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Editorial
Autorinnen: Lilly Schnell, Benedikt Schroeter

Jede Generation prägt die Gesellschaft auf eine eigene kulturelle, politische und wirt-
schaftliche Weise. Auch auf der Ebene des Raumes werden in jeder Epoche Fragen zur 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft neu verhandelt: Wie soll die Stadt der Zukunft 
aussehen? Wer wird sie planen und in ihr wie leben? Wie soll mit dem räumlichen Erbe 
umgegangen werden? Welche Utopien von heute werden die Gegenwart von morgen? 
Jede Generation hat ihre eigenen Themen, Ideen und Wünsche und denkt für sich, aber 
auch für andere Generationen über das Zusammenleben nach. Hierfür entwickeln die 
Generationen Leitbilder und Narrative und manifestieren sie räumlich in der Stadt.

Auf eines der zentralsten Leitbilder gehen die Artikel Generationengerechtigkeit im öf-
fentlichen Raum und Stadt für Alle – Eine Utopie!? ein. Sie thematisieren die Auswir-
kungen der autogerechten Stadt und werfen Fragen zur Zukunft der Verkehrsplanung, 
der Planungsprozesse sowie der Diversität der Planung auf. Der Artikel Aus Alt mach 
Jung: Werner Düttmanns Senior*innenheim im Wedding als Schule? eröffnet Denkan-
stöße zum Umgang mit Ressourcen und zur gesellschaftlichen Wertschätzung kulturell 
und historisch bedeutender Gebäude.

Mit dem Urbanen Feuilleton möchte die Planik in Zukunft einen künstlerischen und 
freien Blick auf die Stadt gewähren. Gedichte, Fotoreihen oder kulturelle Ereignisse? 
– Wir sind offen für eure kreativen Beiträge rund um die Stadt. In dieser Ausgabe 
gibt ein Stadtspaziergang durch die Lindenhof-Siedlung in Berlin-Schöneberg Einblicke 
in eine alternative Siedlung der 20er-Jahre in Berlin. Die Filmrezension Unter Wasser: 
Megacities in Gefahr dagegen stellt einen Film vor, der die aktuelle Problematik von 
Wasser in Städten im Angesicht des Klimawandels beleuchtet.

In der Rubrik Campus informiert der Beitrag Außerplanmäßig - Workshops zu Hoch-
schulpolitik, Kommunikation, Berufseinstieg und Planungsdisziplin über das studenti-
sche hochschulübergreifende Wahlfach. In Planning for Future - oder doch nicht? und 
Forderungspapier: Gegen den Stillstand an den Hochschulen werden der Verlauf  des 
Hochschulalltags und dessen Ergebnis dargestellt. Who is who - Studienberatung am 
ISR stellt die studentische Studienberatung für Stadt- und Regionalplanung vor. Der 
Campusteil schließt mit den studentischen Erfahrungen zum digitalen Zukunfstkon-
gress der TU Berlin.

Die Kategorie Aktuelle Stadtplanungspolitik ist ebenso wie das Urbane Feuilleton neu. 
Hier können Themen rund um politische Ereignisse oder Beschlüsse, die die Stadt-
gesellschaft betreffen, reflektiert werden. In dieser Ausgabe erklärt der Artikel Zum 
Mietendeckel-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, wie der Titel schon verrät, die 
Einzelheiten zum Mietendeckel-Beschluss. Ein weiterer Artikel gibt einen Überblick 
über die Wahlprogramme von sechs Parteien zur Bundestagswahl 2021 und ordnet 
die Positionen stadtplanerisch ein.

„Jede Generation trägt ihre Zukunft und ihre Geschichte 
unbewusst und im Vorhinein in sich.“

Die Worte des französischen Philosophen Hippolyte Taine sind vielleicht ein guter 
Denkanstoß für jede Generation. Auch wenn eine Generation keine homogene Menge 
an Menschen ist, die für ein und dieselben Werte einstehen und als geschlossene Partei 
antreten, so sind sie doch alle Kinder ihrer Zeit. Lasst uns keine Fronten zwischen Gene-
rationen bilden. Lasst uns offen bleiben für die Fragen, die jede Generation sich stellt.

Wir als Redaktion freuen uns über die vielfältigen Artikel in dieser Ausgabe. Wenn ihr 
eine Meinung zu den Artikeln habt oder selbst in der neuen Ausgabe Autor*in werden 
wollt, dann schreibt uns unter: planik.zeitschrift@gmail.com
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Generationengerechtigkeit im 
öffentlichen Raum
Wir als junge Planende sind mit den Hinterlassenschaften einer anderen 
Generation Planender konfrontiert. Neben zweifelsfrei vielen positiven 
Bestandteilen des kulturellen Erbes gibt es auch Elemente, die sich auf 
Raum, Gesellschaft und Natur sehr negativ auswirken. Im Laufe des 20. 
Jahrhunderts veränderten sich unsere Städte durch Ereignisse und Pla-
nungsideologien erheblich, die durchschlagendsten Überformungen und 
Umgestaltungen der Städte gehen hierbei sicherlich von dem Konzept der 
autogerechten Stadt aus.

Autoren: Florens Kriegeskorte, Benedikt Schroeter

Mittlerweile sind die negativen Auswir-
kungen, die der motorisierte Individual-
verkehr auf die Gesellschaft, die Umwelt 
und den städtischen Raum besitzen, hin-
reichend bekannt.

Hohe Feinstaubkonzentrationen, anhal-
tende Lärmbelastung und ein dauerhaft 
hohes Stresslevel im städtischen Verkehr 
beeinträchtigen die Gesundheit vieler 
Menschen stark. Die ideologiebetriebene 
Förderung des Autoverkehrs ordnete seit 
der Mitte des 20. Jahrhunderts alle ande-
ren Möglichkeiten zur individuellen Fort-
bewegung dem Auto unter. Als größtes 
Interesse der Verkehrsplanung galt der 
ungehindert fließende Kfz-Verkehr, alle 
störenden Einflüsse auf ihn mussten re-
duziert werden. Hieraus folgte etwa die 
Entwicklung von Spielplätzen, die auf 
die Einschränkung der Bewegungsfrei-
heit von Kindern und im Besonderen 
auf die Reduzierung ihrer Aktivitäten im 
Straßenraum abzielte. Unter dieser Idea-
lisierung des fließenden Verkehrs leiden 
öffentliche Räume bis heute, was jede 
Person, die bspw. schon einmal am Mol-
kenmarkt war, bestätigen kann. Ein Blick 
in die (teilweise) autofreien Innenstädte 
von Amsterdam, Groningen oder Paris 
kann uns da nur neidisch machen.

Aber auch im größeren Maßstab fährt 
autogerechte Stadtplanung schon lange 
nicht mehr auf der Überholspur: Autos 
sind an den meisten Verkehrstoten be-
teiligt, das Konzept des motorisierten 
Individualverkehrs (MIV) bedeutet und 
ermöglicht gleichzeitig einen hohen Flä-

chenverbrauch und Zersiedelung. Auch 
mit Blick auf die wohl dringendste He-
rausforderung, vor der wir heute ste-
hen, der Bewältigung des Klimawandels, 
bringt der motorisierte Individualver-
kehr, als einer der größten CO2-Emitten-
ten, eher Probleme als Lösungen.

Und: obwohl all dies weithin bekannt ist, 
sind keine großen Veränderungen ab-
sehbar. Woran liegt das?

Auf der lokalen Ebene war in den letzten 
Jahren ein deutlicher Anstieg an Mo-
dellprojekten zu verzeichnen, die den 
Status-quo infrage stellen. Ob im Kreuz-
berger Bergmannkiez oder im Hambur-
ger Stadtteil Ottensen – immer wieder 
versuchen Initiativen und Verwaltungen 
eine andere Aufteilung und Nutzung 
des städtischen Raums zu initiierten und 
hierdurch den MIV in den jeweiligen 
Quartieren zu reduzieren. In der Praxis 
zeigte sich jedoch, dass die Transforma-
tion des öffentlichen Raums eines langen 
Atems bedarf. Verschiedene Partikular-
interessen - mit mal mehr, mal weniger 
begründeten Belangen - stellen immer 
wieder Hürden dar, die ambitionierte 
Projekte konfrontieren und nicht selten 
bis hin zum Scheitern vor Gericht führen.

Für öffentliche Regelwerke sind die 
Fahrt und das Parken mit dem privaten 
PKW die Norm der Nutzung des Stra-
ßen- also öffentlichen Raums, jegliche 
abweichende Raumnutzungen sind ju-
ristisch benachteiligt und müssen auf-
wändig begründet werden. Folglich sind 

progressive Ansätze in der Verkehrspoli-
tik deutlich erschwert durchsetzbar, was 
dazu führt, dass Verkehrsplanungen auf 
kommunaler Ebene häufig entschärft 
werden müssen, sprich am Ende weni-
ger zu Lasten des MIVs gehen als es die 
erstmalige Planung vorsah. So soll die 
Rechtssicherheit solcher Planungen er-
höht werden. Daneben führen die Richt-
linien zu sehr stark regulierten Verkehrs-
räumen, wie etwa im Bergmannkiez zu 
sehen ist. Dort manifestieren sich die an-
geordneten Verkehrsnutzungen mittels 
hoher Anzahl an Verkehrsschildern und 
Markierungen auf der Fahrbahn.

Soweit zum Status-quo. Doch plötzlich 
kommt zusammen mit dem Jahr 2020 
auch unser aller neues Lieblingsthema –
Corona, und mit einer weltweiten Pande-
mie auch etwas Schwung in die deutsche 
Verkehrsplanung. Denn wer Parkplätze 
(etwa aus der Erfahrung zahlreicher öf-
fentlicher Beteiligungsveranstaltungen) 
für quasi unantastbar hielt, wurde über-
rascht – die Pandemie ermöglichte eine 
Umverteilung öffentlicher Parkplätze in 
großem Umfang. Plötzlich entstanden 
Pop-Up-Biergärten, Cafés, Restaurants 
und Bars durften ihre bestehenden Au-
ßengastronomieflächen auf Kosten par-
kender Autos vergrößern. Hat Corona da 
endlich etwas Dynamik in unsere Autos 
fetischisierende Gesellschaft gebracht? 
Können wir davon ausgehen, dass sich 
jetzt endlich etwas tut in unseren (In-
nen-)Städten?
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Wir meinen ja – und nein; denn natürlich 
ist es absolut begrüßenswert, wenn da, 
wo normalerweise ein Auto steht plötz-
lich zwei Familien zu Mittag essen kön-
nen. Gleichzeitig sind wir der Meinung,  
dass der neu mobilisierte öffentliche 
Raum, nachdem er der Verkehrsfunktion 
entrissen wurde, zu stark durch ökono-
mische Verwertungsinteressen definiert 
wird. Hierdurch erhält er eine neue und 
weitgehend abschließende Nutzungs-
zuschreibung. Denn nur wenn mit dem 
Raum gewirtschaftet werden kann, 
scheint es also möglich ihn vom Auto zu 
befreien; Alternativen, die keinen ökono-
mischen Mehrwert produzieren, profitie-
ren von der Neuverteilung des öffentli-
chen Raums nicht!

Trotzdem zeigt die Corona-Pandemie, 
dass die als alternativlos gesehene Nut-
zungszuweisung im Straßenraum weni-
ger natürlich ist, als die Verkehrsplanung 
lange suggerierte. Denn obwohl der 
Straßenraum mehrfach zuungunsten des 
Kfzs umverteilt wurde, brachen weder 
der Verkehr zusammen, noch kam es zu 
Ausschreitungen bei der Parkplatzsuche. 
Diese Erfahrung kann als Möglichkeits-
raum gesehen werden, in dem bisherige 
Paradigmen der Verkehrsplanung hinter-
fragt werden. Vielleicht können vormals 
dem Verkehr gewidmete Flächen ja doch 
für soziale Nutzungen geöffnet werden?

Hier lohnt sich sicherlich ein Blick auf die 
Praxis des letzten Jahres und die Frage: 
wie konnte der Straßenraum umverteilt 
werden, wenn er dermaßen überreguliert 
ist und der MIV die Norm darstellt? Of-
fensichtlich haben kommunale Verwal-
tungen die Notlage instrumentalisieren 
können, um bestehende Planungsdog-
men infrage zu stellen und Betrieben der 
Nahversorgung eine Erweiterung ihrer 
Geschäftsbereiche zu ermöglichen.

Klar ist aber auch: bisher geltende Pla-
nungsrichtlinien sind auch weiterhin 
nicht aus der Welt. Denn Corona hat viel-
leicht das öffentliche Bewusstsein in Be-
zug auf Bedarf von zugänglichen Flächen 
verändert, aber die bestehenden Rege-
lungen sind weiterhin in Kraft.

Aber wer nimmt eigentlich Einfluss auf 
die bestehenden Regelungen? Formal 
stellen die Richtlinien für den Straßen-
bau hauptsächlich die Landesministerien 
für Verkehr auf, eingeschränkt auch das 
zuständige Bundesministerium. Da der 

Bund und die Länder aber nicht die aus-
reichende Fachexpertise besitzen, um 
den neuesten technischen und wissen-
schaftlichen Stand zu haben, sind die Be-
hörden auf externes Wissen angewiesen. 
Den mit Abstand größten Einfluss auf die 
Gestaltung der Straßenverkehrsfläche 
und damit auf den öffentlichen Raum hat 
ein Verein, die Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). 
Die FGSV besitzt als Verein unterschied-
liche Fachgruppen mit Unterarbeitsgrup-
pen, die für ihr jeweiliges Fachgebiet 
Musterrichtlinien formulieren. Neben 
Richtlinien zum zeitgemäßen Straßen-
aufbau, was ohne Frage technischen 
Sachverstand benötigt, erstellt der Ver-
ein auch Richtlinien zur Straßenplanung 
und somit zur Nutzung des öffentlichen 
Raums. Die Ausrichtung der Regelwerke 
ist stark auf den MIV gerichtet, was da-
mit zusammenhängen könnte, dass ein 
Großteil der Mitglieder Ingenieure sind.

Unsere Städte sind Produkt unzähliger 
Interessen, die Einfluss auf die Gestalt 
und das Zusammenleben haben. Die 
FGSV nimmt dabei jedoch eine Schlüs-
selrolle ein, indem Vorgaben für die 
Stadtgestaltung von ihr ausgehen, ob-
wohl sie lediglich ein nicht demokratisch 
legitimierter Verein ist. Dieser Umstand 
ist in einer demokratischen Gesellschaft, 
die erhebliche Transformationsprozesse 
bewältigen muss, ein nicht hinnehm-
barer Zustand. Andere Perspektiven auf 
Mobilität, Alltagsgestaltung und Nut-
zung des Raums müssen zwingend in 
verbindliche, rahmensetzende Normen 
übernommen werden. Diese Normen 
müssen in demokratischen Gremien dis-
kutiert und beschlossen werden. Nur so 
können alle Interessen tatsächlich ab-
gewogen werden und perspektivisch zu 
dem so dringend benötigten Wandel in 
der (deutschen) Verkehrsplanung führen.

Abb. 1: Autogerechte Stadtplanung am Mehringplatz (Wohnbebauung als Schallschutz)
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Aus Alt mach Jung: Werner 
Düttmanns Senior*innenheim 
im Wedding als Schule?
Berlin braucht Schulen! Das denkmalwürdige Senior*innenheim von Wer-
ner Düttmann soll abgerissen und durch einen Schulneubau ersetzt wer-
den. Ist das noch zeitgemäß im Hinblick auf die Klimakrise oder ist eine 
Umnutzung möglich?

Autorinnen: Lilli Rast, Lilly Schnell

Am Nauener Platz im Wedding, genaue 
Adresse Schulstraße 97, stehen Bauzäu-
ne: Hinter den Bauzäunen ein langsam 
verwildernder Garten und Gebäude, da-
vor bis August 2021 Informationstafeln 
des Brückemuseums zur Jubiläumsaus-
stellung anlässlich Werner Düttmanns 
100. Geburtstag. Werner Düttmann,
bekannt für Gebäude wie die Hansa-Bi-
bliothek oder die Akademie der Künste
sowie für große Wohnungs- und städ-
tebauliche Projekte wie das Märkische
Viertel, ist auch Architekt des Gebäudes
hinter dem Zaun. Zwischen 1952 und
1953 errichtete das Bezirksamt Wedding
hier ein Senior*innenheim mit 363 Plät-
zen, Düttmanns erster öffentlicher Auf-
trag. Nachdem das Senior*innenheim
2003 zunächst vom Jüdischen Kranken-
haus Berlin übernommen und als Wohn-
pflegezentrum für ältere Personen wei-
tergeführt wurde, schloss es 2018 seine
Türen, weil der Bezirk die Fläche für eine
Schule im Rahmen der Schulbauoffensi-
ve zurück forderte.

