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Entwicklung & Gestaltung

Große Antworten im Kleinen
Klimawandel, digitaler Wandel, struktureller Wandel, demografischer Wandel – in den nächsten Jahren
müssen die Weichen für wichtige Zukunftsthemen gestellt werden. Wie müssen sich Städte weiterentwickeln, um für diese Herausforderungen gewappnet zu sein? Nachhaltige Quartiere können bei der
Beantwortung der Frage eine wichtige Rolle spielen, denn hier lässt sich in kleinem Maßstab testen,
was im Großen funktionieren soll. 
Von Eike Becker
Nachhaltige Quartiersentwicklung ist Städtebau im Kleinen, denn alles, was bei der Stadtplanung wichtig ist, muss auch hier mitbedacht
werden. Somit sind Quartiere ideal, um zukunftsweisende Lösungen
für die Städte von morgen zu erproben und weiterzuentwickeln.
Wachstum und Verdichtung werden in großen Städten zwangsläufig
stattfinden. Das kann eher zufällig als zusätzliche Belastung für die
Bürger geschehen. Oder aber bewusst vorausschauend und zukunftsweisend geplant werden.
In ganz Deutschland werden aktuell Milliarden in neue Quartiere investiert. Digitale Technologien erleichtern die Planung umwelt- und
sozialverträglicher Modell-Quartiere. Wenn die Kommunen die sich
daraus ergebenden Chancen richtig nutzen, könnten städtischen
Wohnungsunternehmen zum Vorreiter für Smart Grids, Smart Home,
eMobility und die Sharing Economy werden.
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Nachhaltigkeit hat mehr als eine Dimension
Wie klimaneutrale Energieversorgung, energieeffiziente Gebäude
und Elektromobilität intelligent werden vernetzt werden können,
zeigt der Euref-Campus in Berlin. Auch wenn der Umweltaspekt eine
wichtige Rolle spielt, ist nachhaltige Quartiersentwicklung weit
mehr. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte spielen eine
ebenso große Rolle. Nachhaltigkeit ist immer ein gleichberechtigter
Dreiklang aus Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Die DGNB geht
sogar noch drei Schritte weiter und lässt in ihre Zertifizierung auch
Technik-, Prozess- und Standortqualitäten einfließen.
Dass vorbildliche nachhaltige Quartiere kein Privileg Besserverdienender sind, sondern für alle bezahlbar sein können, beweist das
Quartier Waterkant Berlin, das derzeit von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften Gewobag und WBM am Ufer der Havel
realisiert wird. Es ist das erste kommunale Quartier in Deutschland,
das von der DGNB mit „Platin“ vorzertifiziert wurde.
immobilienmanager 6-7. 2019
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So soll „Wohnen für alle“ in Frankfurt am Main aussehen.
Die städtische ABG errichtet im Baugebiet Hilgenfeld 850
Wohnungen, die zu Mieten ab 5,50 Euro angeboten werden.

Die Waterkant in Berlin: das erste kommunale
Quartier mit DGNB-Vorzertifikat Platin. Die ersten 362
Wohnungen können 2020 bezogen werden, insgesamt
entstehen 2.500 Einheiten.

Für Mietpreise zwischen 6,50 und zehn Euro pro Quadratmeter dürfen
sich die zukünftigen Mieter über hochwertige Architektur, umweltfreundliche Energieversorgung, ein innovatives Mobilitätskonzept,
vielfältige soziale Angebote und beste Wasserlage freuen.
Nachhaltigkeit als Zukunftsinvestition
Weil ein Quartier mehr ist als die Summe seiner Teile, müssen alle
Ebenen perfekt ineinandergreifen: Neben Wohnraum, der den Bedürfnissen aller Altersgruppen und sozialen Schichten gerecht wird,
braucht es attraktive Gewerbekonzepte, die auch Menschen von
außen ins Quartier ziehen. Es muss Gastronomie geben, Freizeitangebote und Spielplätze, auf denen Kinder unterschiedlicher Herkunft
von klein auf lernen, dass Herkunft keine Rolle spielt. Jung und Alt,
Wohnen und Arbeiten, Reich und Arm, Ruhe und Lebendigkeit müssen nebeneinander Platz haben. Geordnet, aber nicht zu geordnet:
Das ist die Formel, die Quartiere lebenswert macht.
Der Wettbewerb „Wohnen für alle“ in Frankfurt am Main hat eindrucksvoll bewiesen, dass attraktive Quartiere nicht vom Budget,
sondern von guten Ideen und intelligenter Planung abhängen. Aber
auch wenn moderne Verfahren wie BIM, modulares Bauen und serielle Bauteilfertigung die Kosten senken, kann niemand für 6,50
Euro pro Quadratmeter bauen. Hier ist die öffentliche Hand gefordert, die Kostendifferenz auszugleichen. Ein vorausschauender und
verantwortungsvoller Umgang mit den Steuergeldern der Bürger vorausgesetzt, ist dies eine lohnende Investition in die Zukunft unserer
Städte, die sich langfristig auszahlen wird.
Angesicht der vielfach angespannten Haushaltslage vieler Kommunen sollten zudem Fördermittel des Bundes und der EU mit einbezogen werden. Angesichts der Tatsache, dass 2018 rund 270 Milliarden
bewilligte Mittel nicht ausgeschöpft wurden, können Länder und
Kommunen also deutlich beherzter in die Fördertöpfe greifen.
immobilienmanager 6-7. 2019

