischen Neubauwohngebieten
Die 60er Jahre, vor allem ihre zweite Hälfte, waren in der DDR nicht nur durch die Reali-
sierung solcher großen neuen Wohngebiete wie in Schwedt/Oder, Halle-Neustadt und
Rostock Lütten Klein geprägt, sondern auch durch die Neu- bzw. Umgestaltung der
Stadtzentren von Berlin (Rathaus-/Liebknechtstraße, Fischerinsel), Dresden (Prager
Straße), Leipzig (Brühl, Wintergartenstraße) und anderen Großstädten.

Mit einer großzügig angelegten Neu- bzw. Umgestaltung der politisch bedeutendsten
Stadtzentren wollte die damalige Partei- und Staatsführung unter Walter Ulbricht ästhe-
tisch-ideologische Zeichen bezüglich der vermeintlichen Sieghaftigkeit des Sozialismus
setzen und nahm in diesem Bemühen zunächst auch die daraus folgenden erheblichen
Kostenerhöhungen gegenüber dem bisherigen „Schwarzbrot“ des Wohnungsbaus in
Kauf.

Die Konsequenz für das Wohnungsbauvolumen blieb allerdings nicht aus. Wie die in der
Einleitung dieses Beitrages enthaltene Säulengrafik zeigt, ging der jährliche Wohnungs-
neubau in dieser Zeit erheblich zurück und zeigte sich 1969 – zum 20. Jahrestag der
Gründung der DDR – auf einem bedeutend geringeren Stand als zehn Jahre vorher
(BMBau 1991).

Wohnungsbauprogramm 1976 – 1990 und „Komplexer Wohnungsbau“
Mit dem Machtantritt Erich Honeckers im Jahre 1970 wurde im wesentlichen Schluss
gemacht mit der Bevorzugung politisch-ideologischer Prestigebauten und der symbolisti-
schen „Aufrüstung“ der Stadtzentren. Ähnlich wie in der UdSSR unter L. J. Breshnew
sollte die reale Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen in ihrer
Bedeutung aufrücken. Die SED beschloss 1971 auf dem VIII. Parteitag ihr „Sozialpoliti-
sches Programm“, und als „Kernstück“ dieses Programms wurde 1976 das bereits 1973
vom damaligen Bauminister Wolfgang Junker verkündete „Wohnungsbauprogramm zur
Lösung der Wohnungsfrage als soziales Problem bis zum Jahre 1990“ beschlossen.
Nach diesem Programm sollten im Zeitraum von 1976 bis 1990 insgesamt 2,8 bis 3 Mil-
lionen Wohnungen neu gebaut oder modernisiert werden; das entsprach fast der Hälfte
des Bestandes (Rietdorf 1976).
Für die Planung und Realisierung des Wohnungsneubaus folgten daraus eine Fülle neu-
er bzw. weiterentwickelter Anforderungen, die an dieser Stelle nur sehr verkürzt wieder-
gegeben werden können:

• Entwicklung von großen randstädtischen Neubaugebieten in bis dahin in der DDR
ungekannten Größenordnungen, z. B. Chemnitz Heckert-Gebiet 32.000 Wohnungen,
Leipzig-Grünau 34.000 Wohnungen (Abb. 95), Berlin-Hellersdorf 42.000 Wohnungen
und Berlin-Marzahn 60.000 Wohnungen,

• Entwicklung und Anwendung einer im wesentlichen „republikweit“ eingesetzten neu-
en Wohnungsbauserie (WBS 70) mit einer höheren Laststufe von 6,3 Tonnen und
gegenüber zwischenzeitlichen bezirklichen Bauserien sehr stark vereinheitlichten
Gebäudeabmessungen (Kress/Rietdorf 1973),
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Abb. 95: Leipzig-Grünau, errichtet seit 1976, ist mit ca. 34.000 Wohnungen eine der größten Großsiedlungen
der 70er Jahre in der DDR (Luftbild: Interflug 1985)

• Anwendung von aufwandsparenden Lösungen im Tiefbau und in der Verkehrser-
schließung (ISA 1971; ISA 1972),

• Reduzierung des Flächenbedarfs bei der Bebauungsplanung auf ein funktional und
städtebauhygienisch begründetes Minimum bzw. Erhöhung der Einwohner- bzw. Be-
bauungsdichte auf ein in Abhängigkeit von der Geschossanzahl der Wohngebäude
differenziertes Maximum (ISA 1979; Rietdorf 1996b).