Die Berliner Schulbauoffensive
Die Berliner Schulbauoffensive gilt als 
größtes Investitionsvorhaben Berlins: 
Zwischen 2017 und 2026 sollen 5,5 Mil-
liarden Euro in die Sanierung und den 
Neubau von Schulen fließen, um Platz 
für 75.000 Schüler*innen zu schaffen und 
den Sanierungsstau an Berliner Schulen 
zu beheben. Der Neubau von insgesamt 
60 Schulen für 2,8 Milliarden Euro obliegt 
dabei der landeseigenen Wohnungs-
baugesellschaft Howoge, die neben 
den Bezirken, der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen und der 
Berliner Immobilienmanagement GmbH 
(BIM) an der Schulbauoffensive beteiligt 
ist. Auch an der Schulstraße 97 soll ein 
aus diesen Mitteln finanziertes Schulge-
bäude entstehen. Ausgelobt durch die 
Howoge ist der Wettbewerb für ein

„4-zügiges Gymnasium im 
Compartmentkonzept mit 

neuartigem Funktions- 

und Raumprogramm für 
664 Schüler:innen und eine 
Doppelsporthalle mit ins-

gesamt 6 Hallenteilen“,

so die Howoge in der Projektbeschrei-
bung. Aktuell läuft der Wettbewerb. Ge-
planter Baustart ist 2023, bis 2026 soll 
das Projekt fertiggestellt sein. Und das 
Senior*innenheim?

„Das auf dem Grundstück 
bestehende frühere Senio-
renheim wurde vor Jahren 
geschlossen und wird zu-

rückgebaut“,

so die Howoge weiter. Hier sehen wir als 
Autorinnen ein Problem mit dem Denk-
malschutz, ein Problem mit der Gewich-
tung von Gebäudeumnutzung gegen-

Abb. 2: gestaffelte Fassade des Senior*innenheims Abb. 3: Schalenkonstruktion in der Mensa
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über dem Abriss und Neubau und ein 
Problem mit dem politischen Willen.

Das Senior*innenheim – ein 
Fall für den Denkmalschutz?
Auf den ersten Blick erscheint das Ge-
bäude als schlichter Siedlungsbau der 
1950er Jahre. Zwei Höfe sind von der 
Schulstraße aus einsehbar. Der erste Hof 
öffnet sich zur Schulstraße, von drei wei-
teren Seiten gehen Fenster und Lauben-
gänge zum Hof. Der zweite Hof an der 
Ecke Schulstraße/Heinz-Galinski-Straße 
funktioniert eher als Platz oder Park und 
wirkt nur aufgrund der Bauzäune vom 
Straßenraum getrennt. Durch den stern-
förmigen Grundriss werden noch zwei 
weitere Höfe erzeugt, sodass das Seni-
or*innenheim  als

„raumgreifende[r] Solitä[r], 
eingebettet in Grünräu-

me, [...] an das Leitbild der 
Stadtlandschaft aus den 

1950er Jahren“

erinnert, so Kerstin Wittmann-Englert im 
Ausstellungskatalog 2021 zu 100 Jahre 
Düttmann.

Einige Qualitäten des Gebäudes sind 
schon am Äußeren des Gebäudes ables-
bar: Laubengänge, gestaffelte Fassaden, 
durchlässige Erdgeschosse, Balkone und 
Terrassen. Das Gebäude zeichnet sich 
durch kleine Raumeinheiten, einen Mit-
telgang zur Erschließung und größere 
Gemeinschaftsräume aus. Die Einzel-, 
Doppel- und Vierbettzimmer orientie-
ren sich, manchmal leicht eingedreht, an 
dem Mittelgang. Nicht nur die größeren 
Gemeinschaftsräume deuten darauf hin, 

dass das Senior*innenheim als Gemein-
schaftsgebäude geplant wurde. Auch 
andere Teile des Gebäudes laden zur 
Begegnung ein, so die kleineren Sitzge-
legenheiten entlang der Flure, die ver-
bindenden Laubengänge, das durchgän-
gige Erdgeschoss, das zentral gelegene 
Treppenhaus und die generell offene Ge-
staltung des Gebäudes.

Besonders und gleichsam charakteris-
tisch für die detailreiche Gestaltung des 
gesamten Gebäudes sind ein von Wer-
ner Düttmann entworfenes Glasfenster 
im Treppenhaus sowie ein Wandbild der 
Künstlerin Loni Lipinsiki im Speisesaal. 
Das farbige Glasfenster mit Tier- und Ge-
stirnsdarstellungen verbindet alle Etagen 
miteinander, während das Wandbild in 
Gipsschnitt-Technik „mit Berliner Archi-
tekturmotiven und Straßenszenen, deren 
leichthändige umrissbetonte Strichfüh-
rung an die Buch- und Werbegrafik der 
Zeit denken lässt“, so Wittmann-Englert, 
den Speisesaal belebt.

Unterschiedliche Personen setzen sich 
für den Erhalt des Gebäudes ein und for-
dern seine Unterschutzstellung. So ha-
ben nach Kerstin Wittmann-Englert, 
Professorin mit Schwerpunkt Architek-
turgeschichte am Institut für Kunstwis-
senschaft der TU Berlin,

„[d]er Speisesaal mit seiner 
geschwungenen Schalen-
betonkonstruktion oder 

auch die Kunstwerke in der 
Treppenhalle […] Denkmal-

wert“.

Auch Hans Düttmann, Architekt und 
Sohn Werner Düttmanns, engagiert sich 
gegen den Abriss. Als Denkmal-Verdacht 
wird das Senior*innenheim aktuell vom 
Landesdenkmalamt überprüft. Der Ver-
dacht allein verhindert keinen Abriss und 
die Prüfung dauert an. Gleichzeitig ist 
die Restauration von etwa Loni Lipins-
kis Wandbild oder der Verbleib Werner 
Düttmanns Glasfenster nach Jahren des 
Leerstands und der irregulären Nutzung 
des Gebäudes ungewiss. Während ein 
Abriss des Gebäudes im Jubiläumsjahr 
2021 unwahrscheinlich ist, sprechen ne-
ben dem Denkmalschutz und Kulturwert 
weitere Gründe für eine Umnutzung.

Umnutzung – die Alternative 
zum Abriss
So scheint die gängige Praxis Abriss und 
Neubau mit einem Blick auf die aktuelle 
Klimakrise und das Pariser Klimaabkom-
men mit dem 1,5°C-Ziel vollkommen aus 
der Zeit gefallen. 55 % des Müllaufkom-
mens in Deutschland (UBM Abfallauf-
kommen 2020) und 38 % der globalen 
CO₂-Emissionen verursacht der Bausek-
tor (UN Global Status Report for Buil-
dings and Construction 2020). Die meis-
ten Emissionen entstehen beim Neubau 
von Gebäuden, in einer Lebenszyklusbe-
trachtung sind das im Durchschnitt 50 % 
(LBB Bayern Lebenszyklusanalyse 2017).

Extrem hohe Zahlen, dafür aber mit viel 
Potenzial. Die nachhaltigste Lösung ist 
die Instandsetzung und Erweiterung des 
Bestands. Zukünftige Projekte sollten 
unter Berücksichtigung des starken Ein-
flusses des Bausektors auf die Entwick-
lung des Klimas die Erhaltung des Be-
stands an erste Stelle stellen.

Abb. 4: Gang zur Mensa Abb. 5: Wandgemälde von Loni Lipinski
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Das ehemalige Senior*innenheim im 
Wedding wäre ein positives Beispiel für 
klima- und somit generationengerechte 
Umnutzung eines Bestandsgebäudes. 
Nötig wäre jedoch eine Planung, die 
auf Umnutzung statt Abriss und Neu-
bau setzt. Diese Planungen müssten den 
Bestand erfassen und feststellen, wel-
che Teile der Anlage ohne große Um-
bauten genutzt werden, welche durch 
Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen 
qualifiziert werden und an welcher Stelle 
Neubau erfolgen könnte. Dies setzt ein 
anderes Planungsverhalten voraus, das 
bisher als umständlich, kosten- und zeit-
intensiv wahrgenommen wurde. Meist ist 
in die Vorhaben auch der Denkmalschutz 
involviert, was die Planungen durchaus 
herausfordernder machen kann.

Im Fall Senior*innenheim Schulstraße 97 
konnte bisher kein positiver Bescheid zur 
Unterschutzstellung gegeben werden. 
Mögliche Sanierungen und Umnutzun-
gen könnten jedoch die Besonderheiten 
des Gebäudes Werner Düttmanns als 
städtebauliches respektive architekto-
nisches Erbe würdigen. Die besondere 
Form des Gebäudes kreiert vier Höfe, die 
für den Schulbetrieb in unterschiedlicher 
Weise genutzt werden könnten.

Der U-förmige, zur Schulstraße hin of-
fene Hof stellt für uns eine Erweiterung 
der Klassenräume dar, der alternative 
Lernformen ermöglichen kann. Der recht 
offen gehaltene Hof im Norden bildet 
einen fließenden Übergang zwischen 
dem Stadtraum (Stadtgesellschaft) und 
Schüler*innen, die ihre Pausen und Frei-
zeit dort verbringen. In bestehenden Ge-
meinschaftsräumen wie der Mensa se-
hen wir weiterhin eine Nutzbarkeit oder 
zumindest ein Umnutzungspotenzial 

z. B. zu einer Aula. Diese Maßnahmen 
sind schon jetzt ohne große Planung 
vorstellbar. Eine neue Konzeptionierung 
der Klassenräume und eine Ergänzung 
zur Unterbringung von 664 Schüler*in-
nen wären planerische Herausforderun-
gen des Projekts, das sich zu einem Mo-
dellprojekt etablieren könnte.

Denkmalschutz, Klima- und Genera-
tionengerechtigkeit sind ebenso wichtig 
wie die Baukosten des Projekts. Bauliche 
und städtebauliche Planungen dürfen 
in der Zukunft nicht nur an den Errich-
tungskosten gemessen werden, sondern 
müssen auch schwer monetär abzubil-
dende Aspekte wie Klimagerechtigkeit 
mitdenken. Die Gesellschaft kann es sich 
nicht mehr leisten, intakte Bausubstanz 
in einer Neubauwut abzureißen, sondern 
braucht klare politische Positionierun-
gen, eine rechtliche Neuausrichtung und 
eine grundlegende Implementierung des 
Themas Umnutzung statt Abriss in ver-
waltungsinternen Abläufen.

Modellprojekt Schule
Für Werner Düttmann bestanden einige 
Gemeinsamkeiten in der Konzeption von 
Gemeinschaftsbauten. So war er Anfang 
der 1950er Jahre auch mit der Planung 
eines Jugendzentrums in Zehlendorf be-
traut. Im folgenden Zitat vergleicht er 
Senior*innenheime und Jugendzentren:

„Schienen doch in psycho-
logischer Hinsicht die Auf-

gaben Kindergarten und 
Altersheim fast identisch. 

Wichtig ist, daß der Grund-
riß sowohl Intimität wie 

Möglichkeiten der Gemein-
schaftsbildung schafft“

(zitiert nach Wittmann-Englert). Diese 
Aussage Düttmanns lässt sich heute als 
früher Fingerzeig in Richtung Umnut-
zung als Schulgebäude lesen. Natürlich 
müsste umgebaut, Zimmer zu Klassen-
räumen zusammengelegt, möglicher-
weise auch baulich ergänzt werden, um 
664 Schüler*innen bis 2026 dort unter-
zubringen, wo noch zehn Jahre zuvor 
363 Senior*innen gewohnt haben. Un-
möglich erscheint diese Aufgabe nicht, 
sondern als Frage des politischen Wil-
lens, sich gegen die allgemeinen und 
standardisierten Abläufe, also Abriss von 
baulichem Bestand, und für eine den 
Ressourcenverbrauch, das Klima und 
denkmalwürdigen Bestand schonende 
und somit auch generationengerechte 
Variante zu entscheiden. Wir schlagen 
deshalb einen neuen Wettbewerb zur 
Umnutzung des Bestands und als zu-
künftigen Schulnamen „Werner-Dütt-
mann-Gymnasium“ vor.

Hinweis: Um sich das Gebäude und ins-
besondere seine Innenräume wirklich 
vorstellen zu können, empfehlen wir 
einen Blick in den Katalog und die Web-
seite der Jubiläumsausstellung mit vielen 
Bildern und Grundrissen aus der Zeit der 
Nutzung als Senior*innenheim.

Abb. 6: Das Glasfenster fehlt, Platten füllen die leeren Rahmen Abb. 7: Graffiti-“Verschönerungen“ sind im ganzen Haus
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Stadt für Alle - Eine Utopie!?
James Hobrecht, Le Corbusier oder Hans Scharoun - allesamt in der Stadt-
planung tätige Männer, die großen Einfluss auf die Gestaltung der Städte 
nahmen. Wie äußert sich der männliche Einfluss im Stadtbild und wie kann 
die Stadt für alle Menschen der Gesellschaft zugänglicher gemacht wer-
den?

Autorin: Lilly Schnell

Die männliche Prägung der Stadt ist kein 
Problem der Vergangenheit. Noch heu-
te sind mehr Männer als Frauen an der 
Gestaltung von Städten beteiligt, obwohl 
die Gesellschaft viel diverser ist. 2016 
studierten mehr Frauen als Männer Ar-
chitektur, doch weder im akademischen 
Bereich, noch in den Führungspositionen 
spiegelt sich dieses Verhältnis wider. Da 
mag der Anspruch - Stadt für Alle - auf 
den ersten Blick wie eine Utopie erschei-
nen. Wie kann die Stadt jedem Individu-
um gerecht werden? Wer ist überhaupt 
mit “Alle” gemeint?

Wer sind “Alle”?
Der cis-hetero-männliche Blick auf die 
Stadt und die Planung hat eine lange 
Tradition und ist in den heutigen Stadt-
strukturen festgeschrieben. Eine un-
beleuchtete Straße, Parkplätze entlang 
des Gehwegs, hohe Bordsteinkanten, 
Schnellstraßen, fehlende Busverbindun-
gen, Einfamilienhaussiedlungen oder 
Na Süße, soll ich dich nach Hause brin-
gen? sind nur ein Teil einer langen Liste, 
warum viele Menschen den öffentlichen 
Raum mit gemischten Gefühlen betre-
ten oder ihn sogar gänzlich meiden. Auf 
den ersten Blick scheint für die ein oder 
andere Person diese Aufzählung harm-
los, doch vielen Menschen werden von 
der Teilhabe im öffentlichen Raum aus-
geschlossen. Eine Straße, an deren Sei-
ten Autos parken, stellt für Menschen 
im Rollstuhl, mit einem Rollator oder 
Kinderwagen ein großes Hindernis dar. 
Fehlende Busverbindungen zur Nahver-
sorgung erschweren Care-Arbeit verrich-
tenden Frauen oder Senior*innen den 
Alltagsablauf. Eine Stadt für Alle heißt:

Frauen mitzudenken, 
Kinder, Jugendliche, Seni-
or*innen, behinderte Men-

schen, LGBTQIA+-Perso-
nen, Migrant*innen, BIPoC, 
Familien mit verschiedenen 
Lebensmodellen, nicht-bi-
näre Personen, Obdachlose 
und Menschen mit wenig 

Geld
- eben jene, die es in einer patriarchalen 
Gesellschaft schwer haben sich zu be-
haupten. 

Für alle Verfechter der Männerrechte: 
Auch die Perspektive von Männern soll 
in Städten eine Rolle spielen. Wenn die 
gesamte Stadt aber schon männlich ge-
prägt ist, sollten andere Perspektiven 
genauso ihren Platz eingeräumt bekom-
men.

Leitbild autogerechte Stadt
Ein Beispiel für die männliche Prägung 
der Stadt ist das Leitbild der autogerech-
ten Stadt. In Berlin schon in der Weima-
rer Republik geplant, bekam das Auto 
im städtischen Kontext immer mehr Be-
deutung, bis die Nachkriegszeit die Vor-
machtstellung des Autos im öffentlichen 
Raum festigte. Amerikanische Städte 
tragen noch deutlicher den Stempel der 
autogerechten Stadt als europäische. Los 
Angeles ist das Beispiel schlechthin, um 
die Priorisierung des Autos darzustellen. 
Doch auch in Berlin sind die Merkmale 
erkennbar. Weitergehende Ausführun-
gen zum autozentrierten öffentlichen 
Raum gibt es im Artikel Generationen-
gerechtigkeit im öffentlichen Raum auf 
Seite 8.

Ein Punkt der autogerechten Stadt ist die 
Funktionstrennung, die auch eine Reak-
tion auf die schlechten Lebensbedingun-
gen in gründerzeitlichen Quartieren war. 
Reine Wohngebiete am Stadtrand mit 

Autobahnen oder Schnellstraßen in die 
Innenstadt zum Arbeitsbereich sind eine 
Folge dieser Planungen. Gropiusstadt 
oder das Märkische Viertel spiegeln die-
se Tendenzen wider. Die örtliche Nahver-
sorgung war zwar oft gesichert, die Er-
schließung aber vorrangig auf das Auto 
ausgelegt. 

