
B

42 B. Urbaner Lebensraum

3 a) Text

Im Kulturzentrum wurde zu einem öffentlichen Vortrag über „Städteplanung der Zukunft“ 

eingeladen. Die Hauptrednerin ist Frau Professor Doktor Kerlow, die an der Hochschule 

für Architektur einen Lehrstuhl innehat. 

Guten Abend, meine Damen und Herren! 

Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über die Gestaltung unserer Städte der Zukunft. 

Ist Stadtleben in einem lebenswerten Umfeld ein Paradoxon, muss das so sein? Diese 

Frage wird uns heute Abend beschäftigen.

Eine Studie der jüngsten Zeit hat ergeben, dass besonders die ländlichen Regionen 

Einwohner verlieren, die Städte jedoch einen enormen Bevölkerungszuwachs erleben. 

Ballungsräume, die immer weiter in ländliche Randgebiete wachsen – was bedeutet das 

für die Wohnqualität und für die Stadt generell?

Jeder kennt die typischen Trabantenstädte, die zu Vorstädten der Stadtzentren werden. 

Sie besetzen Freiräume außerhalb der Stadt, die einmal landwirtschaftlich genutzt waren 

und großen Erholungswert für die Stadtbevölkerung hatten. Meist jedoch bieten sie nicht 

mehr als nur zahlreiche Schlafmöglichkeiten für Pendler, deren Arbeitsplätze sich in der 

Stadt befinden. 
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Hier gibt es kaum eigene Infrastruktur, Geschäfte nur für den notwendigen täglichen 

Bedarf und höchstens noch Schulen bzw. Kindergärten, aber keine kulturellen Angebote 

oder Freizeitangebote mit wirklichem Erholungswert. 

Die Architektur ist oft eintönig und in diesem Vorstadtbereich sammeln sich die sozial 

schwachen Schichten der Bevölkerung, die sich ein angenehmeres Wohnumfeld nicht 

leisten können. Damit führen die Trabantenstädte zur Ghettoisierung, oder zumindest 

verhindern sie eine lebendige Durchmischung der Stadtbevölkerung. 

Negative Folgen hat auch die Bebauung des natürlichen Landschaftsgürtels um die 

Kernstadt, dessen Erholungswert zerstört ist. Um Natur zu erreichen, muss der Städter 

immer weiter fahren.

Aber: Muss Wachstum diese Folgen haben? Ist nicht vielmehr die Entwicklung 

durchdachter Konzepte im Dialog mit unterschiedlichsten Fachdisziplinen die Aufgabe 

und Herausforderung der Kommunalpolitik unserer Zeit? Wachstum darf nicht nur 

Bedrohung und Verlust vertrauter und lieb gewordener Lebensräume bedeuten, sondern 

muss zum Gewinn von Lebensqualität für alle werden!

Dazu brauchen wir aber eine Vision und ein möglichst genau definiertes Ziel. Was 

erwarten wir von der Stadt? Was soll sie den Bewohnern bieten? Was ist wichtig, 

damit sich die Menschen in ihrem Wohnumfeld wohlfühlen und auch bereit sind, 

Verantwortung dafür zu übernehmen?

Ein wesentlicher Punkt sind die Mietpreise. Wenn hochpreisige Designarchitektur auf 

der einen Seite steht und auf der anderen Seite nur billiger sozialer Wohnungsbau, dann 

sind soziale und wirtschaftliche Probleme die logische Folge. Es muss in jedem Viertel die 

Möglichkeit geben, preiswerte Wohnungen zu finden, wenn man akzeptiert, dass sie 

einfach und bescheiden sind. 

Die Anbindung ans Zentrum ist wesentlich, und zwar so, dass die Umwelt nicht belastet 

wird. Öffentliche Verkehrsmittel – und damit meine ich nicht nur Busse – sollten 

unbedingt Priorität haben vor Straßenbau. Sobald Individualverkehr überwiegt, ist der 

Ressourcenverbrauch einfach zu hoch. Kurze Wege und Fußgängerfreundlichkeit, das 

sollte das Ziel sein.

Freiräume müssen möglich sein, denn jede Grünfläche und jeder Park hebt die 

Lebensqualität der Bewohner. Mehrstöckige Häuserblöcke, wie sie im Zeitalter der 

Industrialisierung entstanden sind, prägen heute noch Europas Altstädte. Sie sind in 

geschlossener Bauweise um einen ruhigen und häufig grünen Innenhof angeordnet. 

Nach den negativen Erfahrungen mit der Entstehung der Satelliten- oder Trabantenstädte 

kehrt man heute im städteplanerischen Denken wieder dahin zurück. 

