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Vorwort 

Die vor Thnen liegende Studie beschaftigt sich, wie der Titel besagt, mit 
Charlottenburg. Warum dieser Stadtteil Berlins gerade heute von besonderem 
Interesse ist fur Stadtpolitiker, Stadtburger und Stadtplaner - dies ist das eine 
Thema meiner Voпede. Diese PuЬlikation hat aber nicht nur ein gewichtiges 
Thema, sondem hat auch eine besondere Entstehungsgeschichte. Mit ihr will ich 
beginnen. 

Charlottenburg ist derzeit tiefgreifendem Veranderungsdruck ausgesetzt, der 
keineswegs nur zum Besseren dieses Quartiers beitragt - und, da dieses Quartier zu 
einem der Markenzeichen Berlins gehort, auch nicht unbedingt zum Besseren 
Berlins. Die derzeitigen Veranderungen haben engagierte Biirgerlnnen 
Charlottenburgs auf den Plan gerufen, die sich in einer Burgerinitiative mit dem 
bezeichnenden Namen CHARLOТТENВURGER MODELL zusaпщlengefunden 
haben. Ihre Intention war und ist es, den spezifischen Charakter diese; Gebiets als 
ein City-GeЬiet mit heterogener Nutzung und heterogener Nutzerinrlenstruktur im 
gegenwartigen VeranderungsprozeB zu verteidigen. Charlottenburg als ein hoch
verdichtetes, sozial und funktional gemischtes StadtgeЬiet mit Cityfunktionen als 
Modell fiir ein Stadtqurtier, das auch in derartigen Zonen einer GroBstadt 
lebenswert ist - das ist ihr Ausgangspunkt. 

Genau an diesem Лspekt des Modellhaften dieses Stadtquartiers traf sich das 
Btirgerinteresse mit dem Fachinteresse von engagierten Stadtplanem, Architekten, 
Politikem und Verwaltungsbeamten, Fachleuten, denen angesichts dieser 
Entwicklungen die Frage auf den Nageln brennt: welche Rolle kommt heute, in 
einer Phase von Investitionsdruck in den Citybereichen, von stadtischer Umstruk
turierung und stadtischem Wachstum solchen GeЬieten zu? Welche LeitЬilder gibt 
es fiir sie? Gibt es realistische Alternativen zu der Verбdung in eine rein gewerb
liche City? Kann das heutige Charlottenburg, in dem Zentralen wichtiger Unter
nehmen und Institutionen in einer friedlichen Koexistenz liegen, neben Laden, 
Restaurants und Wohnungen, die fur ein rund um die Uhr lebendiges (und 
sicheres) Viertel sorgen, kann dieses Charlottenburg ein Modell darstellen fiir 
einen "neuen Typus" von City-Geblet? Ein Typus, in dem alte Qualitaten, 
wieder neu entdeckt, nicht als Relikt einer vergangenen Epoche betrachtet werden, 
sondem als bewuBte, planerisch und politisch "komponierte" Struktur, mit der der 
heute noch in den meisten GroBstadten vorheпschende monostrukturierte City
Typ iiberwunden wird. 
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Auf Anregung der Biirgerinitiative CHARLOTTENBURGER MODELL und im 
Dialog mit ihr bauten Planungswissenschaftlerlnnen der Technischen Universitiit 
Hamburg-Harburg die Untersuchung Charlottenburgs in ihr Forschungsprogramm 
ein - Resultat hiervon ist die vor Ihnen liegende Studie. Die Senatsverwaltung fiir 
Stadtentwicklung und Umweltschutz sc\шiirte, iiberzeнgt von den Argumeпten der 
Btirgeriпitiative und der Forscher, ihreп Sackel auf, tibernahm die Rol\e der 
Auftraggeberin uпd deckte einen Teil der mit dieser Uпtersuchung \1erbundenen 
Kosten. Der Bezirk stand mit Sachinformation sowie Gesprachsbereitschaft zur 
Seite. Uпd der Deutsche Werkbнпd Berlin mit seiпer ganzen Erfahrung und 
seinem organisatorischen ·vermбgen griff diesem Uпterfangen uпter die Arme. 
Was entstand, war eine "Konzertierte Aktion" zwischen einer Btirgerinitiative, 
einer Forschergruppe, einem traditionsreichen Fachverband und einer Senats
verwaltung, die das gemeinsame Interesse verbindet, zur Beant\vortung der oben 
dargelegten Fi-agen beizнtragen. 