Wie bereits eingangs angedeutet, sind dies gegenüber dem Zeitraum der 60er Jahre
nicht grundsätzlich neue, sondern vielfach nur weiterentwickelte Schritte und Maßnah-
men. Ein ‚Paradigmenwechsel’ gegenüber den 60er Jahren besteht aber im Übergang zu
einem bis dahin nicht da gewesenen zentralistisch ausgerichteten und politisch straff
organisierten System von staatlichen Planungsvorgaben, betriebsökonomischen, d. h.
kosten- und materialminimierenden Aufwandskennziffern und entsprechenden Kontroll-
mechanismen in der Planung, Projektierung und Bauausführung. In der DDR-
Terminologie hieß dieses prinzipiell in sich geschlossene System „Komplexer Woh-
nungsbau“ und war ein spezifischer Bereich der staatlichen Investitionspolitik und -
gesetzgebung (Rietdorf 1996a).
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Komplexrichtlinien für Neubauwohngebiete
Wie die Tabelle 1 belegt, gab es während der DDR-Zeit insgesamt zehn unterschiedliche
städtebauliche Planungsgrundlagen für den komplexen Wohnungsbau. Bis 1972 waren
dies im wesentlichen orientierende, empfehlende Materialien. Erst mit den insgesamt drei
Komplexrichtlinien, die seit 1976 zentral herausgegeben wurden, lagen verbindliche
Grundlagen vor, die für jeweils einen Fünfjahrplanzeitraum galten und die mit Anordnung
des Ministers für Bauwesen „im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der staatlichen
Plankommission und den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane sowie in Über-
einstimmung mit dem Bundesvorstand des FDGB“ herausgegeben und im Gesetzblatt
veröffentlicht wurden (MfB 1976; MfB 1982; MfB 1986).

Tab. 1: Komplexer Wohnungsbau in der DDR – Städtebauliche Planungsgrundlagen

lfd.
Nr.

Bezeichnung der Planungsgrundlage Hgg.
Jahr

Herausgeber Charakter

1 Grundsätze des Städtebaus 1950 Min.für Aufbau Polit. Leitlinie
2 Handbuch für Architekten 1954 DBA Orientierung
3 Thesen zum sozialistischen

Wohnkomplex
1959 DBA, ISA Orientierung

4 Der sozialistische Wohnkomplex 1959 DBA Richtlinie
5 Empfehlung zur städtebaulichen

Projektierung von Wohngebieten
1965 DBA, ISA Empfehlung

6 ebenso, 2. überarb. Auflage 1966 DBA, ISA Empfehlung
7 Wohngebiete – Grundsätze u.

Kennziffern zur Erarbeitung von
Bebauungskonzeptionen

1972 BA/DDR, ISA abgestimmte Grundlagen und
Richtwerte

8 Komplexrichtlinie für die städtebauliche
Planung und Gestaltung von
Neubauwohngebieten

1976 Min. für
Bauwesen

AO Min. für Bauw., verbindliche
Richtlinie

9 Komplexrichtlinie für die städtebauliche
Planung und Gestaltung von
Neubauwohngebieten im Zeitraum
1981-85

1982 Min. für
Bauwesen

AO Min. für Bauw., verbindliche
Richtlinie

10 Komplexrichtlinie für die städtebauliche
Planung und Gestaltung von
Wohngebieten im Zeitraum 1986-90

1986 Ministerrat, Min.
für Bauw.

AO Min. für Bauw., verbindliche
Richtlinie

Die Gliederung der Komplexrichtlinien veränderte sich im Vergleich zur jeweils vorange-
gangenen nicht sehr. Wiedergegeben sei deshalb an dieser Stelle nur die Grobgliede-
rung der Komplexrichtlinie für den Zeitraum 1981-85, in der es folgende Hauptabschnitte
gab:

1. Gesellschaftliche Anforderungen an die städtebauliche Planung und Gestaltung von
Neubauwohngebieten

2. Standortwahl, städtebauliche Einordnung und städtebauliches Programm
3. Strukturelle Gliederung und Flächennutzung von Neubauwohngebieten
4. Wohnungen, Wohngebäude und Wohnbebauung
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5. Gesellschaftliche Einrichtungen
6. Freiräume und Anlagen für Sport und Erholung
7. Verkehrserschließung
8. Stadttechnische Erschließung
9. Städtebauhygiene
10. Gestaltung der Wohngebiete (MfB 1982).