Bereits vorhandene Stadt muss optimal genutzt und notfalls dichter mit Wohnungen 

gefüllt werden. Die Bewegung des „Neuen Urbanismus“, entstanden Anfang der  

90er-Jahre in den USA, orientiert sich genau an diesen gewachsenen Strukturen der 

historischen Altstädte. Auch wenn manchmal die rückwärtsgewandte Ästhetik dieser 
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Bewegung kritisiert wird, so zeigt sie doch: Dichte Bebauung und ein Angebot von 

großen Mengen an Wohnraum muss nicht heißen, dass es keine fußgängerfreundlichen 

Straßen und Plätze gibt, ein anregendes Umfeld mit vielfältigem kulturellen Leben und 

inspirierender Einkaufswelt. Dort, wo Menschen spazieren gehen und gemeinschaftlich 

öffentlichen Raum nutzen und wo öffentlicher Raum Aufenthaltsmöglichkeiten bietet, 

wird erst wirkliches Zusammenleben möglich und geht sogar die Kriminalität zurück. 

Denn hier wird ein Leben mit Kindern und für Kinder erst realisierbar.

Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt: Gut durchdachte Schulbauprogramme sind 

notwendig, um eine Art Campusleben zu ermöglichen. In einem Umfeld, das Vielfalt 

bietet, flexibel auf die Bedürfnisse der Menschen reagiert und damit zur Identifizierung 

führt, können junge Menschen aufwachsen, die unsere Welt der Zukunft 

verantwortungsvoll und lebenswert gestalten.

3 a) Lösung

1.  Ballungsräume wachsen immer weiter in das ländliche Umland hinein, während  

die Einwohnerzahlen auf dem Land sinken.

2. Die typischen Trabantenstädte haben weder eine eigene Infrastruktur noch  

Kultur- und Freizeitangebote.

3. In einem solchen Vorstadtbereich wohnen hauptsächlich Menschen, die  

sich ein besseres Wohnviertel nicht leisten können.

4. In der Städteplanung der Zukunft muss die Politik mit Fachleuten gut durchdachte 

Konzepte entwickeln.

5. Um vielen Menschen ein lebenswertes Umfeld zu bieten, muss es möglich  

sein, einfache und preiswerte Wohnungen zu finden.

6. Das Zentrum muss gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein,  

damit die Umwelt nicht durch viel Autoverkehr belastet wird.

7. Viele Grünflächen und Parks sind wichtig für die Lebensqualität, weshalb  

man wieder zu den alten mehrstöckigen Häuserblöcken mit einem grünen  

Innenhof zurückkehrt.

8. Die Bewegung des „Neuen Urbanismus“ glaubt, dass es möglich ist, viel  

Wohnraum in eine angenehme und vielfältige Umgebung zu bauen.

9. Es muss ein lebendiges, vielfältiges Umfeld geben, damit auch junge  

Menschen sich damit identifizieren können und die Zukunft lebenswert  

gestalten.
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3 b) Text und Lösung

1. Was hat eine Studie der jüngsten Zeit ergeben? 

Dass die ländlichen Regionen Einwohner verlieren, die Städte jedoch einen 

enormen Bevölkerungszuwachs erleben.

2. Was sind Trabantenstädte? 

Das sind Wohnmöglichkeiten für Pendler, ohne eigene Infrastruktur und ohne 

Freizeitangebote mit Erholungswert.

3. Wer wohnt in typischen Trabantenstädten? 

Oft die sozial schwachen Schichten der Bevölkerung.

4. Was ist die Folge? 

Das führt zu Ghettoisierung und verhindert eine lebendige Durchmischung  

der Stadtbevölkerung.

5. Was ist die Herausforderung der Kommunalpolitik unserer Zeit? 

Im Dialog mit unterschiedlichsten Fachdisziplinen müssen durchdachte  

Konzepte entwickelt werden.

6. Was ist wichtig, damit sich die Menschen in ihrem Wohnumfeld wohlfühlen? 

Es muss in jedem Viertel die Möglichkeit geben, auch preiswerte Wohnungen zu 

finden, und die Anbindung ans Zentrum mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist 

wichtig. Dazu muss es auch genug Freiräume geben.

7. Welche Bauweise prägt heute noch die Altstädte Europas? 

Die mehrstöckigen Häuserblöcke, die um einen ruhigen und häufig grünen 

Innenhof angeordnet sind.

8. Woran orientiert sich die Bewegung des „Neuen Urbanismus“? 

An den gewachsenen Strukturen der historischen Altstädte.

9. Was ist trotz dichter Bebauung und einem großen Angebot an Wohnraum wichtig? 

Fußgängerfreundliche Straßen und Plätze, ein anregendes Umfeld mit  

vielfältigem kulturellen Leben und inspirierender Einkaufswelt.

10. Wie können junge Menschen aufwachsen, die unsere Zukunft verantwortungsvoll 

und lebenswert gestalten? 

In einem Umfeld, das Vielfalt bietet, flexibel auf die Bedürfnisse der Menschen 

reagiert und damit zur Identifizierung führt.
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