Was ist an der autogerechten Stadt 
männlich? In der Nachkriegszeit waren 
mehr Männer als Frauen auf ein Auto 
angemeldet und nutzten es dement-
sprechend auch eher für die Fahrt zur 
Arbeit. Auch heute haben mehr Männer 
als Frauen ein angemeldetes Auto, Frau-
en nutzen dafür eher die öffentlichen 
Verkehrsmittel. Da die Stadt aber auf 
das Verkehrsmittel Auto ausgerichtet ist, 
sind die Wege Wohnort-Arbeit wesent-
lich direkter verbunden als der Wohnort 
mit dem Nahversorgungszentrum. Men-
schen, die kein Auto besitzen brauchen 
also länger für ihre Wege und das so-
genannte starke Geschlecht der Gesell-
schaft wird mit mehr Macht ausgestattet. 

Ist die Stadt für Alle eine Uto-
pie?
Egal, wer wo im Planungsprozess be-
rücksichtigt wird, nicht allen Bedürfnis-
sen kann entsprochen werden, da sie 
teilweise im Konflikt zueinander stehen. 
Auch ist der Anspruch, alle Perspektiven 
mitdenken zu können utopisch. Letzt-
endlich kann eine Planung auch nicht 
gesellschaftliche Strukturen verändern, 
die maßgeblich an der Stadtgestaltung 
mitbeteiligt sind. Aber es gibt verschie-
dene Wege, sich dem Konzept Stadt für 
Alle anzunähern. In Wien bereits fest ver-
ankert, in anderen Städten zumindest 
beachtet, ist das Gender Planning als 
eine Möglichkeit mehr Perspektiven im 
Planungsprozess Raum zu geben.
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Was ist Gender Planning?
Der Begriff Gender Planning ist schon 
länger in der Planungspraxis und der 
Forschung bekannt, im Stadtplanungs-
studium jedoch noch nicht im Lehrplan 
festgeschrieben. Beim Gender Planning 
wird wie in der allgemeinen Stadtpla-
nung verfahren, aber Bedürfnisse diskri-
minierter Personen der Stadtgesellschaft 
sind Teil des Prozesses, um Orte zu schaf-
fen, die diversen Nutzungsansprüchen 
gerecht werden. In einer patriarchalen 
Planungskultur ist das Gender Planning 
ein echter Fortschritt, auch wenn die Be-
zeichnung nur auf Gender verweist und 
nicht weitere Lebensrealitäten mit ein-
schließt. Trotzdem versteht es sich als 
ganzheitlicher Ansatz, der am Ende eine 
lebenswerte Stadt für Alle schaffen soll.

Die Stadt Wien ist mit Eva Keil eine Vor-
reiterin in der Implementierung von 
Gender Planning in der behördlichen 
Stadtplanung. Die Seestadt Aspern wur-
de beispielsweise unter Berücksichti-
gung des Gender Plannings geplant und 
auch bei Hausprojekten in Wien wurden 
von Architektinnen geführte Büros be-
vorzugt für die Planung ausgewählt.

Der Vorteil des Gender Plannings ist, 
dass im Prozess der Planung ein Be-
wusstsein für Lebensrealitäten abseits 
der cis-hetero-männlichen Perspektive 
eröffnet werden kann. Ob es das par-
kende Auto ist, das 23 Stunden am Tag 
öffentlichen Raum privatisiert oder die 
vielen nach Männern benannten Straßen, 
die eine einseitige Erinnerungskultur 
betreiben; ein Umdenken in bekannten 

Planungsstrukturen ist ein Vorteil für die 
Gesellschaft.

Diversität
Gender Planning allein wird unsere Städ-
te nicht nachhaltig verändern und eine 
Stadt für Alle schaffen. Ein bisher weni-
ger beachteter, aber umso bedeutende-
rer Punkt im Planungsprozess ist Diver-
sität an vielen Stellen. So sollten sowohl 
auf entwerfender, als auch behördlicher, 
rechtsprechender, universitärer und der 
Beteiligungsebene Menschen mit unter-
schiedlichen Lebensrealitäten teilneh-
men und den Prozess mitbestimmen 
können. Das Argument:

„Wir wollten ja Frauen ein-
stellen, aber es gab keine“,

ist keine valide Ausrede, um Diversität 
nicht umzusetzen. Vielmehr muss die 
Gesellschaft schauen, an welcher Stelle 
sie Flinta*, BIPoC oder behinderte Men-
schen unterstützen kann, in einem pat-
riarchalen System Teil des Planungssys-
tems zu werden, um ihre Perspektiven 
mit einfließen zu lassen.

Viele kleine Dinge, an vielen 
kleinen Orten
Also jetzt einen großen Masterplan für 
die Stadt für Alle aufsetzen? Das ist na-
türlich eine utopische Forderung und 
auch nicht im Sinne einer Stadt für Alle. 
Megaprojekte schaffen eine Moment-
aufnahme von einigen Planungsidealen, 
die in der Zukunft überholt sein können. 
Besser sind viele kleine Projekte, die 

Stück für Stück eine gendergerechte 
und diskriminierungsfreie Stadtstruktur 
implementieren. Kleine Projekte haben 
auch den Vorteil, von anderen Projekten 
zu lernen, Fehler bleiben in einem klei-
nen Rahmen und Veränderungen sind 
leichter einzubringen.

Stadt für Alle
Unsere Städte sind von einer männli-
chen Prägung durchdrungen, die vielen 
Menschen ihren Alltag in der Stadt er-
schwert. Auch die aktuelle Planungs-
praxis berücksichtigt selten eine diverse 
und diskriminierungsfreie Umsetzung 
von Vorhaben. Es fehlen vor allem Men-
schen im Prozess, die selbst Betroffene 
sind und ihre Perspektiven mit einbrin-
gen. Die Utopie Stadt für Alle ermöglicht 
einen Horizont und gleichzeitig einen 
Anspruch, um diese Perspektiven zu 
fordern und zu fördern. Ein Masterplan 
wird die aktuellen Probleme nicht lösen, 
aber der Gender Planning-Ansatz kann 
ebenso wie die Veranlassung von kleinen 
Modellprojekten und der offeneren Hal-
tung (und Förderung) gegenüber diver-
sen Stadtplanungsbüros, Behörden oder 
universitärem Lehrpersonal ein weiterer 
Schritt hin zur Utopie “Stadt für Alle” 
sein. Die Veränderung beginnt im Den-
ken und Handeln der einzelnen Person: 
Wenn ich plane, wen berücksichtige ich 
am ehesten? Welche Bedürfnisse sind 
mir präsent? Welche Bedürfnisse gibt es 
darüber hinaus?

Empfehlung:
raumcast „It’s a Man’s World - Die männ-
lich geprägte Stadt“ (Podcastfolge)

Abb. 8: Blick in einen unkonventionellen Hof der Seestadt Aspern Abb. 9: autofreie Straßen in der Seestadt Aspern
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Frauenviertel Rudow
Das Frauenviertel in Rudow entstand 
aus einer Initiative mehr Straßen in Ber-
lin nach Frauen zu benennen, nachdem 
in Berlin Mitte die Clara-Zetkin-Straße 
umbenannt werden sollte. Das öffent-
lichkeitswirksame Engagement erreicht 
schließlich die Frauenbeauftragte in 
Neukölln, die von einem neuen Baupro-
jekt im Bezirk wusste. Das Wohngebiet 
liegt südlich in Berlin direkt an der Lan-
desgrenze zu Brandenburg und wurde in 
den 1990er Jahren geplant.

Der Name Frauenviertel nährt die As-
soziation eines modernen und progres-
siven Planungsbeispiels. Doch das ein-
zige weibliche an dem Viertel sind die 
Straßennamen. Weder bei der Planung, 
noch bei der Auswahl der Architekturbü-
ros oder der Hausarchitektur wurde auf 
Frauen Bezug/Rücksicht genommen. Die 
Architektur erinnert eher an den Farb-
katalog Bruno Tauts und eine Hommage 
an den Wohnungsbau der 20er Jahre. 
Ist das Viertel also ein Labelschwindel? 
Vielleicht. Sicher ist, dass 20 Frauen aus 

Neuköllner, Berliner und Deutscher Ge-
schichte mit ihren Namen den Alltag 
vieler Menschen im Wohnviertel beglei-
ten. Sie sind präsent, auch wenn kaum 
eine der Frauen auf Informationstafeln 
näher vorgestellt wird. Ein kleiner Sieg 
über die Neuköllner CDU ist es allemal, 
die in den Diskussionen stark gegen die 
Benennung der Straßen nach Frauen dis-
kutierten.

Abb. 10: Berliner Frauen als Straßennamen im Frauenviertel Berlin Rudow

Ottilie Baader
30.05.1847-24.07.1925, Neuköllnerin, SPD-Mitglied, Näherin

Ottilie Baader engagierte sich in der Neuköllner Arbeiterin-
nenbewegung in leitender Position bis zur Eingliederung in 
die SPD.

Gertrud Dorka
19.03.1893-14.02.1976, Lehrerin, Prähistorikerin

Nach ihrer Ausbildung zur Lehrerin besuchte Gertrud Dorka 
während ihrer Lehrtätigkeit Vorlesungen zur Vor- und Früh-
geschichte in Berlin und wurde erste Direktorin eines staat-
lichen Museums in Deutschland.

Jeanette Wolff
22.06.1888-19.05.1976, SPD-Mitglied, Unternehmerin

Jeanette Wolff kaufte in den 1910er Jahren eine Textilfabrik, 
wurde im Zweiten Weltkrieg in verschiedenen Konzentra-
tionslagern interniert und engagierte sich nach dem Krieg 
in Neukölln im Entschädigungsamt.

Helene Jung
01.12.1896-27.12.1976, Neuköllnerin, SPD-Mitglied, Lehrerin

Helene Jung wirkte nach dem Zweiten Weltkrieg im Neu-
köllner Volksschulwesen und trug maßgeblich zur verstärk-
ten Frauenbildung bei.
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Die Lindenhofsiedlung
Eine Gartenstadt in Berlin-Schöneberg

Autorin: Lilly Schnell

Ankunft
Die Lindenhof-Siedlung liegt wie eine 
Insel in Schöneberg an der Grenze zu 
Tempelhof. Im Norden erstreckt sich das 
Gewerbegebiet Eythstraße, im Westen 
begrenzen die ICE- und S-Bahnschienen 
das Gebiet. Die Siedlung ist ein Zeugnis 
der 20er-Jahre-Bewegung in der Stadt-
planung – weg von der Mietskaserne, 
hin zu einem lebenswerten Wohnort. 
Daher plante Martin Wagner progressiv 
für die Gemeinde Schöneberg, als er den 
ursprünglichen Plan von vierstöckigen 
Gebäuden im Stile der Mietskasernen in 

eine gartenstädtisch anmutende Sied-
lung umwandelte.

Wer mit der S-Bahn vom Südkreuz 
kommt und zum Bahnhof Priesterweg 
möchte, dem fällt auf der linken Seite 
unweigerlich ein Turm mit der Aufschrift 
Opel 1910 auf. Er markiert das ehemali-
ge Opel-Werk und deutet auf das immer 
noch bestehende Gewerbegebiet hin, 
in dem viele der Bewohnenden der Lin-
denhofsiedlung beschäftigt waren. Vom 
S-Bahnhof aus lassen sich die Priester-
brücken bequem, wenn auch nicht ange-

nehm, unterqueren. Wer mit dem M76er 
oder 170er kommt, kann bis zur Sta-
tion Röblingstraße/Arnulfstraße fahren. 
Die südwestliche Ecke des Gebiets war 
durchaus nicht der Haupteingang zur 
Siedlung, lud mit einem Gasthaus jedoch 
Besuchende aus der Umgebung ein. Wer 
die Stufen zur Siedlung hochsteigt, er-
blickt sogleich die verschiedenen Facet-
ten des Gebiets – links die Nachkriegs-
bebauung, geradeaus ein Weiher, rechts 
die ursprüngliche Bebauung. Das ist der 
Startpunkt unseres Rundgangs durch die 
Lindenhofsiedlung.

Station 1: Allgemeines zur Sied-
lungsgeschichte
Die Siedlung liegt auf dem Grund dreier 
Privatgrundstücke, die die Gemeinde 
Schöneberg zwischen 1904 und 1918 
aufkaufte. Eines der Grundstücke war der 
namensgebende Gutshof Lindenhof. In 
den ersten Pläne für die Siedlung zeigten 
vierstöckige Mietshäuser, die aber 1914 
auf Grund des Ersten Weltkrieges vor-
erst nicht gebaut wurden. Im Jahr 1918 
berief die Gemeinde Martin Wagner ins 
Amt des Stadtbaurats, der die alten Plä-
ne zur Bebauung der Grundstücke kipp-

te und eine Siedlung aus Kleinwohnun-
gen mit Familiengärten vorschlug. Diese 
Planungen orientierten sich stark an den 
Ideen der Gartenstadtbewegung, die als 
Lösung für die schlechten Bedingungen 
in den Mietskasernen Licht, Luft und 
Sonne predigte. Wagner konnte seine 
Pläne durchsetzen und begann bereits 
1918 mit dem Bau von 600 Wohnun-
gen, obwohl die offizielle Genehmigung 
des Baus noch nicht vorhanden war. Er 
schuf mit dem Projekt jedoch wichtige 
Arbeitsplätze, die nach dem Kriegsen-
de dringend benötigt wurden. Während 

Martin Wagner die baulichen Strukturen 
plante, wurde Leberecht Migge für die 
Grün- und Landschaftsgestaltung en-
gagiert. Bruno Taut war ebenfalls in den 
Bauprozess involviert und plante das Le-
digenheim im Nordosten des Gebiets. Im 
Zweiten Weltkrieg wurden zwei Drittel 
der Siedlung von Bomben zerstört. Der 
Wiederaufbau missachtete anfangs die 
alten Strukturen der Siedlung, in den 
2010er Jahren dagegen wurde eine fast 
detailgetreue Rekonstruktion durchge-
führt.

Abb. 11: Plan von 1919, der von Martin Wag-
ner umgesetzt wurde; blau Haustyp A, gelb 
Haustyp B, rot Haustyp C Abb. 12: Zerstörte Gebäude in der Suttnerstraße (ehemalige Krumme Straße) 1950
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Abb. 15: Obergeschoss Haustyp B

Abb. 16: Zerstörtes Ledigenheim 1950

Abb. 17: Gartenparzellen auf der Rückseite der Häuser des Typs A

Abb. 13: Durchgang in der Reglinstraße, nach 
der Kriegszerstörung wieder aufgebaut

Abb. 14: Erdgeschoss Haustyp B

Station 2: Durchgänge
Die Lindenhofsiedlung ist eine nach au-
ßen hin abgeschlossene Anlage. Durch-
gänge ermöglichen jedoch den Zugang 
zur Siedlung und heben den abwei-
senden Charakter etwas auf. Über die 
Durchgänge auf der Reglinstraße ist eine 
Durchquerung des gesamten Gebiets 
möglich und auch im südlich der Arnulf-
straße gelegenen Teil der Siedlung sor-

gen Durchgänge für Offenheit. In ihrer 
ursprünglichen Gestalt (vor der Zerstö-
rung im Zweiten Weltkrieg) befand sich 
der wichtigste Durchgang des Gebiets 
unter dem Ledigenheim. Besuchende 
kamen mit der Straßenbahnlinie 60 auf 
dem Vorplatz an und wurden eingela-
den die Siedlung zu betreten. Die neue 
Bebauung nimmt das Thema der Durch-
gänge wieder auf.

Station 3: Haustyp B
Der Haustyp B war ein schmales Einfamilien-Reihenhaus. Im 
Erdgeschoss lagen ein zur Straße gerichteter Wohnraum und 
eine zum Garten ausgerichtete Wohnküche. Ein gartenseitiger 
Terrassenvorbau führte über eine Treppe in den Garten, die 
Toiletten waren ursprünglich in einem straßenseitigen Anbau 
untergebracht. Im Obergeschoss lagen zwei Zimmer und eine 
Kammer, im Dachgeschoss ein Trockenboden. Keines der origi-
nalen Häuser ist heute erhalten, die Neubauten lehnen sich an 
die Ursprungsbebauung an.

Station 4: Das Ledigenheim
Das von Bruno Taut entworfene Ledigenheim bildete den Ein-
gang zur Siedlung im Nordosten. Es sollte Wohnort für Allein-
stehende und Gemeinschaftsort für die Bewohnenden der Sied-
lung sein. Die Gartenseite des Ledigenheims machte die in der 
gesamten Siedlung gewünschte Symbiose zwischen Haus und 
Garten sichtbar. Eine Pergola umrahmte den Vorplatz und schuf 
ein einheitliches Bild mit den Pergolen an verschiedenen Stellen 
in der Siedlung. Das Ledigenheim wurde im Zweiten Weltkrieg 
zerstört und nicht wieder aufgebaut. Ein Wandbild zeigt heute 
seine Fassade.