Allen, die dazu beigetragen haben, sei an dieser Stelle gedankt: voran dem Autor 
Henning Nuissl, der mit viel Elan und groBer Anteilnahme die Untersuchung des 
"Falls Charlottenburg" im Rahmen des von mir geleiteten Forschungsprogramms 
"GeЬietsmilieus Planungskategorie" am Arbeitsbereich Stadtebau-Stadtplanung 
der TUHH betrieben hat; Herrn Dr. Helmuth Berking von der Freieп Universitat 
Berlin und Herrn Dipl.-Ing. Joachim Becker vom Arbeitsbereich Stadtebau
Stadtplanung der TUHH, die die Arbeit zusammen mit mir wissenschaftlich 
betreut haben; sodann sei Непn Bialluch von der Senatsverwaltung ftir 
Stadtentwicklung und Umweltschutz gedankt, der in der wissenschaftlichen 
Untersuchung der o.g. Fragen eine wichtige Herausforderung fur die heutige Stadt
entwicklung sah und die Finanzierung dieser Studie durch die Senatsverwaltung 
ermбglichte; auch dtirfen der Baustadtrat des Bezirks Charlottenbшg, Herr Claus 
Dyckhoff und seine Mitarbeiter, nicht unerwahnt Ыeiben, die viel Interesse und 
Koopefationsbereitschaft gezeigt haben; und es sei dem Vorstand des Deutschen 
Werk.I:iunds Berlin und insbesondere Frau Giinter als seiner tatkraftigen 

/ 

Gesthaftsftihrerin gedankt, die mit ihrer Erfahrung und ihrem kreativen 
organisatorischen Einsatz dieses Unterfangen untersttitzt haben. Wenn ich Frau 
Stiefel und Herrn LohauB vom Vorstand der Btirgerinitiative CHARLOTTEN
BURGER MODELL als letzte erwahne in dieser Reihe, dann weil sie einen 
besonderen Dank verdienen, denn ohne ihre Initiative, Behaпlichkeit und 
Inventivitat hatte es diese gute und fruchtbare Zusammenarbeit aller Beteiligten 
und damit diese Studie nicht gegeben. 
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DaB ich dies letztere besonders hervorhebe, hat seinen Grund darin, daB ich auch 
hier etwas Modellhaftes sehe: die engagierte Zusamrnenarbeit von Personen aus 
ganz unterschiedlichen Institutionen, die ein gemeinsames lnteresse an ihrer Stadt 
verЬindet und die sich aktiv dafiir einsetzen, quer zu allen institutionalisierten 
Strukturen Lбsungen fiir die ProЫeme zu fmden, die die Stadtentwicklung heute 
aufwirft. Нier wird einem Gedanken, der jedenfalls im Prinzip auch dem Berliner 
Stadtforum zugrundliegen konnte, namlich das gemeinsame Aushandeln stadti
scher Zielsetzungen und Strategien durch alle beteiligten II stadtischen Akteure 11

, 

Gestalt gegeben. Und es ist nicht von ungefahr, dаВ nun von der Biirgerinitiative 
CHARLOTTENВURGER MODELL und ihren Kooperationspartnem ein Stadt
teilf orum Charlottenburg angesteuert wird. 

Ich habe eingangs angekiindigt, noch ein paar Satze zur f achlicheq/Dimension 
des Тhemas dieser Studie sagen zu wollen. Wie ich bereits erwahfit habe, gilt 
Charlottenburg Ьis dato ftir viele weit iiber die Grenzen Berlins, ja Deutschlands 
hinaus, als Modellfall eines attraktiven, hochverdichteten, funktional gemischten 
Innenstadtquartiers mit einer relativ heterogenen Bevбlkerungsstruktur. Wenn sich 
nun Veranderungen in diesem GeЬiet abzeichnen, die signalisieren, daB dieses 
Quartier mit seinen groBen Qualitaten der KomЬination von City-Funktionen mit 
W ohnnutzung und deren taglichem Bedarf diese seine vielfaltigen Funktionen zu 
verlieren und sich in der sattsam bekannten Weise innerstadtischi>r Ode zu ent
mischen droht, dann ist dies ftir alle, denen das Bild einer lebendigen Iлnenstadt 
am Herzen liegt, ein Alarmzeichen, das weit iiber den konkreten Fall Charlotten
burg hinausweist. 