Aus der „Komplexrichtlinie für die städtebauliche Planung und Gestaltung von Neubau-
wohngebieten im Zeitraum 1981-85“ werden im Folgenden einige Auszüge wiedergege-
ben, die sich speziell auf die geforderten Freiraumqualitäten in den Wohnbereichen be-
ziehen.

Geforderte Freiraumqualitäten im Wohnbereich
„(123) Mit der Ausstattung und Gestaltung der Freiräume im Wohnbereich sind in erster
Linie Voraussetzungen zu schaffen für die kurzfristige wohnungsnahe Erholung und Frei-
zeitgestaltung, für das Spielen der Kinder und für den Aufenthalt älterer und behinderter
Bürger. Es ist zu gewährleisten, dass sich die Gestaltung der Wohnbereiche in einer
übergeordneten Gestaltung des gesamten Wohngebietes sinnvoll fortsetzt.

(124) Ausgehend von den jeweiligen topographischen Gegebenheiten und den vorhan-
denen Bäumen sind mit den Mitteln der Landschaftsarchitektur – insbesondere durch
eine differenzierte Verwendung von Bäumen und Sträuchern – möglichst abwechslungs-
reiche räumlich-gestalterische Lösungen zu entwickeln.

(125) Bei der Gestaltung einzelner Bereiche sind folgende Nutzungsmöglichkeiten zu
berücksichtigen:

Bereich                                        Nutzungsmöglichkeit                                                          
Vorgartenbereich - Pflege und weitere Gestaltung der Pflanzungen
Hauseingangsbereich - Kommunikation der Hausbewohner, Spiel der Kinder
Rasenflächen - Ausruhen und Sonnen

- Freizeitspiele wie Boccia, Krokett u. ä.
- Spiel der Kinder

Wege- und Platzflächen - Kommunikation
- Freizeitspiele wie Federball, Brettspiele u. ä.
- Spiel der Kinder

fahrverkehrsfreier Grünraum - Wohnterrassen und Mietergärten entsprechend
 (126) bis (128)

Bei der Einordnung von Anlagen für die Erholung und Freizeitbetätigung sind insbeson-
dere solche Lösungen anzuwenden, die mit geringen Bauaufwendungen verbunden sind.

(126) Entsprechend dem Wunsch vieler Bürger nach Betätigungs- und Aufenthaltsmög-
lichkeiten im Freien und zur effektiveren Nutzung des Baulandes können Teilflächen des
Wohnbaulandes für eine individuelle Nutzung als Wohnterrasse oder Mietergarten vorge-
sehen werden. Die Planung von Wohnterrassen und Mietergärten ist nur dann möglich,
wenn die für Kinderspielplätze, Wäschetrockenanlagen und andere Gemeinschaftsanla-
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gen erforderlichen Flächen in der benötigten Größe gesichert sind. Gestaltung und Aus-
stattung der Wohnterrassen und Mietergärten sollen so erfolgen, dass ein großer Teil der
Bauleistungen von den künftigen Nutzern erbracht werden kann, die erforderliche Groß-
zügigkeit der Gestaltung des Wohnbereiches insgesamt erhalten bleibt und sich alle Bür-
ger des Wohnbereiches an der intensiven Gestaltung des wohnungsnahen Bereiches
erfreuen können.

(127) Wohnterrassen sind so anzulegen, dass ein harmonischer Übergang vom Wohn-
gebäude in den vorgelagerten Freiraum entsteht, ein direkter Zugang von der Erdge-
schosswohnung gewährleistet ist und ein möglichst großer Anteil der Terrassenfläche
Vegetationsfläche ist (vgl. Abb. 96 und 97).
Wohnterrassen sollten 30 bis 70 m² groß geplant werden. So sollen nicht an Straßen
oder stark frequentierten Wegen liegen und in der Regel nach Südost über Süd bis West
orientiert sein. Es wird empfohlen, die Grenzpflanzung zwischen den Wohnterrassen und
dem angrenzenden Freiraum einheitlich, nach einer beide Nutzerbereiche berücksichti-
genden Konzeption zu gestalten.