Station 5: Obdach - Gärten
Die heutige Grundschule war vor der 
Siedlungsgründung ein Obdach. Sie 
stand umgeben von Mietergärten, die 
ursprünglich 100 m² groß geplant wa-
ren. Wagner konnte aber nur 80 m² für 
jeden Haushalt durchsetzen. Die Bewoh-
nenden pflanzten in großer Zahl Obst-
gehölze, die nicht mehr bestehen. An 
vielen Stellen sind heute jedoch wieder 
neue Obstbäume zu finden. Wagner ver-
zichtete auf Vorgärten, plante aber eine 
Berankung des Hauses (Querstreben an 
der Fassade) als organische Verbindung 
von Haus- und Gartenraum.
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Station 8: Uferpromenade
Der gesamte Weiher kann über eine 
Uferpromenade umrundet werden. Wäh-
rend im nördlichen Teil Hecken den Zu-
gang zum Ufer verhindern, sind an den 
anderen Ufern Trauerweiden gepflanzt. 
Diese gehen nicht auf Migges Planungen 
zurück, sondern wurden von dem Bild-
hauer Max Bluhm in den 1920er Jahren 
gepflanzt.

Station 7: Ruhehain - Bootsweiher, Spielhain - 
Badeweiher
Leberecht Migge teilte den Park und den Weiher gemäß seinen 
Vorstellungen in einen Ruhe- und Bewegungsbereich ein. Der 
Weiher ist Teil einer Seenkette, die den Verlauf eines Urstrom-
tales andeutet. Im westlichen Teil, dem Ruhehain, sorgte ein 
bereits vorhandener dichter Baumbestand für eine angenehme 
Atmosphäre zum Verweilen. Der Bootsanleger am nordöstli-
chen Ufer des westlichen Weihers lud zu Bootsfahrten ein. Die 
Herkunft des sechseckigen Obelisken ist nicht geklärt, könnte 
aber von den Vorbesitzern des Grundstücks errichtet und von 
Migge an der Stelle belassen worden sein.

Den östlichen Teil des Parks widmete Migge der aktiven Bewe-
gung. Neben einem Festplatz waren vor allem die Badestelle 
Plansche und der Spielhain östlich des Weges für die Kinder der 
Siedlung gedacht. Zwei quadratische Häuschen oberhalb des 
Strandes beherbergten Gartengeräte für die Bewohnenden.

Station 6: Haustyp A
Der Haustyp A ist ein Vierfamilienhaus, 
das mit Zwei- bis Dreiraumwohnungen 
ausgestattet ist. Wie bei Typ B gibt es 
eine Wohnküche mit Spülküche, die über 
einen Flur zu erreichen ist. Die Toilet-
ten liegen zum Garten und trennen mit 
einem kleinen Vorsprung die Loggien 
voneinander. Über die Loggien im Erd-
geschoss sind die Gärten zu erreichen. 
Das Besondere an den Wohnungen ist, 
dass die Grundrisse ineinander verzahnt 
sind und Wagners Motiv der Gemein-
schaft so auch in den Lebensbereich der 
Menschen getragen wird.

Station 9: Haustyp C und der 
verschwundene Platz
Der südlich der Arnulfstraße gelegene 
Teil der Siedlung ist mit dem Haustyp 
C bebaut. Die Einfamilien-Reihenhäu-
ser sind etwas größer als Typ B. Im Erd-
geschoss liegt die Küche, im Gegensatz 
zum Typ B sind jedoch zwei Wohnräume 
mit eingegliedert. Das Bad liegt hier im 
Obergeschoss neben zwei Schlafräu-

men und einer Kammer. In einem frühe-
ren Entwurf plante Wagner, das Dreieck 
an der Ecke Röblingstraße/Arnulfstraße 
(ehem. Gartenstraße) mit Wohnbebau-
ung zu schließen, entschied sich letzt-
endlich jedoch für eine Platzsituation. 
Dieser Platz wurde in den 1990er Jah-
ren mit einer runden Eckbebauung ge-
schlossen.

Abb. 18: Grundriss des Haustyp A

Abb. 19: Badeweiher und Weiden an der Uferpromenade Abb. 20: Fassade des Haustyp A in der Domnauer Straße 22
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Abb. 21: Luftbild der gesamten Anlage der Lindenhof-Siedlung
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Filmrezension
Unter Wasser: Megacities in Gefahr

Autorin: Lilly Schnell

Zusammenfassung
Die Dokumentation Unter Wasser: Mega-
cities in Gefahr beschreibt in 93 Minuten 
die Herausforderung von Ausnahmezu-
ständen, wie dem steigenden Meeres-
spiegel und dem unbedachten Umgang 
mit der Ressource Wasser, sowie deren 
Auswirkungen auf Stadt und Gesell-
schaft. Nach aktuellen Hochwassersitu-
ationen in West- und Süddeutschland, 
von Klimaforschenden schon länger vo-
rausgesagt, scheint die Dokumentation 
aktueller denn je zu sein, obwohl sie be-
reits 2015 fertiggestellt wurde. Seit den 
1970er Jahren warnen Forschende vor 
den Auswirkungen unseres rücksichts-
losen Verhaltens, doch statt zu hören, 
will die Menschheit die Erde zu ihrem 
ökonomischen Vorteil weiter ausnutzen. 
Sichtbar wird dies z. B. in Bangkok, wo 
der Boden wegen des Abpumpens von 
Grundwasser und dem Bau von Gebäu-
den jedes Jahr bis zu einem Meter ab-
sackt. Die besonders gefährdeten Städ-
te liegen in Delten und an den Küsten. 
Vor allem Städte in Südostasien, wie 
Bangkok oder Jakarta,  spüren die Aus-
wirkungen des Klimawandels bisher am 

meisten. Aber auch Metropolen in Nord-
amerika, wie New Orleans und New York, 
müssen sich verstärkt mit Maßnahmen in 
der Architektur beschäftigen, die die Ge-
sellschaft und die Stadt vor den Auswir-
kungen von Starkregenereignissen und 
Überflutungen schützen kann. Gerade 
nach einer Katastrophe sollte sich Politik 
und Gesellschaft die Frage stellen, ob es 
sinnvoll und ökonomisch ist in den Kli-
maschutz und -anpassung zu investieren 
und ob ein Umdenken nach vielen Jahr-
zehnten der Warnungen einsetzen sollte, 
um die Folgen der kommenden Katast-
rophen abzumildern.

Bewertung
Absinkende Städte, riesige Staumauern 
in der Stadtlandschaft - Menschen, die 
bis zum Hals in den Fluten stehen - die 
Dokumentation zeigt auf der einen Sei-
te Bilder, die wir aus Fernsehberichten 
über Flutkatastrophen von weit entfern-
ten Städten kennen. Auf der anderen 
Seite schafft sie ein Bewusstsein für das 
Ausmaß der Zerstörung, das bereits von 
Katastrophen auf die Städte ausgeht. 
Dabei wechselt die Dokumentation zwi-

schen der Darstellung von Auswirkun-
gen auf die Stadt und den möglichen 
Herangehensweisen von Stadtplanen-
den, Politiker*innen, Forschenden und 
Ingenieur*innen. So entsteht ein guter 
Eindruck von der Gefahrenlage vieler 
Küstenstädte, gleichzeitig lässt der Film 
Raum für utopische und dystopische 
Lösungen. Auf jeden Fall rücken die Bil-
der aktuelle und zukünftige Probleme 
für Stadtplanende, die Stadtgesellschaft 
und Politiker*innen in den Fokus, die all-
zu schnell die Folgen von Überschwem-
mungen, Starkregenereignissen oder 
absinkender Böden vergessen. Auch die 
Auswirkungen auf die  unterschiedlichen 
Teile der Gesellschaft -  thematisiert die 
Dokumentation auf verschiedenen Ebe-
nen.

“Unter Wasser: Megacities in Gefahr” von 
Marie Mandy, zu sehen in der Arte-Me-
diathek bis zum 17. Januar 2022 [online] 
https://www.arte.tv/de/videos/057481-
000-A/unter-wasser-megacities-in-ge-
fahr/.

Abb. 22: Amsterdam hat trotz seiner Lage unter dem Meeresspiegels das Wasser in die Architektur integriert (Borneo-Eiland)
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Außerplanmäßig - Workshops 
zu Hochschulpolitik, 
Kommunikation, Berufseinstieg 
und Planungsdisziplin

Autor: Martin Eisenhut

Nachdem 2020 aufgrund der Corona-
Pandemie die Planer*innentreffen (PIT) 
der Fachschaften für Stadt- und Raum-
planung in Hamburg und Berlin ausfie-
len, stellte sich die Frage, wie weiterhin 
standortübergreifend Hochschulpolitik 
durchgeführt werden kann. Vor allem der 
Ausfall hochschulpolitischer Themen, die 
ansonsten im Rahmen von Workshops 
auf dem PIT diskutiert würden, sollte 
kompensiert werden. Somit ergaben sich 
folgende Fragen: Wie können wir unsere 
bestehenden disziplinären Kompetenzen 
mit Inhalten erweitern, die nicht in den 
Curricula abgebildet sind? Und wie kann 
eine weitergehende Vernetzung zwi-
schen den verschiedenen Hochschulen 
in Pandemie-Zeiten funktionieren?

All diese Fragen standen während des 
InterPITs im September 2020 in Wien 
im Raum. Als Resultat entstanden eine 
Arbeitsgruppe und die erste Idee einer 
hochschulübergreifenden digitalen Ring-
vorlesung. Ziemlich schnell fanden sich 
aus den verschiedenen Hochschulen 
Studierende, die von der Idee begeistert 
waren, sodass sich ein Team mit Perso-
nen aus Berlin, Erfurt, Hamburg und Kai-
serslautern konstituierte, das die Idee 
über das Wintersemester stetig weiter-
entwickelte.

Es war offensichtlich, dass bloße On-
line-Vorlesungen, weder dem Vernet-
zungsaspekt gerecht, noch in Zeiten der 
reinen Online-Lehre genug Interesse bei 
den Studierenden wecken würden. In-
folgedessen entstand das Konzept der 
dreizehnteiligen digitalen Workshop-
reihe außerplanmäßig. Jeder Workshop 
bestand jeweils aus einem Input sowie 

einem Seminar. Thematisch orientierte 
sich das Organisationsteam an den Er-
fahrungen aus den jeweiligen Studien-
inhalten und fragte bei den Fachschaften 
nach Inhalten, die in den Curricula der 
verschiedenen Hochschulen kaum oder 
gar keine Beachtung erhalten. Die Erhe-
bung sowie Qualifizierung von Inhalten 
ergab eine Sammlung von Themen der 
Hochschulpolitik, der Kommunikation, 
des Berufseinstiegs, sowie der Planungs-
disziplin an sich. Aufgrund vorhandener 
Fördermittel war es dem Organisations-
team möglich, für jeden der Workshops 
Personen mit Expertise zu akquirieren, 
welche die Workshops auf unterschied-
lichste Weise erfolgreich gestalteten.

Um die Spannweite des entstandenen 
Angebots zu veranschaulichen, folgt an 
dieser Stelle eine kurze Erläuterung ein-
zelner Workshops:

So startete die Workshopreihe beispiels-
weise mit einer von Sebastian Flaeschner 
(Ökonomiestudent und für interne Kom-
munikation zuständiger Mitarbeiter der 
Cusanus Hochschule) geleiteten Veran-
staltung, die Fragen wie Wie kann ich in 
meiner Moderation für ein arbeitsfähiges 
Miteinander wirken? Wie kann ich Miss-
verständnissen und Konflikten vorbeu-
gen? erörterte.

In einer anderen  Veranstaltung gab 
Mario Abel aus dem Büro Yellow z an-
hand ausgewählter Beispiele Tipps für 
die Erstellung eines Portfolios. Zusätz-
lich gab es die Möglichkeit Feedback 
für das eigene Portfolio zu erhalten. In 
dem Workshop HOAI, Vergaberecht & 
Co. vermittelte Dr. Jur. Christian Ghode 

unter Einbezug von Beispielen aus der 
Planungspraxis fundierte Grundlagen zu 
diesen Themenfeldern.

Studierende der Fachschaften Stadt- und 
Raumplanung, sowie Studierende an-
derer Fachdisziplinen hatten die Mög-
lichkeit zur Teilnahme an den einzelnen 
Workshops. Damit die Teilnahme an der 
Workshopreihe als Prüfungsleistung an 
den jeweiligen Hochschulen anerkannt 
werden konnte, wurde zusätzlich zu der 
Workshopreihe ein studentisch organi-
siertes Modul an der FH Erfurt geschaf-
fen. Studierende konnten sich mit Hilfe 
eines Zweithörer*innenantrags die aktive 
Teilnahme an fünf Workshops mit zwei 
Credits anrechnen lassen.

Insgesamt wurden mit Hilfe von 18 Ex-
pert*innen und 47 motivierten Teil-
nehmer*innen aus 11 verschiedenen 
Hochschulen 12 Workshops erfolgreich 
realisiert. Die abschließende Statistik 
kann sich also sehen lassen.

Die Resonanz der Expert*innen und Teil-
nehmenden war durchweg sehr positiv. 
Es entwickelten sich in jedem Workshop 
anregende Diskussionen und unter-
schiedliche Perspektiven auf das Studi-
um; auch der Start ins Berufsleben wurde 
vermittelt.

An dieser Stelle bedankt sich das Organi-
sationsteam nochmal bei den Expert*in-
nen und Teilnehmenden: Es hat sehr 
viel Spaß gemacht! Aktuell wird an der 
Fortführung der Veranstaltungsreihe ge-
arbeitet, so stay tuned!



27planik 82 : März 2022 : GenerationenFragen

Planning for Future - oder doch 
nicht?
Der Hochschultag der Nationalen Stadtentwicklungspolitik ist ein regel-
mäßig stattfindendes Veranstaltungsformat, in dessen Rahmen ein fach-
licher Austausch der Stadtplanung zwischen Forschung, Studium und Pra-
xis gefördert werden soll. Der diesjährige 7. Hochschultag unterschied 
sich jedoch deutlich von seinen Vorgängern. Benedikt Schroeter und Lara 
Danyel aus der Planik-Redaktion waren dabei und berichten von ihren Er-
fahrungen.

Autor*innen: Lara Danyel, Benedikt Schroeter

Was ist der Hochschultag der 
Nationalen Stadtentwicklungs-
politik?
Der Hochschultag der Nationalen Stadt-
entwicklungspolitik findet einmal pro 
Jahr als eine Initiative vom Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat, 
der Deutschen Akademie für Städtebau 
und Landesplanung sowie Hochschulen 
und Praxisvertreter*innen statt – ab-
wechselnd in Berlin und als Hochschul-
tag vor Ort an einem anderen Standort. 

Genauso wie der Standort ist auch der 
Charakter des Hochschultages von dem  
vorbereitenden Begleitkreis abhängig. 
Der Ablauf der zwei Veranstaltungs-
tage ist jedoch oftmals identisch: Am 
ersten Tag werden im Rahmen eines 
übergeordneten, aktuellen Themen-
schwerpunkts Keynotes gehalten und 
Panels sowie Diskussionsrunden durch-
geführt. Der zweite Tag ist traditionell 
den Hochschulen gewidmet. Eine Do-
kumentation der Ergebnisse des dies-
jährigen Zukunftsforums im Rahmen des 
zweiten Tages findet ihr in dieser Ausga-
be auf Seite 29. 

Der 7. Hochschultag ‘Planning 
for Future’
Die ersten Überlegungen über die Aus-
richtung des 7. Hochschultages wurden 
bereits 2019 während des Hochschul-
tags vor Ort getroffen. Zu dieser Zeit 
bestimmte die aufkommende und an 
Dynamik gewinnende Fridays for Futu-
re-Bewegung die öffentliche Debatte. 
Zudem beeinflussten die Ergebnisse der 
Europawahl stark den politischen Dis-

kurs, Aufbruchstimmung lag in der Luft. 
Im Kontrast dazu stand der Hochschul-
tag vor Ort, der vom 27 bis 28. Mai 2019 
in Kassel veranstaltet wurde: Unter dem 
Thema Neue Suburbanität wurde eine 
Fülle an Themen, die weitestgehend mit 
Stadtwachstum und neuen Siedlungs-
flächen in Bezug stehen, subsumiert. 
Überwiegend mittelalte bis alte Männer 
wärmten im Rahmen von Keynotes und 
Diskussionsrunden ein größtenteils be-
kannten wissenschaftlichen Konsens auf. 
Neue Denkanstöße suchten wir leider 
vergebens.

Es zeichnete sich ab, dass der nächste 
Hochschultag einen klaren Bruch mit 
dem vorherigen vollziehen musste, denn 
sowohl die Inhalte wie auch die Wahl der 
Vortragenden spiegelten nicht die ak-
tuelle Aufbruchstimmung in der Gesell-
schaft wider. Als Studierende forderten 
wir für den 7. Hochschultag eine Kehrt-
wende und schlugen als Themenschwer-
punkt den Titel planning for future vor. 
Mit Bezug auf die politisierte junge Be-
wegung teilten wir die Auffassung, dass 
die aktuelle Planungspraxis nicht dem 
Transformationsdruck gerecht wird, vor 
dem unsere Gesellschaft heute steht.