Die Erhaltung und Entwicklung attraktiver, hochverdichteter stadtischer 
Mischungstrukturen ist eines der groBen Ziele der heutigen Stadtplanung. Wir 
haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten erfahren miissen, welche ProЫeme 
Monostrukturen in Stadten mit sich bringen konnen - ProЫeme, derer die Stadt
gesellschaft kaum mehr Неп werden kann. Aber trotz des unter Planem und Stadt
politikem verbreiteten BewuBtseins davon, wie proЫemgeladen hochverdichtete 
Monostrukturen sein konnen, und trotz der inzwischen breiten Befiirwortung von 
gemischten Strukturen zeigt die Praxis nach wie vor ein kaum verandertes Bild: In 
Innenstadten entmischen sich GeЬiete entsprechend der Logik des Marktes, nach 
der hoherwertige Nutzungen andere, weniger zahlungskraftige, verdrangen. 1n 
neuen StadtentwicklungsgeЬieten entstehen Strukturen, die denen der vergangenen 
Jahrzehnte hбchstens in asthetischer Sicht ungleich sind. 
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\Voran liegt dies? Es stellt sich die Frage, оЬ wir uns mit unserer Vorstellllng 
vоп lebeпdigeп lппeпstiidten i11 ei11er ш1rea1istischcn Тгаш1нvе1t bewegen, ,1on der 
wir L111s end1ich verabschieden milssen, oder оЬ wir es versiiumt haben, diese 
Vorstellllng mit "Geleitschlltz" ZLJ versehen - d.h. effiziente politische t1nd planeri
sc11e MдBna11111cn zu entwickelп, die den Erha1t so1c11er Viertel ансh Ьеi 

einsetzeпdem lпvestitionsdruck sichem. Sind wir doch imrпer noch in einem reiп 
rentaЬi\itiitsorieпtierten Teufelskreis der Stadtekonkurrenz befangen, der weder 
Politikern noch P1anern den Spielraнm Ьietet, das laпgfгistig Richtige zu tun, das 
durch kurzsicl1tig okonomisch orieпtierte Entscheidungeп so gruпdlich sabotiert 
werden kaпn: пtimlich eine in а\lеп ihren Теi\еп lebeпs,verte Stadt zu entwickelп. 

Oder siпd wiг Gefangene unseres Planungsiпstrt1mentariнms, unserer unzurei
cl1eлden Pla11ш1gskapazitat und llnserer Plaпu11gs,1erfahren, die es ш1s nur нnter 
gгbBten Апstгелgнпgеn ermoglichen, in adiiqllater Weise auf die l1eL1tige Kom
plexitat der Pla11L111gsaufgaben zu reagieren? 

Die Ursache ist sicherlich vielschichtig. Politische Prioritateпsetzllngen mogen 

eine Rolle spielen, insbesoпdere hinsichtlich der InпeпstadtproЫematik auch wider
streitende Interessen. Es lassen sich aber auch wichtige Griinde in dem uns zur 
Verfiigung stehenden stadtplanerischen Instrumentarium und den diesem Instrumen
tarium zugrundliegenden Vorstellungen tiber die Art und den Charakter von 
Stadtstrukturen finden. 
In beiden Fallen wirkt sich ein offenkundiger Mangel an differenzierter 
Vorstellung iiber den Charakter von hochverdichteten stadtischen Gebieten aus, 
der die planerische Begrifflichkeit kennzeichnet. Das kategoriale, rechtliche und 
finanzierungstechnische Instrumentarium der Stadtplanung in Deutschland 
entspricht langst nicht mehr der Differenziertheit heutiger gesellschaftlicher 
Strukturen und Zusammenhange. 
Wie f atal dies ist, zeigt sich nun, da die Stadtentwicklung wieder zu einer 
vorran"gigen Auf gabe der Stadte geworden ist. Stadtebauliche Zielvorstellungen 
konnfh nur in globalen plaпerischen Kategorien beschrieben werden, die lediglich 
groь·~ Bilder umreiBen, iiber deren Inhalte man sich nur in langen Debatten einigeл 
kann. 