(128) Mietergärten sind als Komplex mehrer Gärten mit einer alle Gärten umfassenden
niedrigen Begrenzung zu planen.
Der für Mietergärten genutzte Teil des Grünraumes darf nicht im Dauerschattenbereich
der Gebäude liegen, er sollte in den Sommermonaten mehrere Stunden am Tag besonnt
sein. Mietergärten sollten 100 m², in Ausnahmeflächen bis 150 m² groß sein und vorwie-
gend Vegetationsflächen enthalten (vgl. Abb. 98 und 99). Bauwerke (Lauben) sind in
Mietergärten nicht zu errichten. Empfohlen wird eine einheitliche Gestaltung der Rah-
menpflanzung.

(129) Im Wohnbereich sind Spielflächen für Kinder im Vorschulalter vorzusehen. Dazu
gehören Sandspielplätze und kleinere Gerätespielplätze sowie Rasenflächen. Bei Ein-
haltung der Anforderungen der TGL 34303/1 (Spielanlagen für Kinder und Jugendliche)
ist es zulässig, auch Spielflächen für Kinder der Altersgruppen 6 bis 12 Jahre und 12 bis
16 Jahre im Wohnbereich vorzusehen (vgl. Abb. 100) (Baeseler 1979; Rietdorf/Baeseler
1979).

(130) Zur Erfüllung hauswirtschaftlicher und stadtwirtschaftlicher Erfordernisse sind im
Wohnbereich Wäschetrockenanlagen, Teppichklopfplätze und Müllsammelplätze anzule-
gen. Die Bemessung der Wäschetrockenplätze ist örtlich festzulegen.
Müllsammelplätze und Teppichklopfplätze sind zu kombinieren und so einzuordnen, dass
die Entfernung vom Hauseingang 80 m nicht übersteigt und günstige Bedingungen für die
Entleerung der Mülltonnen oder -container und den Abtransport bestehen. Die Stellplätze
für Mülltonnen oder -container sind mit Pflanzungen oder Schutzwänden zu umgeben.
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Abb. 96: Skizze für eine „grüne Stube“ an einer Erdgeschosswohnung im
Rostocker Plattenbau. Entwurf: Erich Kaufmann (aus: Rietdorf/Baeseler 1979, S. 20)

Abb. 97: Wohnterrasse im Neubaugebiet Gera-Lusan (Foto: Werner Rietdorf)
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Abb. 98: Vorschlag für die Anlage von Mietergärten im Neubaugebiet Arendseer
Straße in Salzwedel
1 Wohngebäude 5 Geschosse, 2 Wohngebäude für ältere Bürger,
3 öffentliche Grünfläche, 4 Wäschetrockengerüste, 5 Mietergärten je ca. 90 m²,
6 Kinderspielplatz, 7 Kleinfeldsportplatz (aus: Rietdorf/Baeseler 1979, S. 21)

Abb. 99: Mietergärten in einem Wohnhof des Neubaugebietes Magdeburg-
Olvenstedt, errichtet ab 1981
(Luftbild: Interflug 1984)
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Abb. 100: Kinderspielplatz im Rostocker Neubaugebiet Evershagen (Foto: Werner Rietdorf)

(131) Flächenrichtwerte

• Freifläche im Wohnbereich insgesamt≤ 13,0 m²/Ew.
darunter
- Spielplatzfläche für Vorschulkinder (0,3 bis 0,4m²/Ew.)
- Anlagen für Kommunikation und Erholung im Freien,
besonders für gemeinschaftliche und individuelle Formen
der Freizeitbetätigung (Freizeitspiele, Sitzplätze,
Wohnterrassen, Mietergärten)
- Vorgärten und Wege
- Anlagen für hauswirtschaftliche Erfordernisse
Müll- und Teppichklopfplätze (0,3 m²/Ew.)
Wäschetrockenanlagen (höchstens 0,7 m²/Ew.)