Der Begleitkreis einigte sich darauf, dass 
erstmals Studierende der Stadt- und 
Raumplanung Vorschläge über die Aus-
richtung des Hochschultages machen 
konnten. Die Studierenden sammelten 
daraufhin auf den sich anschließenden 
PlanerInnenTreffen in Weimar und Erfurt 
von den Teilnehmenden Wünsche, Hin-
weise und Anmerkungen, die die Grund-
lage für das studentische Thesenpapier 

bildeten. Das abgedruckte Thesenpapier 
findet ihr übrigens in der PLANERIN 
4/2019. 

Die Thesen wurden dem Begleitkreis 
vorgestellt, diskutiert und anschließend 
in das Veranstaltungsprogramm über-
nommen. Somit entschieden erstmals 
Studierende das Thema für den Hoch-
schultag.

Ein hybrides Format mit ge-
mischten Gefühlen
Knapp zwei Jahre nachdem über die 
Ausrichtung des Hochschultages ent-
schieden wurde, fand dieser als hybrides 
Veranstaltungsformat im Kindl Sudhaus 
in Neukölln statt. Anstelle einer Kon-
ferenz, bei der alle Teilnehmenden vor 
Ort miteinander diskutieren und sich 
beim Catering über die Keynotes unter-
halten können, wurde die Veranstaltung 
per Livestream übertragen. Zwar waren 
die Vortragenden vor Ort, aber das auf-
gebaute Filmset im Sudhaus erfüllte we-
niger die Funktion eines Tagungsortes 
zum Austausch und In-Kontakt-tretens, 
als vielmehr den reibungslosen Ablauf 
für eine Videoproduktion. Nach einer 
Begrüßung durch die Staatssekretärin 
Anne Kathrin Bohle, der DASL-Vorsit-
zenden Frau Merk und Benedikt als Ver-
treter der Studierendenschaft, folgten 
drei Keynotevorträge, die sich mit dem 
Transformationsbegriff in der Stadt- und 
Regionalplanung auseinandersetzten. 
Daran schloss sich die Arbeit in Foren zu 
insgesamt sechs Themenschwerpunkten 
an, die statusgruppenübergreifend und 
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mit Vertreter*innen aus der Planungs-
praxis vorbereitet und durchgeführt 
wurden. Anschließend stellten die Fo-
renverantwortlichen die Ergebnisse in 
einer moderierten Gruppenrunde vor. 
Mit einem Gespräch über die zukünfti-
ge Ausrichtung der Stadtentwicklungs-
politik mit Fokus auf den Veranstaltungs-
schwerpunkt Transformation gestalten 
und einem Hinweis auf den zweiten Ver-
anstaltungstag endete der erste Tag des 
Hochschultages.

Der zweite Tag fand als reine Online-
Veranstaltung statt. Unter dem Titel Zu-
kunftsforum Hochschule wurden Input-
vorträge und Workshops angeboten, 
die sich mit der Zukunft der Planungs-
disziplinen an den Hochschulen ausei-
nandersetzten. Drei Inputs beschäftig-
ten sich mit dem Innovationsbedarf an 
Hochschulen: Lernraumexpertin Anne 
Prill zeigte Entwicklungsperspektiven 
zur Modernisierung der Hochschulen 
auf, Isabel Dietsch von Architects for Fu-
ture stellte die Arbeit ihrer Initiative vor 

und Kareem Yacoub sowie Julia Schlüts-
meier-Hage aus dem Projektrat des ISR 
sprachen über die aktuellen Herausfor-
derungen der hochschulübergreifenden 
Fachschaftszusammenarbeit. Anschlie-
ßend starteten die von Studierenden, 
wissenschaftlichen Mitarbeitenden und 
Professor*innen vorbereiteten Work-
shops zu vier Themenschwerpunkten. 
Der zweite Tag wurde in Form eines For-
derungspapiers dokumentiert, das ihr 
auf Seite 29 abgedruckt findet.

Ausblick
Der Hochschultag der Nationalen Stadt-
entwicklungspolitik findet, wie zu An-
fang erwähnt, alle zwei Jahre in Berlin 
statt. Somit folgt im nächsten Jahr der 
bereits angesprochene Hochschultag vor 
Ort. Obwohl sich die beiden Hochschul-
tage im Großen und Ganzen ähneln, be-
stehen institutionelle Unterschiede: Eine 
der wichtigsten Abweichungen ist, dass 
das Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat den Hochschultag vor 
Ort nicht finanziell unterstützt. Das führt 

gleichzeitig dazu, dass das Programm 
des Hochschultages vor Ort wesentlich 
freier zusammengestellt werden kann. 
Hier haben die verantwortlichen Hoch-
schulen die Möglichkeit, selbst Themen-
schwerpunkte zu setzen. Der nächste 
Hochschultag wird von der Hochschu-
le Coburg ausgetragen; die Planungen 
dazu haben gerade erst begonnen. Da-
her ist aktuell noch nicht absehbar, ob 
der nächste Hochschultag digital oder in 
Präsenz stattfinden wird.

Wir laden alle Studierenden der Stadt- 
und Regionalplanung zur Mitarbeit im 
Begleitkreis zur Organisation des Hoch-
schultages ein. Auch wenn ihr bisher 
über keine Erfahrungen in der Hoch-
schulpolitik verfügt, aber trotzdem Inte-
resse habt, könnt ihr euch gerne bei der 
Planik-Redaktion melden. Werdet Teil 
des Begleitkreises, um Themen, für die 
ihr brennt in die Organisation des Hoch-
schultages mit einfließen zu lassen.
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Forderungspapier: Gegen den 
Stillstand an den Hochschulen
Im Rahmen des ersten digitalen Zukunftsforums Hochschule zum 7. Hoch-
schultag der Nationalen Stadtentwicklungspolitik wurde die Frage aufge-
worfen, welche Konsequenzen planning for future für die Lehr-, Lern- und 
Forschungssituation der Planungsdisziplinen an den Hochschulen hat. 
Nach mehr als einem Jahr Pandemie und Online-Lehre ist die Frage nach 
dem Neuerungsbedarf derPlanungsstudiengänge besonders dringlich.

Von: Lara Danyel (TU Berlin), Vivienne Graw (TU Berlin), Jana Melber (HS Coburg), Julian Schneider (TU Kaiserslautern), Dr. Christina 
West (HS Darmstadt), Lukas Häfner (Universität Kassel), Thomas Münchow (TU Kaiserslautern), Susanne Jahn (Jahn, Mack & Partner), 
Leonard Noack (TU Berlin), Maibritt Horn (TU Berlin), Ayman Hany (TU Berlin), Michael Prytula (FH Potsdam), Leonie Laug (TU Berlin) 

und Heike Hübinger (TU Berlin)

Mitgetragen vom Projektrat des Instituts für Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin und dem BFSR (Beirat der Fachschaften für 
Stadt- und Raumplanung)

Kontakt: projektrat@projektrat.de

Der Vereinzelung, die Studierende, Leh-
rende und andere Mitarbeitende an den 
Hochschulen seit Beginn der Pandemie 
im Frühjahr 2020 erlebt haben, wurde in 
Deutschland bisher weder medial noch 
politisch die nötige Aufmerksamkeit ge-
geben. Schwachstellen in der Lehre, in 
der digitalen Infrastruktur und der Ver-
waltung der Hochschulen bestanden 
schon zuvor und wurden nun umso 
deutlicher an die Oberfläche gebracht. 
In einer Phase der Handlungsunfähig-
keit einer papierbasierten Verwaltung 
mit Angriffen auf digitale Infrastrukturen, 
Datenschutzproblemen und mangeln-
der Sensibilität für die Bedürfnisse der 
Studierenden, in einer Krisensituation, 
die Studierende finanziell und psychisch 
stark getroffen hat, entzogen sich deut-
sche Hochschulen ihrer Verantwortung, 
angemessene, angepasste und krisen-
resiliente Lehr- und Arbeitsformen zu 
finden. Darunter litten in erster Linie die 
Studierenden, die Lehrenden und die 
weiteren Mitarbeitenden der Hochschu-
len. Noch immer sind keine zufrieden-
stellenden Lösungen gefunden worden, 
um diesen Zustand zu beenden. Wir for-
dern deshalb die Hochschulen zum Han-
deln auf!  

Im Rahmen des ersten digitalen Zu-
kunftsforums Hochschule zum 7. 

Hochschultag der Nationalen Stadt-
entwicklungspolitik wurde die Frage auf-
geworfen, welche Konsequenzen ‚plan-
ning for future‘ für die Lehr-, Lern- und 
Forschungssituation der Planungsdis-
ziplinen an den Hochschulen hat. Nach 
mehr als einem Jahr Pandemie und On-
line-Lehre ist die Frage nach dem Neue-
rungsbedarf der Planungsstudiengänge 
besonders dringlich. 

Die vier Workshops, die am 05. Juni 
2021 durchgeführt wurden, beleuchten 
unterschiedliche Themenfelder dieses 
Neuerungsbedarfs, der neben der Di-
gitalisierung, Internationalisierung und 
Selbstverwaltung an den Hochschulen 
auch die Frage nach der allgemeinen 
Rolle der Hochschulen in einer Demo-
kratie aufwirft. Die Ergebnisse der Work-
shops wurden durch die Forenpat*innen 
in Forderungen zusammengefasst. Jede 
einzelne dieser Forderungen lädt zum 
Weiterdiskutieren ein – denn Fakt ist: 
Mehr denn je braucht es jetzt die Aus-
handlung und Umsetzung neuer Kon-
zepte für das Lehren, Lernen und Arbei-
ten an den Hochschulen!

Digitalisierung in Lehre und 
Verwaltung: Vorsicht, Hoch-
schulen betreten Neuland!

Zugänglichkeit zu Lehrangeboten er-
weitern
Das Studium während des Lockdowns 
hat die Nutzung digitaler Lehr- und 
Veranstaltungsangebote anderer Hoch-
schulen befördert. Im Rahmen eines 
hochschulübergreifenden Veranstal-
tungsangebots sollte diese Vernetzung 
der Lehre und Wissenschaft weiter aus-
gebaut werden. Während digitale An-
gebote hier eine Brücke bauen konnten, 
ist es doch die Präsenz-Lehre, mit der 
kreative Arbeitsprozesse sowie offene 
Diskussions- und Lehrformate angeregt 
werden können. Nur so kann dem Erwar-
tungshorizont und den grundlegenden 
Anforderungen an eine gelungene Lehre 
entsprochen werden.

Digitale Angebote gehen an der Realität 
(studentischer) Arbeitsprozesse vorbei 
Erfahrungen zur Online-Lehre haben 
gezeigt, dass über Medien zur digita-
len Lehre und spezialisierte Software in 
CAD sowie zur Datenverarbeitung hinaus 
vernetzte Plattformen für gemeinsames 
Arbeiten, Projektkoordination und Datei-
transfer benötigt werden. Unabhängig 
von dem weiteren Verlauf der Pande-
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mie sind diese Tools unersetzlich für ein 
zeitgemäßes Studium und stellen eine 
grundlegende Infrastrukturanforderung 
an die Hochschulen dar, die ausgebaut 
und verstetigt werden muss. 

Ausweitung von Ausgleichsmaßnahmen 
und Angeboten bei stressbedingter Be-
lastung im digitalen Studium 
Das digitale Studium verstärkt das Ge-
fühl ständiger Verfügbarkeit und un-
gebremster Flexibilisierung, die eigene 
Überbeanspruchung sowie den Mangel 
an Ausgleich und psychischer Fürsorge 
im Studium. Studierenden fehlen drin-
gend benötigte Ruhe- und Lernräume, 
sowohl in räumlicher als auch in zeitli-
cher Dimension. Zusätzlich gelten massi-
ve Einschränkungen bei Kontaktaufnah-
me und Unterstützung durch Lehrende 
und Kommiliton*innen. Um individueller 
und strukturell bedingter Überlastung 
gezielt zu begegnen, müssen analoge 
Angebote und Anlaufstellen der Fürsor-
ge und Unterstützung im Studium als-
bald wieder bereitgestellt bzw. geöffnet 
werden.

Es braucht adäquate Mittel zur Über-
windung digitaler Distanz
Studierende und Lehrpersonal ziehen 
sich vermehrt aus dem digitalen Aus-
tausch zurück. Die Hürde, Redebeiträ-
ge zu leisten, steigt, während zeitgleich 
die Möglichkeit der Beteiligung an 
Lehrveranstaltungen abseits der Wort-
meldungen in der Videokonferenz ein-
geschränkt ist. Strategien, wie mit der 
Prüfungsrelevanz der Redebeteiligung 
einheitlich umgegangen werden kann, 
fehlen, genau wie Hilfestellungen zur Be-
wahrung fachlich und sozial angemesse-
ner professioneller Kontakte, zum Bei-
spiel für Konsultationen. 

Legitime Selbstverwaltung – 
alles eine Frage der Ressource?

Die Hochschule als politischen Ort den-
ken
Sich als Hochschule selbst zu verwalten 
bedeutet, gesellschaftlich zu interagie-
ren. Dafür ist ein politisches Selbstver-
ständnis grundlegend. Aushandlungen, 
die innerhalb der Hochschule, aber auch 
in ihrem Wechselwirken mit Institutionen 
und Organisationen außerhalb dieser 
stattfinden, sind zentraler Bestandteil der 
Selbstverwaltung. Dabei entstehen neue 
Partnerschaften mit verschiedenen Ak-

teuren der Hochschule, Kommune und 
Praxis. 

Ressourcen müssen bedarfsorientiert 
zur Verfügung stehen
Damit Selbstverwaltung bedarfsge-
recht gestaltet werden kann, braucht es 
Ressourcen wie mehr Lehrpersonal für 
community organizing und politische 
Bildung. Räume müssen niedrigschwellig 
sowohl für selbstverwaltetes Lernen und 
Gestalten als auch für politische und eh-
renamtliche Tätigkeiten geöffnet werden. 
Das vielfältige Engagement ist als sol-
ches anzuerkennen, wertzuschätzen und 
durch Entlastungen an anderer Stelle zu 
ermöglichen und zu fördern.

Selbstverwaltung muss Normalität für 
alle Mitglieder der Hochschule werden
Um eine Normalität in der Selbstverwal-
tung an den Hochschulen zu erreichen, 
müssen alle Mitglieder der Hochschule 
einen gemeinsamen Gestaltungswillen 
und einen statusübergreifenden Wunsch 
nach Veränderung zeigen. Selbstver-
waltung wird hier niedrigschwellig und 
kontinuierlich gedacht und gelebt und 
hängt nicht von Einzelpersonen ab. Die 
Beteiligung für alle wird durch gut orga-
nisierte Gremien und Interessenvertre-
tungen sowie systematisch organisierte 
Wissensweitergabe ermöglicht.

Mehr als hier und jetzt! Wie 
kann und soll sich Lehre inter-
nationalisieren?

Integrierte Planung verlangt integrier-
tes, interdisziplinäres und gut vernetz-
tes Studieren! 
Um ein interdisziplinäres Studium zu er-
möglichen, müssen die Curricula offe-
ner und durchlässiger gestaltet werden. 
Die Hochschulen müssen sich interna-
tional auch mit Blick auf die Berufsvor-
bereitung vernetzen und bestehende 
Netzwerke unbedingt erhalten und aus-
bauen! Damit dies erfolgreich umgesetzt 
werden kann, müssen die Angebote und 
Möglichkeiten transparent an die Studie-
renden herangetragen werden, so dass 
der gesamten Studierendenschaft be-
wusst ist, dass diese Angebote existieren 
und für sie zugänglich sind. 

Die internationale Komponente soll ein 
zentraler Fokus des Studiums werden!
Für die Studierenden und Dozierenden 
ist es von zentraler Bedeutung, interna-
tionale Erfahrungen zu sammeln, um ihr 

Wissensspektrum zu erweitern. Darum 
sollten Lehrveranstaltungen zu internati-
onalen Planungsansätzen Teil der obliga-
torisch zu absolvierenden Module sein. 
Außerdem sollte internationales (engli-
sches) Fachvokabular einen festen Be-
standteil des Planungsstudiums bilden. 
Denn um internationale Planungsansät-
ze schneller zu verinnerlichen und auch 
nach außen zu kommunizieren, ist das 
passende Vokabular erforderlich. Zeit-
gleich sinkt dadurch die Hemmschwelle, 
internationale Planungserfahrungen zu 
sammeln. 

Internationale Best-Practice Beispiele in 
das Studium einbauen und daraus ler-
nen
Die international gewonnen Erfahrun-
gen der Studierenden und Dozierenden 
fließen in Teilen bereits in das Studium 
ein. Dennoch liegt der Fokus von Projek-
ten und Entwürfen nach wie vor häufig 
auf Gebieten in unmittelbarer Nähe der 
Hochschulstädte. Die Digitalisierung er-
laubt jedoch auch, internationale Bei-
spiele verstärkt in das Studium zu inte-
grieren. 

Das Gleiche gilt für zukünftige Hoch-
schultage, da in der Vergangenheit die 
internationale Dimension stark unterre-
präsentiert war!

Hochschulen in der Demokra-
tie – Sind Hochschulen system-
relevant?