Nachhaltigkeit fängt beim Einzelnen an
Laut einer aktuellen Studie des Meinungsforschungsinstituts You
Gov sind 52 Prozent aller Deutschen bereit, ihren Lebensstil für mehr
Nachhaltigkeit zu ändern. Bei der Quartiersentwicklung sollte diese
positive Grundhaltung aufgenommen und durch entsprechende
Anreize verstärkt werden. So könnte der sonst übliche Parkplatzschlüssel von einem Stellplatz pro Wohneinheit bewusst reduziert
werden und die damit eingesparten Finanzmittel in den Ausbau von
Car-Sharing-Angeboten investiert werden. Quartierswerkstätten
und Repair-Cafés können Bewohner zu nachhaltigem Verbrauch
anzuregen. Statt Gebrauchsgegenstände neu zu kaufen, werden sie
hier selbst gemacht oder repariert.
Auch die Sharing-Economy, also die gemeinschaftliche Nutzung von
Räumen, Fahrzeugen und Gebrauchsgegenständen trägt wesentlich
dazu bei, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Vorbild für das
gesellschaftliche Teilen und damit Wegbereiter für nachhaltiges
Wohnen ist die Genossenschaftsidee, die 2016 von der Unesco zum
immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt wurde.
Bei der Quartiersentwicklung prallen eine Fülle divergierender Interessen aufeinander: Kommunen wollen dringend benötigten Wohnraum schaffen, Projektentwickler und Investoren ihren Gewinn erhöhen, Architekten Städte lebenswerter machen, neu Hinzuziehende
eine preisgünstige Wohnung, Anwohner nicht durch zusätzliche
Nachbarn und Baustellen gestört werden. Nachhaltige Quartiersentwicklung gelingt nur, wenn sie politisch flankiert und von einem
breiten gesellschaftlichen Bündnis getragen wird.
Um dies zu erreichen, müssen alle Akteure der Stadtgesellschaft
frühzeitig in das Vorhaben einbezogen werden. Seit Mitte der
1990er Jahre sind Bürgerinitiativen zu einer kraftvollen Bewegung
geworden, die kaum ein Mandatsträger ignorieren kann. Die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Menschen vor Ort führt zu
besseren Planungen und damit zu lebenswerteren Quartieren.
Das Ringen um die beste Lösung ist oft zäh und kann Projekte verzögern oder sogar verhindern. Das ist der Preis der Partizipation –
aber ohne sie geht es nicht. Viel zu oft endet die als ergebnisoffener
Dialog gepriesene Partizipation als reines „Partizitainment“.
Nach einer Umfrage des Deutschen Instituts für Urbanistik sind 49
Prozent der Kommunen mit der aktuellen Form der Bürgerbeteiligung zufrieden – auf Seiten der Bürger aber nur sieben Prozent.
Wie es scheint, partizipiert die Politik bislang noch an den Bürgerinteressen vorbei. Die Schaffung lebenswerter, sozial ausgewogener, ökologischer Quartiere ist eine Zukunftsaufgabe, die nur mit
den vereinten Kräften der Stadtgesellschaft gelingen kann. ■
Eike Becker ist Gründer und Partner des Büros
Eike Becker Architekten, Berlin.
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