• bebaute Fläche ≤ 5,5 m²/Ew.
-------------------

Wohnbauland insgesamt ≤ 18,5 m²/Ew.“

(MfB 1982, S. 38/39).
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Abb. 101: Vorschuleinrichtungen im Innenbereich einer Wohngruppe im Neubaugebiet Leipzig-Grünau
(Luftbild: Interflug 1985)

Höherer Ausstattungsgrad mit Vorschuleinrichtungen
Für die Gestaltung der wohnungsnahen Freiräume in den Neubauwohngebieten ist die
Ausstattung der Gebiete mit Kindereinrichtungen von großer Bedeutung, da bei einem
hohen Ausstattungsgrad mit Einrichtungen die Spielflächen in den Wohnbereichen selbst
geringer gehalten werden können (Abb. 101) (Greiner 1974). Auffällig bei den Neubau-
gebieten aus den 70er und 80er Jahren ist im Unterschied zu Westdeutschland ein er-
heblich höherer Ausstattungsgrad mit Vorschuleinrichtungen, d. h. Kinderkrippen (der
Altersgruppe 5 Monate bis unter 3 Jahre) sowie Kindergärten (3 bis 6,75 Jahre). Die
Gründe dafür lagen in der im Osten erheblich höheren Frauenbeschäftigungsquote (über
80 Prozent). Im Verlaufe der drei Geltungszeiträume der Komplexrichtlinie wurden die
Bemessungsrichtwerte teilweise noch nach oben verändert. Wurde 1976-80 verlangt, für
60 Prozent der entsprechenden Altersgruppe Kinderkrippenplätze zu planen, so waren es
ab 1981-85 schon 75 Prozent. Bei den Kindergartenplätzen betrug der spezifische Be-
messungsrichtwert 1976-80 sogar 90 bis 100 Prozent. 1981-85 und 1986-90 waren es
mindestens 96 Prozent.
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Geringerer Flächenbedarf, höhere Einwohnerdichte
Einen immer größeren Stellenwert bei der städtebaulichen Planung der großen,
überwiegend randstädtisch gelegenen und demzufolge aufwändig neu zu erschließenden
Wohnungsbaustandorte nahm in den 70er und 80er Jahren die Minimierung des Flä-
chenbedarfs bzw. die Erhöhung der Einwohner- und Wohnflächendichte ein (Rietdorf
1984; BI 1989).

Genügten in innerstädtischen Altbaugebieten, die städtebaulich neu überplant wurden im
Sinne einer „Komplexen Modernisierung“, etwa 8 m²/Einwohner Freifläche Wohnbauland
(davon mindestens 4 bis 5 m² im Innenhofbereich), so wurde in den „reinen“ Neubauge-
bieten von maximal 13 m² je Einwohner ausgegangen. Je nach der Geschossanzahl der
Wohnbebauung bzw. den Anteilen unterschiedlicher Geschossigkeitsgruppen im Gebiet
errechneten sich daraus verbindliche Mindesteinwohnerdichten von 250 bis 300 Einw./ha
bzw. Mindestwohnflächendichten von 4.700 bis 5.700 m²/ha. Diese Vorgaben einzuhal-
ten, stellte die Planer und Projektanten oft vor erhebliche Probleme, da die aus der
„Strangpresse“ der volkseigenen Wohnungsbaukombinate kommenden „Erzeugnisse“,
d.h. Wohnungsbautypen und -segmente meist nur eine relativ geringe Flexibilität mit-
brachten.

Bürgermitwirkung zum Ausgleich fehlender Bau- und Pflegekapazitäten
Auf der anderen Seite war es unter den harten Bedingungen des verbindlichen staatli-
chen Aufwandsnormativs – lediglich ca. 6 Prozent der Gesamtkosten eines Wohngebie-
tes konnten in der Regel für Freiflächen aufgewendet werden – in vielen Städten nur mit
großen Abstrichen an der gewünschten Qualität der Freiräume (und zwar vor allem ihrer
sozialen, aber auch ihrer ästhetischen und ökologischen Qualität) möglich, die entste-
henden Freiflächen bzw. Freiräume sinnvoll nutzbar und dauerhaft pflegbar auszuge-
stalten (BI 1974; BI 1985). Verständlich, dass damit den Mitwirkungshandlungen der
Einwohner bei der Anlage und Pflege der Grünanlagen in den Neubauwohngebieten eine
große Bedeutung zukam. In der DDR gab es dafür den Wettbewerb „Schöner unsere
Städte und Gemeinden – Mach mit!“ sowie in vielen Gebieten bezahlte Pflegeverträge,
die die Wohnungsunternehmen mit den Bürgern abschlossen (Abb. 102). Entsprechende
Arbeitshilfen und Beispielsammlungen, erarbeitet von Fachleuten der Freiraumplanung
und des Grünanlagenbaus, dienten dabei den „Laien“ als Orientierung und Anregung
(Baeseler u. a. 1975).
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Abb. 102: zahlreiche Bürger übernahmen mit Pflegeverträgen die Pflege der Vorgärten und Grünanlagen im
Wohngebiet (Foto: Werner Rietdorf)