Hochschulen sind Orte der Bildung, 
nicht der reinen Informationsvermitt-
lung
Die Hochschullehre darf nicht darauf be-
schränkt sein, lediglich das für den Stu-
dienabschluss nötige Fachwissen an die 
Studierenden weiterzugeben. Neben 
dieser reinen Vermittlung von Informa-
tionen sollte es das Ziel von Lehre sein, 
den Studierenden Bildung in einem um-
fassenden Sinne zu ermöglichen. Denn 
Bildung bedeutet immer ein Sich-Bilden, 
ein Sich-Auseinandersetzen durch das 
vermittelte Wissen mit sich selbst und 
der Welt. Eine wissenschaftliche Ausbil-
dung kann nur gelingen, wenn Studie-
rende über das prüfungsbezogene Ver-
innerlichen und Anwenden bestimmter 
Informationen hinaus auch sich selbst 
kennen lernen. 
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Den Einfluss wirtschaftlicher Interessen 
auf Hochschulen begrenzen
Hochschulen und Wirtschaft sind in 
Deutschland eng miteinander verfloch-
ten. Daher muss der Einfluss wirtschaft-
licher Interessen auf Hochschulen immer 
wieder kritisch hinterfragt werden. Wis-
senschaft ist charakterisiert durch ein 
intrinsisches Erkenntnisinteresse. Woran 
geforscht wird und in welche Fakultäten 
Gelder fließen, darf nicht allein abhängig 
sein von der wirtschaftlichen Verwert-
barkeit der Forschungsergebnisse. Zum 
einen werden dadurch Konkurrenzver-
hältnisse innerhalb der Hochschulen be-
fördert, zum anderen müssen sich Fakul-
täten, die wichtige grundlegende, aber 
nicht unmittelbar monetär verwertbare 
Forschungs- und Bildungsarbeit leisten, 

unter diesen Bedingungen besonders 
rechtfertigen – nach innen wie nach au-
ßen.

Wissenschaftliches Arbeiten und Krea-
tivität sind die Grundpfeiler der Hoch-
schulbildung
Die Hochschullehre muss den Studie-
renden gewissenhaft die Methoden des 
wissenschaftlichen Arbeitens als zentra-
les Werkzeug der Wissenschaftler*in bei-
bringen. Basierend auf dieser Grundlage 
müssen Studierenden im Laufe ihres Stu-
diums Möglichkeitsräume für ihre kreati-
ven Ideen eröffnet werden. Erkenntnis ist 
ein kreativer Prozess, der durch wissen-
schaftliche Methoden nachvollziehbar 
gemacht wird. 

Hochschulen leisten einen wichtigen Bei-
trag zum Funktionieren der Demokratie 
und müssen dementsprechend ausge-
stattet sein.

An den Hochschulen werden junge Men-
schen wissenschaftlich ausgebildet, es 
wird Forschung betrieben und das er-
langte Wissen wird verständlich vermit-
telt. Nehmen die Hochschulen diese Auf-
gaben gewissenhaft wahr und sind sie in 
der Gesellschaft als Institutionen akzep-
tiert, so tragen sie in großem Umfang 
zu den gesellschaftlichen Diskursen und 
zum Funktionieren der Demokratie bei. 
Um diesem Anspruch gerecht zu wer-
den, müssen die Hochschulen mit ange-
messenen Ressourcen ausgestattet sein.
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Who is who - Studienberatung 
am ISR
Das Studium verläuft nicht immer gradlinig. Manchmal stellt ihr euch viel-
leicht Fragen zur Organisation eures Studiums oder zur Anerkennung 
von Prüfungsleistungen. Das ISR bietet hierfür eine Studienberatung von 
Studierenden für Studierende an. Ihr könnt eine Mail schreiben oder die 
Sprechstunden besuchen und euch so zu verschiedenen Themen rund um 
das Studium beraten lassen.

Autor*innen: Lena Heese, Leonard Noack

Wer sitzt aktuell in der Studien-
beratung?
Leonard und Lena könnt ihr in der Stu-
dienberatung ansprechen. Die beiden 
haben schon einige Erfahrungen im 
Studium gesammelt und helfen euch zu 
administrativen oder organisatorischen 
Fragen.

Hi, ich bin Leonard und studiere im Mas-
ter Stadt- und Regionalplanung. Durch 
mein Bachelor- und Masterstudium am 
ISR und meine Mitarbeit im Projektrat 
habe ich viele Erfahrungen rund um das 
Studium gesammelt und möchte euch 
bei eurem Studium gern unterstützen.

Hi, ich bin Lena und studiere im Bache-
lor Stadt- und Regionalplanung. Mit zwei 
Kommiliton*innen habe ich die Projekt-
werkstatt “werk stadt - für alle” initiiert 
und begleite den weiteren Prozess mit 
Studierenden verschiedener Fachrich-
tungen.

Was ist der gelbe Zettel? - The-
men und Aufgaben der Studien-
beratung
Grundsätzlich könnt ihr euch mit allen 
Fragen rund um das Stadtplanungsstudi-
um an die Studienberatung wenden. Sie 
unterstützen euch bei Bewerbungs- und 
Zulassungsformalitäten ebenso wie bei 
der Organisation eures Stundenplans. 
Auch für das Thema Prüfungsleistungen 
und die Anerkennung von Studienleis-
tungen stehen euch Lena und Leonard 
beratend zur Seite. Ihr erhaltet von ih-
nen Informationsmaterial rund um das 
Studium, Laufzettel oder auch die ak-
tuelle, für euch geltende Studien- und 
Prüfungsordnung. Neben der Beratungs-

funktion übernehmen die beiden auch 
Mediationsaufgaben. Treten Kommuni-
kationsprobleme bei Gruppen auf und 
die gemeinsame Arbeit wird dadurch 
erschwert oder kommt es zu Meinungs-
verschiedenheiten mit Lehrpersonen, die 
allein nicht gelöst werden können, dann 
stehen euch Leonard und Lena bei. 

Wie kann ich einen Kontakt 
herstellen?
Aufgrund der aktuellen Lage werden 
voraussichtlich keine Sprechstunden vor 
Ort angeboten, die Studienberatung ist 
aber per Mail und Zoom erreichbar. Für 
aktuelle Informationen schaut ihr am 
besten auf der ISR-Seite der Studien-
beratung vorbei. Im Wintersemester er-

reicht ihr Lena Montags und Dienstags 
10:00-12:30 Uhr Online und Leonard 
Mittwochs und Donnerstags 10:30-13:00 
Uhr. Per Mail könnt ihr Anfragen für wei-
tere Sprechstundenzeiten stellen oder 
euer Anliegen schon einmal im Voraus 
schildern.

https://www.isr.tu-berlin.de/menue/stu-
dium/studienberatung/

studienberatung@isr.tu-berlin.de

Abb. 23: Büro der Studienberatung im B-Gebäude
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Bericht zum digitalen 
Zukunftskongress der TU Berlin
Am 11. und 12. November 2021 fand der erste Zukunftskongress der TU 
Berlin als Online-Veranstaltung statt. Lara Danyel war als Moderatorin da-
bei und berichtet von ihren Erfahrungen.

Autorin: Lara Danyel

Zwei Jahre Pandemie und ein Hacker-
angriff gehen an einer Universität mit 
rund 33.600 Studierenden, 7.800 Mit-
arbeitenden und einer weitestgehend 
papierbasierten Verwaltung nicht spurlos 
vorbei. Nach drei Semestern Online-Leh-
re, Hygienebeschränkungen und Soci-
al Distancing hat das Präsidium der TU 
Berlin nun den längst überfälligen Schritt 
gemacht, öffentlich anzuerkennen, dass 
die Universität sich dem riesigen Mo-
dernisierungsdruck stellen und aktiv in 
die Problemanalyse und Konzeptent-
wicklung gehen muss, um weiterhin 
zeitgemäß und zukunftsweisend lehren, 
forschen und arbeiten zu können. Der 
Zukunftskongress der TU Berlin war ur-
sprünglich schon für den Sommer 2021 
geplant, musste dann aber aufgrund des 
Hackerangriffs auf die universitären IT-
Infrastrukturen Ende April 2021 auf un-
bestimmte Zeit verschoben werden. 

Nun ging aber alles ganz schnell: Anfang 
Oktober, rund einen Monat vor Veran-
staltungsbeginn, begann die Bewerbung 
der Online-Veranstaltung. In der Rund-
mail der Pressestelle vom 11. Oktober 
2021 hieß es: 

„Sehr geehrte Mitglieder 
der TU Berlin,

wir befinden uns in einer 
nie dagewesenen Zeit – seit 

fast zwei Jahren begleitet 
uns die Covid-19-Pandemie 

durch unseren universi-
tären Alltag. Dieses Früh-
jahr wurden wir zusätzlich 
durch einen IT-Angriff in 
unserer Funktionsfähig-

keit eingeschränkt und in 
unseren Strukturen und 

Prozessen herausgefordert. 
Es ist Zeit, dies zum An-

lass zu nehmen, Universität 
als Arbeits-, Forschungs-, 

Lern- und Lehrort gemein-
sam neu zu denken. 

Um ‚Universität‘ für die Zu-
kunft zu formen, braucht 

es die Stimmen aller unse-
rer Mitglieder!“

Der Zukunftskongress fand als zwei-
tägige Veranstaltung mit zwei Format-
schwerpunkten statt: Die Design Thin-
king-Workshops zu Schwerpunkten wie 
Arbeitsprozessen an der Universität, 
Lehrräumen, internationaler Zusam-
menarbeit, Diversität der Forschung 
und Lehre und Nachhaltigkeit wurden 
durch Themencamps ergänzt. Mit den 
Themencamps als offenem Austausch-
format wurden bestehenden Initiativen 
die Möglichkeit zur Vorstellung und Ver-
netzung gegeben. 

Es folgte eine Mail mit der Aufforderung 
an Studierende, sich als Moderator*in-
nen für die Mitgestaltung des Kongres-
ses zu bewerben. Rund 60 Studieren-
de nahmen diese Aufforderung wahr. 
Glücklicherweise wurde ich als eine von 
12 Moderator*innen ausgewählt. Für 
mich und die anderen elf Moderator*in-
nen folgte kurze Zeit später ein zweitägi-
ger digitaler Design-Thinking-Workshop 
und ein digitales Briefing zur Workshop-
Moderation. 

Die Moderation der Workshops wurde 
von den Studierenden entweder ein-
zeln oder in Zweier-Teams durchgeführt. 
Zwar wurde bei der Zusammensetzung 
der Workshop-Teilnehmenden auf eine 
Durchmischung der Statusgruppen ge-
achtet. Verwunderlich ist jedoch, dass 
der Anteil Studierender trotzdem sehr 
gering ausfiel. Warum war das Interes-
se am Zukunftskongress bei der Status-
gruppe der Studierenden so gering? 

Der Austausch mit den anderen Status-
gruppen war hingegen aufschlussreich: 
Im Rahmen eines informellen und hier-
archiearmen Miteinanders von Profes-
sor*innen, wissenschaftlichen Mitarbei-
tenden, Service-Mitarbeitenden und 
Studierenden konnten Erfahrungen, He-
rausforderungen und Sorgen rund um 
das Thema “Arbeitsprozesse an der TU” 
geteilt werden. Deutlich wurde, dass die 
Arbeitssituation in der Universitätsver-
waltung von verschiedenen Problemen 
geprägt ist. Mitarbeitende sind frustriert 
und arbeiten an der Belastungsgrenze, 
die Kommunikation innerhalb der Ver-
waltung gestaltet sich schwierig. Ein Wir-
Gefühl, geschweige denn eine Identifi-
kation mit der eigenen Universität kam 
bei den Teilnehmenden des Workshops 
nicht auf. Angesichts der letzten zwei 
Jahre ist das aber auch nicht weiter ver-
wunderlich. 

Die Design-Thinking-Methode, die ur-
sprünglich aus dem Produkt- und 
Dienstleistungsdesign kommt, zeigte bei 
der Anwendung auf den akademischen 
Kontext einige Schwachstellen: Inner-
halb von zwei Tagen mussten sich die 
Teilnehmenden, die sich nicht kannten 
und mit unterschiedlichen, teils starken 
Meinungen in den Kongress gekom-
men waren, im Rahmen des Workshops 
auf eine gemeinsame Problemdefinition 
und -lösung einigen. Neben der starken 
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zeitlichen Begrenzung empfanden eini-
ge Teilnehmende auch das spielerische 
Format als ungewohnt und konnten sich 
nur schwer auf den neuen methodischen 
Ansatz einlassen. Dem Bedürfnis der Teil-
nehmenden, strukturelle Probleme der 
Universitätsorganisation zu diskutieren, 
konnte mit dem Format nur schwer ent-
sprochen werden. Dennoch nahm ein 
Großteil der angemeldeten TU-Mitglie-
der die zwei vollen Workshoptage wahr. 

Zu Beginn des ersten Workshoptages 
wurden drei Impulsvorträge gehalten. 
Die Sprecher*innen waren Ortwin Ren, 
wissenschaftlicher Direktor am Institut 
für Transformative Nachhaltigkeitsfor-
schung (Institute for Advanced Sustaina-
bility Studies, IASS) in Potsdam, Mitglied 
der ENHANCE-Allianz, einer Initiative zur 
Förderung von Hochschulnetzwerken 
im Rahmen von Erasmus+ sowie Sarah 
M. Springman, Professorin der Geotech-
nik an der ETH Zürich und Rektorin der 
Hochschule. Ein Großteil der Podiums-
vortragenden war mittleren bis höheren 
Alters. Lediglich ein Studierender wurde 

im Rahmen der Impulsvorträge vom Mo-
derator interviewt. Während der Veran-
staltung fragte ich mich mehrmals, war-
um nicht jungen und frischen Ideen für 
die Universität von morgen mehr Raum 
gegeben wurde.  

Trotz des angestauten Frusts bei den 
Teilnehmenden wurde spätestens beim 
Abschlussplenum des zweiten Tages 
deutlich, dass das Format des Zukunfts-
kongresses Lust auf mehr macht: Mehr 
Teilhabe am Innovationsprozess der 
Universität, mehr Mitwirkung bei der 
Entwicklung digitaler Lösungen für die 
Universität von morgen sowie mehr Aus-
tausch zwischen den verschiedenen TU-
Mitgliedern in einem klar gesetzten und 
moderierten Rahmen. Das bestätigte 
auch Herr Thomsen, der Präsident der TU 
Berlin. Wie es jetzt weitergehen wird, ist 
noch unklar. Das Präsidium kündigte die 
sorgfältige Dokumentation der Ergeb-
nisse des Zukunftskongresses an. Auch 
von einer finanziellen Unterstützung für 
Projektinitiativen und -ideen, die aus 
dem Zukunftskongress hervorgegangen 

sind, war die Rede. Einzelne Projektideen 
machen jedoch noch lange keinen Trans-
formationsprozess der TU Berlin - hierfür 
sind strukturelle Änderungen nötig, die 
nur durch einen großen Kraftakt von al-
len Mitgliedern der Universität und eine 
ausreichende Finanzierung der Universi-
tät vollbracht werden können. 

Wenn das Präsidium der TU Berlin jetzt 
nicht auf eine grundlegende Reform ih-
rer Strukturen setzt, verbaut es sich die 
Grundlagen für eine nachhaltige Ent-
wicklung auf lange Sicht. Aller Anfang 
ist schwer, aber irgendwo muss eben 
angefangen werden. Ich bin jedenfalls 
froh, an diesem spannenden Auftakt teil-
genommen zu haben und schaue span-
nungsvoll in die Zukunft!

Zum Nachlesen:
Zukunftskongress https://www.zukunfts-
kongress-tu.berlin 

Leitbild der TU Berlin https://www.tu.ber-
lin/ueber-die-tu-berlin/profil/leitbild/ 
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Zum Mietendeckel-Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts
Was verboten wurde, wer entschieden hat und welche Fragen offen ge-
blieben sind

Autor: Ivo Wullenweber

Das Jahr 2021 ist um eine bedrückende 
Gerichtsentscheidung reicher. Bedrü-
ckend aus der Sicht derjenigen, denen 
an einer solidarischen Stadtgesellschaft 
und dem Recht auf Wohnen für alle ge-
legen ist. Für Investor*innen und Miet-
haie bot das Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwG) Anfang November, nach der 
im April veröffentlichten Mietendeckel-
Entscheidung durch das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG), bereits zum zwei-
ten Mal innerhalb eines Jahres  Anlass 
zur Freude. Was war geschehen? Das 
BVerwG gab der Klage einer Immobilien-
gesellschaft recht und erklärte die Aus-
übung des kommunalen Vorkaufsrechts 
durch den Berliner Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg in einem Fall für rechtswidrig, 
in dem das Bezirksamt dieses aufgrund 
der Vermutung ausübte, die Immobilien-
gesellschaft werde im Geltungsbereich 
einer Erhaltungsverordnung, in Zukunft 
erhaltungswidrige Nutzungsabsichten 
verfolgen.  Dabei waren die Auswirkun-
gen der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Berliner Mietendeckel 
noch immer nicht endgültig verdaut.