Bilanz zur „Wende“: Viele Mängel und Defizite
Das insgesamt erreichte Ergebnis bei der Freiraumgestaltung in den Neubauwohnge-
bieten, insbesondere der 70er und 80er Jahre, in der DDR muss überwiegend kritisch
gesehen werden.

Aus der Expertise, die ein Team des damaligen Instituts für Städtebau und Architektur
der Bauakademie der DDR in Ostberlin unter Leitung des Autors dieses Beitrages im
Oktober/November 1990 erarbeitet hat und die 1991 vom Bundesministerium für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau unter dem Titel „Vitalisierung von Großsiedlungen“
innerhalb des Forschungsvorhabens des Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus
veröffentlicht worden ist, sollen abschließend – gewissermaßen als „Brücke“ zu den in-
zwischen realisierten Wohnumfeldverbesserungen in den großen Neubaugebieten der
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neuen Bundesländern - einige Passagen zitiert werden.
„Trotz vielfacher Bemühungen der Stadtplaner, Landschaftsarchitekten und Architekten
um niveauvolle, originelle Gestaltungslösungen für das Wohnumfeld und die landschafts-
räumliche Einbindung der neuen Großsiedlungen sind zufriedenstellende Ergebnisse
bisher meist nur in Ausnahmefällen und unter immensen persönlichen Anstrengungen
Einzelner, z.B. in Erfurt (Johannesplatz und Nordhäuser Straße), Frankfurt/Oder (Hansa-
Nord/Klingetal), Rostock (Grünraum Lichtenhagen), Potsdam (Wohngebiet West) und
Magdeburg (Olvenstedt) entstanden. Solchen Beispielen stehen leider oft noch Monoto-
nie und Maßstablosigkeit in der Raumbildung und -gestaltung, Lieblosigkeit und Schema-
tismus in der Anlage der Grünflächen sowie oftmals ihre jahrelang verzögerte Fertigstel-
lung gegenüber.
Die sorgfältige Um- und Neugestaltung der Hauseingangsbereiche und Vorgärten, Wege
und Grünflächen, Kinderspielplätze und Erholungsbereiche in den Wohngruppen bzw.
Wohnquartieren sowie die Ausprägung und Gestaltung übergeordneter Grünverbindun-
gen und landschaftsgestalterischer Zusammenhänge werden deshalb bei nahezu allen
Großsiedlungen zu wesentlichen Forderungen. Grünflächenplanung und -gestaltung
sollte dabei von vornherein von einem Konzept langfristig angelegten ökologischen
Stadtumbaus ausgehen und neben den funktionellen und biologischen Komponenten,
neben Natur- und Landschaftsschutz auch solche Aspekte wie gute Baulandausnutzung,
hohe Energieökonomie und günstigen Wasserhaushalt berücksichtigen“ (BMBau 1991,
S. 194).

Bliebe zum Ausklang dieses Beitrages noch der Hinweis auf einen damals noch erhebli-
chen Unterschied zwischen den Wohngebietsfreiräumen in Ost und West: die im Osten
im Zusammenhang mit der undifferenzierten Eigentümerstruktur nicht vorhandene Unter-
gliederung der Freiräume in private, halböffentliche und öffentliche. Dieses Defizit wurde
im wesentlichen erst nach 1990/91 evident und ist bis heute in vielen Neubaugebieten
Ostdeutschlands noch vorhanden (BMVBW 1999). Dennoch verdient große Aufmerk-
samkeit, was seit Anfang der 90er Jahre in den Neubaugebieten von über 120 Städten im
Rahmen der Realisierung des Bund-Länder-Förderprogramms „Städtebauliche Weiter-
entwicklung großer Neubaugebiete in den neuen Bundesländern und im Ostteil Berlins“
(BMVBW 1999) zur Verbesserung der Freiraumqualität geleistet worden ist – aber das
wäre schon wieder ein neues Thema...
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