Politische und juristisch-handwerkliche 
Kritik am Mietendeckel-Beschluss des 
BVerfG ist bereits zu genüge vorgetra-
gen worden.  Die auf der anderen Seite 
zum Teil hämische Kritik des neolibera-
len Lagers schaffte es vollkommen aus-
zublenden, was für eine Erleichterung 
die Begrenzung der Mietpreise für hun-
derttausende Berliner*innen war. Die 
Auswirkungen schienen auch dem Bun-
desverfassungsgericht nicht bewusst zu 
sein. Es war durch das Grundgesetz und 
das Bundesverfassungsgerichtsgesetz 
nicht vorgegeben, dass wegen der Ver-
fassungswidrigkeit des Gesetzes die zu 
wenig gezahlte Miete nachgezahlt wer-
den musste. Es stand dem Gericht frei, 
anzuordnen, dass die Wirkung seiner 
Entscheidung erst für die Zukunft gelten 
soll. Verwunderlich war das nicht, setzte 

das Gericht nicht einmal eine mündliche 
Verhandlung an, in der die tatsächlichen 
Auswirkungen auf das Leben unzähliger 
Menschen zur Sprache gekommen wä-
ren.

Im weiteren Verlauf des vorliegenden 
Beitrags möchte ich mich jedoch nicht 
(nur) in Kritik üben, sondern vor allem 
der Frage nachgehen, wer im Bundesver-
fassungsgericht entschied, was en detail 
für verfassungswidrig erklärt wurde – 
und welche rechtlichen Fragen wieder-
um offen gelassen wurden.

Der Mietendeckel-Beschluss
Am 15. April 2021 veröffentlichte das 
Bundesverfassungsgericht seine Ent-
scheidung im Normenkontrollverfahren 
zum Berliner „Gesetz zur Mietenbe-
grenzung im Wohnungswesen in Berlin“ 
– dem Mietendeckel. (BVerfG vom 25. 
März 2021-2 BvF 1/20)  Der entschei-
dende Senat verzichtete auf eine Urteils-
verkündung, sodass der Beschluss dem 
Land Berlin sowie allen anderen Verfah-
rensbeteiligten per Fax zuging, bevor 
dieser im Internet veröffentlicht wurde.

Die Senate des Bundesverfas-
sungsgerichts
Um den Hergang der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts besser zu 
verstehen, lohnt es sich, die Struktur 
des Gerichtes in den Blick zu nehmen. 
Am Bundesverfassungsgericht sitzen 16 
Richter*innen, die auf zwei Senate ver-
teilt sind. Der Erste Senat ist unter ande-
rem zuständig für Normenkontrollver-
fahren, die vornehmlich die Grundrechte 
des deutschen Grundgesetzes berühren. 
(§ 14 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BVerfGG) 

Der Zweite Senat ist unter anderem zu-
ständig für alle Normenkontrollverfah-
ren, die nicht beim Ersten Senat liegen.  
(§ 14 Abs. 2 Hs. 2 BVerfGG )

Hierzu gehören Verfahren der Kompe-
tenzverteilung. Das heißt die Abgren-
zung der Zuständigkeitsbereiche der 
Bundesrepublik und der Europäischen 
Union, aber auch der Zuständigkeits-
bereiche des Bundes und der Länder. 
Innerhalb der Senate werden die ein-
gehenden Verfahren vorab auf einzelne 
Richter*innen als Berichterstatter*innen 
aufgeteilt. Eine Berichterstatter*in ist ins-
besondere für die Erstellung des schrift-
lichen Votums für ein zu entscheidendes 
Verfahren zuständig.

In der causa Mietendeckel war somit 
vorprogrammiert, dass es innerhalb des 
Bundesverfassungsgerichts sehr wahr-
scheinlich im Vorfeld zu Meinungsver-
schiedenheiten um die Zuständigkeit für 
das Verfahren gekommen ist. Der Ers-
te Senat beanspruchte die Hoheit über 
das Verfahren vermutlich mit Verweis 
auf die Implikationen des Gesetzes auf 
die Eigentumsfreiheit der Vermieter*in-
nen für sich. Schlussendlich setzte sich 
aber der Zweite Senat durch, weil die 
vorrangig zu klärende Frage nach der 
Gesetzgebungskompetenz vermutlich 
als elementar angesehen worden war. 
Berichterstatter für das Verfahren wurde 
Professor Peter Huber, ehemaliger CDU-
Innenminister in Thüringen.

Die entscheidungserhebliche 
Rechtsfrage
Der Zweite Senat beschäftigte sich in 
seiner Mietendeckel-Entscheidung vor 
allem mit der Frage, ob es sich beim 
Mietendeckel um öffentlich-rechtliches 
Mietpreisrecht handelte oder um so-
ziales Mietrecht, welches Bestandteil 
des bürgerlichen Rechtes ist. Diese Fra-
ge wurde im Vorfeld mit verschiedenen 
Ergebnissen kontrovers diskutiert.   Der 
Zweite Senat entschied auf eine bür-
gerlich-rechtliche Natur des Mietende-
ckels. Das erlaubte dem Senat ohne allzu 
große Schwierigkeiten, den Mietende-
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ckel für verfassungswidrig zu erklären. 
Denn als bürgerliches Recht stand der 
Mietendeckel in Konkurrenz zu den Re-
gelungen des sozialen Mietrechts der §§ 
556 bis 561 BGB . Neben ihnen war kein 
Raum für den Mietendeckel, weil der 
Bund, so der Zweite Senat, von seiner 
„konkurrierenden Gesetzgebungskom-
petenz“  nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG ab-
schließend Gebrauch machte. Dass das 
soziale Mietrecht des BGB auf den dys-
funktionalen Wohnungsmärkten deut-
scher Großstädte versagt, spielte hierfür 
keine Rolle.

Worüber nicht entschieden 
wurde
Der Zweite Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts erklärte den Berliner 
Mietendeckel, wie eben gesehen, aus 
formellen Kompetenzgründen für ver-
fassungswidrig. Das bedeutet im Um-
kehrschluss, dass für einen Mietendeckel 
der Bund die Gesetzgebungskompetenz 
hat. Allerdings steht es dem Bundesge-
setzgeber frei, Teile dieser Kompetenz an 
die Länder zu delegieren. Ähnlich wie bei 
der „Mietpreisbremse“ geschehen. 

Viel wichtiger ist aber, dass die Entschei-
dung des Zweiten Senates die Frage der 
materiellen Verhältnismäßigkeit eines 
Mietendeckels wegen mangelnder Ent-
scheidungserheblichkeit nicht behan-
delte. Materielle Verfassungsmäßigkeit 
meint hier vor allem die Vereinbarkeit 
eines Mietendeckels mit den Grundrech-
ten, insbesondere mit dem Grundrecht 
auf Eigentum und auf Berufsfreiheit von 
Vermieter*innen und Wohnungskon-
zernen. Diese Prüfung wäre, wie oben 
beschrieben, an sich Sache des Ersten 
Senates. Das heißt: Ein vom Bund erlas-
sener Mietendeckel wäre nicht per se 
verfassungswidrig. Ob ein Mietendeckel 
verhältnismäßig ausgestaltet sein kann, 
sodass er in gerechtfertigterweise in die 
genannten Grundrechte eingreifen kann, 
ist Stand jetzt völlig offen. Das beinhal-
tet die Frage nach einer Regulierung des 
Mietzinses genauso wie die Frage nach 
einer gesetzlich angeordneten Absen-
kung von Mieten sowie die Frage, ob 
ein – zeitlich begrenzter oder dauerhaft 
geltender – Mietenstopp in verfassungs-
konformer Weise erklärt werden kann. 

Zu guter Letzt sei angemerkt, dass die 
verfassungsrechtliche Frage nach der 
Möglichkeit einer Vergesellschaftung 
von Grund und Boden und damit der 
Wohnungsbestände großer, profitorien-
tierter Wohnungskonzerne, wie von der 
Initiative Deutsche Wohnen & Co. ent-
eignen mittels Volksentscheid auf die 
Wahlzettel zur letzten Wahl in Berlin ein-
gebracht, vom Mietendeckel-Beschluss 
nicht tangiert worden ist. Sollte der neue 
Berliner Senat und seine Kommission zur 
Umsetzung und Prüfung des Volksent-
scheides den erklärten Willen der Berli-
ner*innen tatsächlich respektieren und 
ein Vergesellschaftungsgesetz erlassen, 
wird dieses das Bundesverfassungsge-
richt natürlich ebenfalls beschäftigen. 
Somit wird es im Fall der Fälle wieder ein 
Gericht sein, das maßgeblichen Einfluss 
auf den rechtlichen Rahmen der Wohn- 
und Mietenpolitik in der Bundesrepublik 
haben wird. Wie man diese zentrale Rolle 
eines Gerichtes gutsituierter Menschen 
hinsichtlich der existentiellen Frage der 
Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum 
findet, ist eine andere Frage.
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Vergleich der Wahlprogramme 
zur Bundestagswahl 2021
Bundestagswahl 2021 - Themenschwerpunkt Wohnen und Stadtplanung

Autor*innen: Lilly Schnell, Benedikt Schroeter

2021 - das Jahr der Bundestagswahl. Für 
viele war es eine Wahl der Generationen. 
Viele junge Menschen gingen mit Fridays 
for Future auf die Straße und forderten die 
Politik zum Handeln beim Thema Klima-
wandel auf, weil diese von Expert*innen 
düster prognostizierte Zukunft die jungen 
und vulnerablen Menschen betrifft und 
auch, weil Jugendliche selbst nicht wählen 
dürfen. Daneben hinterließ die Pandemie 
mit ihren vielseitigen Einschränkungen 
des schulischen und sozialen Lebens den 
Eindruck, dass die Interessen der jünge-
ren Generationen den gesundheitlichen 
Belangen der älteren Generationen unter-
geordnet wurden. Dass die Wahl aber ge-
rade von der älteren Generation entschie-
den wurde, ist kein Geheimnis. 

Generationen besitzen widersprüchliche 
Interessen, das ist in Gesellschaften im-
manent.   Während die jüngeren Genera-
tionen zur Ausbildung oder zum Studium 
in größere Städte ziehen und dort vor 
erheblichen Herausforderungen bei der 
Wohnungssuche stehen, streben ältere 
Generationen nach Sicherheit in Form 
von stabilen Renten und dem Halten des 
bereits aufgebauten Lebensstandards. 
Die hier dargestellte Trennung ist aber 
nicht absolut. Auch Menschen in Alters-
armut gelingt es immer seltener, bezahl-
baren Wohnraum zu finden und die Ren-
te wird in Zukunft noch ungewisser. Da 
sich verändernde sozio-demographische, 
-kulturelle und -ökonomische Verhältnis-
se unmittelbaren Einfluss auf den Raum 
haben, ist es für uns als Studierende der 
räumlichen Planung interessant zu evalu-
ieren, welche Positionen die Parteien zu 
den einzelnen Themen besitzen. Daher 
sollen in diesem Artikel parteipolitische 
Lösungsstrategien in Bezug auf die wich-
tigen Problemstellungen im Raum (Woh-
nen, Klimaschutz und Bodenpolitik) ein-
ander gegenübergestellt werden.

Das Ergebnis der Bundestagswahl führte 
zu merklichen Machtverschiebungen in-
nerhalb des Parlaments, sodass nur noch 

bisher nicht praktizierte Regierungskons-
tellationen möglich wurden. Da die Union 
sich als eindeutige Wahlverliererin her-
auskristallisierte, starteten Sondierungen 
zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
und der FDP. Die Parteien setzten mit ih-
rem Sondierungsergebnis einen Rahmen 
für die weiteren Koalitionsverhandlungen, 
der grob die jeweiligen  Lösungsstrate-
gien absteckte. Doch welche Parteien 
bzw. Lösungsstrategien konnten sich 
stärker durchsetzen und welche nicht?

Der folgende Text stellt zuerst das Ergeb-
nis der Sondierungsgespräche vor. Hier-
bei konzentriert er sich auf die Themen, 
die einen Bezug zur räumlichen Planung 
haben. Im zweiten Schritt werden die 
Positionen der jeweiligen Parteipogram-
me wiedergegeben und anschließend 
mit den Sondierungsergebnissen ver-
glichen. Die dargestellten Informationen 
sind den einzelnen Wahlprogrammen 
zur Bundestagswahl 2021 entnommen 
und spiegeln die Einstellungen der Par-
teien zu aktuellen wohnungspolitischen 
und stadtplanerischen Themenfeldern 
wider. Abschließend zieht das Fazit ein 
Resumee und überprüft, welche Parteien 
sich stärker bzw. schwächer in dem Son-
dierungsergebnis widerspiegeln. 

Die erste Etappe zur neuen 
Regierung: Das Sondierungs-
ergebnis
Ein zentraler Punkt für die Parteien ist 
die Vereinfachung von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren. So soll die Ver-
fahrensdauer auf mindestens die Hälfte 
der Zeit reduziert werden. Wichtigste 
Ziele der Verfahrensvereinfachung sind 
einerseits der verstärkte Ausbau erneu-
erbarer Energien sowie der Neubau von 
jährlich 400.000 Wohnungen. Im Rah-
men der Genehmigungsverfahren sol-
len Solaranlagen auf allen gewerblichen 
Neubaudächern verpflichtend vorge-
geben werden. Auch das serielle Bauen, 
energetische Sanierungen und die Barri-
erefreiheit soll weiter ausgebaut werden.

In der Steuerpolitik soll zum einen mit 
einer flexibleren Gestaltung der Grund-
erwerbssteuer individuelles Eigentum 
an Wohnraum gefördert werden. Zum 
anderen soll die Einführung der Neuen 
Wohnungsgemeinnützigkeit preiswerte-
ren Wohnungsbau ermöglichen.

Daneben sind auch weitere Ausgaben 
bzw. Subventionierungen des Bundes 
geplant. Ein großer Teil soll in die För-
derung von jährlich 100.000 Sozialwoh-
nungen fließen. Zudem sollen struktur-
schwache Kommunen stärker unterstützt 
werden: Einerseits werden Investitionen 
in ländliche Räume fließen, sodass dort 
die Gesundheitsversorgung, Sportan-
gebote sowie Internet- und Verkehrsin-
frastrukturen gute Lebensbedingungen 
sicherstellen. Andererseits sollen die Alt-
schulden von Kommunen übernommen 
werden, die stark vom Strukturwandel 
betroffen waren und es noch immer sind.

Auf der Ebene der regionalen Planung 
gibt das Sondierungspapier das Ziel vor, 
dass zwei Prozent der Landesfläche Eig-
nungsgebiete für Windenergieanlagen 
werden sollen. Als Anreiz für den Ausbau 
von großen Windenergie- und PV-Anla-
gen sollen Kommunen von ihnen finan-
ziell profitieren können. Darüber hinaus 
soll der Ausbau einer europäischen Ener-
gieinfrastruktur gefördert werden.

Auch beim Thema Mobilität soll ein ge-
meinsames europäisches Eisenbahnnetz 
geschaffen werden. Daneben sollen die 
E-Ladesäuleninfrastruktur ausgebaut, 
intelligente Mobilitätskonzepte unter-
stützt und die Barrierefreiheit gefördert 
werden.

Wohnungspolitisch sollen die Miet-
schutzregelungen evaluiert und verlän-
gert werden. Für eine Aktivierung wei-
terer Wohnungsbaupotenziale soll die 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
mehr Freiheiten erhalten.
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Vergleich der Wahlprogramme

SPD – Eine Gesellschaft des Re-
spekts – Bezahlbares Wohnen
Die SPD will einerseits bezahlbaren 
Wohnraum erhalten, andererseits mit 
kommunalen Wohnungsunternehmen, 
Genossenschaften und privaten Woh-
nungsunternehmen neuen schaffen. Ihr 
Ziel sind 100.000 neue Sozialwohnungen 
pro Jahr. Sie plädieren für die Förderung 
eines nicht gewinnorientierten Segments 
auf dem Wohnungsmarkt und für ein 
Mietenmoratorium. Die Einführung eines 
zentralen Immobilienregisters soll Trans-
parenz über Eigentumsstrukturen schaf-
fen.

In der Bodenpolitik setzt die SPD auf 
kommunale Wohnbauflächen, die nicht 

veräußert und zurückgekauft werden 
sollen. Ein Vorkaufsrecht für Kommunen 
zu fairen Preisen soll dieses Vorhaben 
unterstützen. Gemeinwohlorientierte 
Bodenpolitik beinhaltet bei der SPD u. a. 
eine Erbpacht, die nachhaltige Stadtent-
wicklung und bezahlbaren Wohnungs-
bau fördern soll.

Klimaschutz im Bausektor wird von der 
SPD lediglich erwähnt. Das gesamte 
Wahlprogramm enthält keine genaueren 
Details zu möglichen Anstrengungen im 
Bereich der energetischen Sanierung, 
Baustoffen der Zukunft oder eine Ein-
schätzung der Auswirkungen von Neu-
bau und Flächenversiegelung auf die zu 
erreichenden Pariser Klimaziele.

Zwischen dem Wahlprogramm der SPD 
und dem Ergebnis der Sondierungen be-
stehen viele Ähnlichkeiten. So betreibt 
auch die SPD eine marktwirtschaftlich 
orientierte Wohnungspolitik, indem die 
steigenden Mieten mit dem Neubau von 
Wohnungen entgegengetreten werden 
soll. Explizit werden in beiden Program-
men die 100.000 Sozialwohnungen ge-
nannt, auch die Wohnungsgemeinnüt-
zigkeit taucht im Sondierungsprogramm 
auf. Zusätzlich sollen bestehende Woh-
nungen verstärkt energetisch saniert 
werden. Anstelle eines Mietenmoratori-
ums soll das bestehende Mietrecht eva-
luiert und ggf. weiterentwickelt werden.

Bündnis 90/Die Grünen – So-
lidarität sichern – Wir schaffen 
bezahlbaren Wohnraum
Bündnis 90/Die Grünen bieten im Wahl-
programm Versprechen und Konzepte 
zum Thema Sozialer Wohnungsbau an. 
Sie wollen in den kommenden zehn Jah-
ren eine Million Sozialwohnungen mit 
neuer Wohngemeinnützigkeit errichten. 
Neben einem Dialog zwischen diversen 
Akteur*innen auf dem Wohnungsmarkt 
sollen Sicher-Wohnen-Programme und 
eine Erhöhung der Mittel viele Menschen 
mit bezahlbarem Wohnraum versorgen. 
Sie stimmen für die Mietpreisbremse, die 
nachgeschärft werden soll. Dem Thema 
Spekulation widmen sie große Aufmerk-
samkeit.

Bodenpolitisch wollen Bündnis90/Die 
Grünen kulturelle, soziale und gemein-
wohlorientierte Einrichtungen fördern, 
um bezahlbaren und nachhaltigen 
Wohnraum zu schaffen. Kommunale und 
bundeseigene Flächen sollen in Erbpacht 
vergeben werden, um Sozialwohnungen 
dauerhaft sichern zu können. Boden soll 
gemeinwohlorientiert verwaltet werden.

Das Thema Klimaschutz im Bausektor 
wird ebenso ausführlich von der Partei 
aufgegriffen. Neben ressourcenscho-
nendem und kreislaufgerechtem Bauen 
soll die Berücksichtigung des gesamten 
Stoff- und Energieverbrauchs bei Städte-
bau- und Gebäudeplanung die Baubran-
che klimafit machen. Auch Lebenszyk-
lusbetrachtungen und der Vorrang von 

Erhalt und Aufbau vor Neubau stehen im 
Programm.

Das Wahlprogramm der Grünen enthält 
die Inhalte des Sondierungsprogramms, 
nach denen eine Millionen Sozialwoh-
nungen in den nächsten zehn Jahren 
realisiert werden sollen (100.000 Woh-
nungen pro Jahr). Auch die Wohnungs-
gemeinnützigkeit und die Weiterent-
wicklung des Mietrechts finden sich in 
dem Sondierungsergebnis wieder. Doch 
den Detaillierungsgrad des Wahlpro-
gramms deckt das Sondierungsergebnis 
nicht ab.

FDP – Nie waren die Chancen 
größer: Bewältigen wir die He-
rausforderungen unserer Zeit! 
– Wohnen
Sozialer Wohnungsbau wird im Partei-
programm der FDP nicht erwähnt. Sie 
plädieren für Wohngeld als Zugang zum 
freien Wohnungsmarkt und erst nach er-
folgloser Wohnungssuche erhalten die 
Personen eine Bezugsberechtigung für 
eine Sozialwohnung. Die Mietpreisbrem-
se lehnt die Partei ab, das Thema Spe-
kulation schneiden sie lediglich bei der 
Unterbindung von Share Deals an.

Die FDP möchte dem Wohnungsmangel 
mit der Mobilisierung und Aktivierung 
von mehr Flächen begegnen. Mit der 
Einführung eines Baulücken- und Poten-
tialkatasters soll mögliches Bauland bes-
ser erfasst werden.

Das Thema Klimawandel wird in dem Ka-
pitel zum Wohnen nicht angesprochen.

Große Überschneidungen zwischen den 
Sondierungsergebnissen und dem Wahl-
programm bestehen bei der Art, wie die 
angespannte Lage auf dem Wohnungs-

markt bekämpft werden soll. So zielen 
beide Programme auf die Schaffung von 
neuem Wohnraum ab. Demgegenüber 
widerspricht die Kernforderung nach 
einer Abschaffung der Mietpreisbremse 
dem Sondierungsergebnis, nach dem 
das Mietrecht evaluiert und ggf. weiter-
entwickelt werden soll.
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CDU – Neue Lebensqualität in 
Stadt und Land – aus Liebe zu 
unserer Heimat
Die CDU thematisiert den Sozialen Woh-
nungsbau kaum. Sie setzen auf eine För-
derung des allgemeinen Wohnungsbaus, 
wobei sie 1,5 Millionen neue Wohnun-
gen bis 2025 bauen wollen (mit bezahl-
barem Wohnraum). Sie positionieren 
sich gegen einen Mietendeckel und äu-
ßern sich nicht zum Thema Spekulation. 
Dafür unterstützen sie eine Politik für 
Einfamilienhäuser und denken zum Bei-
spiel über Miet-Kauf-Modelle für junge 
Menschen mit geringem Kapital nach.

Beim Thema Bodenpolitik/ Flächen-
verbrauch erkennen sie die begrenzte 

Fläche in Großstädten an und fordern 
eine Stärkung des Umlandes. Außerdem 
plädieren sie für Nachverdichtung, Auf-
stockung und Überbauung sowie eine 
Ausschöpfung der Potentiale der Brach-
flächenentwicklung, um vorhandene, 
versiegelte Flächen auszunutzen. Gleich-
zeitig ziehen sie in Erwägung, landwirt-
schaftliche Flächen für den Wohnungs-
bau umzuwidmen.

Dem Thema Klimaschutz widmet die 
CDU nur wenige Worte. Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf energetischer Sanie-
rung im Bestand, um alte Gebäude wie-
derzubeleben und bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen. Eine kurze Erwähnung 
finden klimafreundliche Baustoffe wie 

Holz oder Recyclingmaterialien, die stär-
ker vorangebracht werden sollen.

In Hinblick auf das Sondierungspro-
gramm ähnelt die Ausrichtung der Woh-
nungspolitik den Ergebnissen der Son-
dierungen. Den steigenden Mietpreisen 
soll mit einer Ausweitung des Angebots 
begegnet werden. Die Anzahl der zu er-
richtenden Wohnungen liegt etwas nied-
riger als in dem Sondierungsprogramm, 
die CDU fokussiert sich auf den Neubau 
von Einfamilienhäusern. Dies spiegelt 
sich auch in dem Sondierungsergeb-
nis, in Form von flexibleren Regelungen 
zur Grunderwerbsteuer wider. Auch die 
energetische Sanierung von Immobilien 
ist Teil des Sondierungsergebnisses.

DIE LINKE – Keine Profite mit 
Miete und Boden: Zuhause für 
alle!
Die Linke äußert sich umfänglich zu So-
zialem Wohnungsbau sowie positiv zu 
einem bundesweiten Mietendeckel und 
-stopp. Mit  Investitionen von 15 Mil-
liarden Euro pro Jahr soll sozialer und 
gemeinnütziger Wohnungsbau sicher-
gestellt werden. Die Umwandlung von 
Altbeständen und Kasernen soll ebenso 
zur Versorgung beitragen. Sie fordern 
eine Neuausrichtung der Mieten- und 
Stadtentwicklungspolitik, einen nicht 
profitorientierten Wohnungssektor und 
einen Mindestanteil von Sozialwohnun-
gen in Wohnvierteln.

Die Bodenpolitik der Linken sieht eine 
Entkopplung der Liegenschaftspolitik 
von der Finanzpolitik ebenso wie ein ge-
stärktes und preislimitiertes Vorkaufs-
recht für Kommunen vor. Sie wollen die 
Bodenpreise deckeln und das Bauland 
mit Hilfe eines Ankaufsprogramms in 
Gemeinschaftshand bringen.

Die Linke möchte dem Thema Klima-
schutz direkt und indirekt begegnen. 
Statt „Bauen, Bauen, Bauen“ setzen sie 
auf kluge Mechanismen zur Wohnraum-
umverteilung und Maßstäbe bei Abriss- 
und Neubaumaßnahmen sowie energe-
tischer Nachhaltigkeit. Dabei soll sich der 
Klimaschutz nicht auf das Mietenniveau 
auswirken oder zu Verdrängung füh-
ren. Für den Bestand der Nachkriegszeit 

schlagen sie ein Sofortprogramm zur kli-
magerechten und sozialverträglichen Er-
neuerung vor. Bei Neubau soll eine Öko-
bilanz angesetzt werden.

Die linken Forderungen nach mehr Aus-
gaben für Sozialwohnungen finden sich 
auch im Sondierungsergebnis wieder, 
gleichwohl in anderen absoluten Be-
zugsgrößen. Daneben deckt sich das Ziel 
mit der Schaffung der Wohnungsbau-
gemeinnützigkeit mit den Ergebnissen 
der Sondierungen. Anstelle eines Mie-
tendeckels soll nach den Sondierungen 
das Mietrecht evaluiert und ggf. wei-
terentwickelt werden. Die energetische 
Sanierung findet sich sowohl in dem 
Sondierungsergebnis, wie auch in dem 
Wahlprogramm der Linken wieder.

AfD – Bauen, Wohnen, Mieten
Die AfD positioniert sich klar gegen So-
zialen Wohnungsbau. Stattdessen soll 
mehr Wohngeld gezahlt werden. Sie leh-
nen die Mietpreisbremse ab und wollen, 
dass staatliche Wohnungsunternehmen 
den Mietenden ihre Wohnungen zum 
Kauf anbieten. Erbbaurecht soll Familien 
den Einstieg in eine gewisse Stufe des 
Eigentums ermöglichen und Wohnungs-
baugenossenschaften sollen bei der Ver-
gabe von Wohnbauland bevorzugt wer-
den.

Beim Thema Bodenpolitik setzt die Partei 
auf die Ausweisung von Bauland für be-
darfsgerechten Wohnungsneubau.

Das Thema Klimawandel wird in dem Ka-
pitel Bauen, Wohnen, Mieten nicht ange-
sprochen.

Das Wahlprogramm der AfD deckt sich 
mit der Ausweitung von neuem Bauland 
nur punktuell mit den Sondierungser-
gebnis. Anstelle des Ausbaus von geför-
derten Wohnraum möchte die AfD die-
sen abschaffen. 
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Fazit
Die Wahl ist entschieden, die Koalition 
hat sich, basierend auf dem Sonderie-
rungsergebnis, gebildet. Dabei unter-
scheiden sich die thematischen Schwer-
punkte der Parteien, auch von den 
Koalitionärinnen SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP, im Bereich Sozialer 
Wohnungsbau, Bodenpolitik und Klima-
schutz in wesentlichen Punkten. Hierbei 
besteht eine unterschiedliche program-
matische Tiefe innerhalb der Parteien. 
Während CDU, FDP und AfD die Themen 
der räumlichen Planung und Nachhal-
tigkeit oberflächlicher behandeln, be-
sitzen Bündnis 90/Die Grünen ein aus-
differenziertes Programm. Dort legen sie 
Vorstellungen, Konzepte und Lösungs-
vorschläge für aktuelle Probleme der 
Stadtplanung vor, die eine solide Basis 
für die Koalitionsverhandlungen waren. 

Das Sondierungsergebnis zeigt eindeu-
tig, welche Wahlprogramme Ausgangs-
punkt für die Verhandlungen waren.

So sind die von Grünen und 
SPD ähnlich formulierten 

Forderungen nach 100.000 
Sozialwohnungen pro Jahr 
und die Wiedereinführung 
der Wohnungsgemeinnüt-
zigkeit zentrale Elemente, 
die sich auch im Sondie-
rungsergebnis wiederfin-

den.
Der Neubau von 400.000 Wohnungen 
deckt sich mit dem Ansatz der FDP, nach 
der die angespannte Situation auf dem 
Wohnungsmarkt marktwirtschaftlich ge-
löst werden soll. Hierunter fallen auch 
die Forderungen nach schnelleren Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren. 
Anstelle des von der SPD geforderten 
Mietenmoratoriums und der von der 
FDP favorisierten Abschaffung der Miet-
preisbremse, soll nun das bestehende 
Mietrecht evaluiert und weiterentwickelt 
werden. Die Flexibilisierung der Grund-
erwerbssteuer wird in den Wahlpro-
grammen nicht genau genannt, steht 
aber den Forderungen von CDU und FDP 
nach einem stärkeren Fokus auf Eigen-
tum nahe. Die energetische Sanierung 
von Wohnungen, auf die sich in den 
Sondierungen geeinigt wurde, findet 

sich in den Wahlprogrammen der CDU, 
SPD, Grünen und Linken wieder.

Im Bezug auf die Schaffung von güns-
tigem Wohnraum ist die Erhöhung der 
Mittel für geförderte Wohnungen ein 
wichtiger erster Schritt. Auch die Wieder-
einführung der Wohnungsgemeinnüt-
zigkeit kann dazu einen Beitrag leisten, 
da hierdurch strukturell das Bauen be-
zahlbarer Wohnungen ermöglicht wird.

Da die Steigerung der An-
zahl an Neubauwohnungen 

nicht zu günstigeren Be-
standswohnungen führt, 
benötigt es eine stärkere 
Regulierung des Miet-

rechts.
Dies wird im Sondierungspapier nur am 
Rande angesprochen, müsste aber we-
sentlich beherzter angegangen werden.

Die Thematisierung des Klimaschutzes 
ist für die zukünftige Stadtplanung von 
höchster Bedeutung, da der Bausektor 
einen erheblichen Beitrag zum CO₂-
Ausstoß, der Entstehung von grauer 
Energie und Abfall beiträgt. Die energe-
tische Sanierung von Bestandsgebäu-
den ist eine Maßnahme, die vor allem 
bei älteren Gebäuden einen hohen Ein-
fluss auf die Einsparung von CO2 haben 
kann. Denn gerade für das Heizen wer-
den immer noch hauptsächlich fossile 
Energien verwendet. Von entscheidender 
Bedeutung ist hier das wie: Denn neben 
den Materialien, die für die Dämmung 
benutzt werden und häufig giftige In-
haltsstoffe besitzen, spielt auch das Nut-
zungsverhalten der Räume einen hohen 
Einfluss auf die Nachhaltigkeit von Maß-
nahmen.

Vereinfachte Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren zielen auf die schnellere 
Umsetzung von Vorhaben ab und sind 
prinzipiell zu begrüßen. Ähnlich wie bei 
den energetischen Sanierungen kommt 
es hier auf das wie an:

In dem Fall, in dem hier-
durch eine verstärkte Flä-
chenversiegelung stattfin-
den wird, wären schnellere 
Verfahren kontraproduktiv.

Generell wurde das Städtebaurecht, das 
für Planungen auf der kommunalen Ebe-
ne zuständig ist, in den letzten Jahren 
mit immer mehr Belangen überfrachtet, 
sodass die Planungsverfahren an Kom-
plexität gewonnen haben. So gab die 
Landes- und Bundesebene viele Ziele 
vor, die die Kommunen umsetzen muss-
ten. Die Gemeinden besitzen für die Um-
setzung aber weder genügend Kompe-
tenzen, noch Ressourcen, sodass bis jetzt 
Verzögerungen und Investitionsstaus 
auftreten.

Das Vereinfachen von Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren birgt somit eins 
der größten Potenziale wie auch Gefah-
ren: Auf der einen Seite können drän-
gende Projekte wesentlich schneller um-
gesetzt werden. Auf der anderen Seite 
stellt sich die Frage, mit welchen Abkür-
zungen die Verfahrensbeschleunigung 
erkauft werden.

Verliert zukünftig die Er-
mittlung und Abwägung 

der einzelnen Belangen an 
Bedeutung?

Wird die Möglichkeit des individuellen 
und umweltrechtlichen Rechtsschut-
zes, immerhin eines der Kerne unseres 
Rechtsstaates, aufgeweicht?

Vorherige Regierungen versuchten die 
bestehenden Verfahren mittels zusätz-
licher Sonderregelungen zu beschleuni-
gen, was zu komplexeren Planungs- und 
Genehmigungsvorschriften führte. Es 
stellte sich heraus, dass in den meisten 
Fällen nicht die Verfahrenskomplexität 
zu den langen Laufzeiten führte, son-
dern die Ausstattung der Behörden mit 
sachlichen und personellen Ressourcen. 
Die mehrstufigen Freigaben staatlicher 
Gelder für den Aufbau von Planungska-
pazitäten sowie die spätere Umsetzung 
hat demgegenüber eine hohen Einfluss 
auf die verlängerte Verfahrensdauer. Zu-
dem hat die Wirtschaftlichkeitsprüfung 
von Vorhaben einen erheblichen Einfluss 
auf deren Realisierbarkeit, weshalb eine 
Neubewertung der Bewertungspara-
meter erforderlich ist. Daher bleibt ab-
zuwarten, wie die Vereinfachungen aus-
sehen werden und ob sie zu schnelleren 
Verfahren oder einer Verschlimmbesse-
rung der aktuellen Situation führen.
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