Damit wird aber weit mehr dem Tauziehen um einen jeweiligen Fall 
iiberantwortet, als vertraglich ist - ein den Umstanden adaquates planerisches Instru
mentarium ist ja nicht zuletzt deshalb von so groBer Bedeutung, weil es einen Teil 
der Entscheidungen als quasi langst vorweg getroffene, als in der Methode und dem 
Instrumentarium der Planung bereits grundsatzlicb. gelost, aus dem aktuellen 
Geschehen herausnimmt und damit proЫem- und konfliktreduzierend wirkt. 
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Ein konfliktreduzierendes planerisches Instrumentarium ist аЬеr gerade dann 
besonders notig, wenn eine unerwartet groВe Anzahl von Planungsentscheidungen 
ansteht, wie dies zur Zeit der Fall ist. Denn fiir eine AufgaЬenstellung solchen 
Umfangs, wie sie derzeit die deutschen Stiidte und zumal Berlin zu Ьewaltigen 
haЬen, ist die vorhandene personelle und fmanziell~ Decke in der Fachwelt, in den 
Verwaltungen und in den offentlichen Haushalten nicht geriistet. Differenzierte 
Losungen, die auf den jeweiligen Einzelfall zugeschnitten sind, sind daher nur sehr 

· begrenzt leistbar. Denn wenn keine differenzierten ProЫemlosungen quasi Ыind 
nach Rezept entwickelt werden konnen, sondem die 'auf Rezept erhaltlichen' 
Vorgehensweisen und Losungsschemata in ihrer Grobheit der Diffenzierung der 
raumlichen und sozialen Auf gabe nicht gerecht werden, bedarf es eines UЬermaВes 
an je spezifischem Nachdenken und je spezifischer Кampfe, um zu einer gemein
samen Sichtweise von ProЫem und seiner Losung zu kommen. Stadtplaner sind 
dann gezwungen, weit mehr als es der Zunft zukommt und dem q1enschlichen 
Leistungsvermogen und der Honorarordnung entspricht, einzelfall~zogene Ent
scheidungen zu treffen und zu versuchen, diese im politische9 Kontext zu 
verteidigen. DаВ ein solches МаВ an Politisierung in vielen Stadten mit hohem 
planerischen Handlungsbedarf Iangerfristig zu einem nicht tragbaren VerschleiВ der 
Einsatzbereitschaft aller Beteiligten fuhrt, wird jedem deutlich sein, der in einem 
solchen Kontext als Stadtplaner arbeitet. Ermiidungserscheinungen und Resignation 
gutwilliger und auf geklarter Fachleute hinsichtlich des Eпeichbaren sind das 
Ergebnis. 

Trotz oder gerade wegen des enormen stadtplanerischen Handlungsdrucks - ist es 
daher wieder zu einer vorrangigen Auf gabe fur die Fachwelt geworden, an der 
Weiterentwicklung der Stadtplanung zu einem Fach zu arbeiten, dessen Verstandnis 
seines Gegenstandes sich auf der Hohe seiner Zeit Ьewegt, und dessen Instrumentari
um und Vorgehensweisen zur Durchsetzung der planerischen Zielvorstellungen 
differenziert, eindeutig und effizient sind. Ат Arbeitsbereich Stiidtebau/Stadt
planung der Technischen Universitiit Hamburg-Harburg hat man sich aus dieser 
Erkenntnis heraus auf die AufgaЬe konzentriert, in einem breiten Forschungs
programm in Kooperation mit einem niederlandischen Forscherteam an der Techni
schen Universitat Eindhoven die Differenziertheit stadtischer Gebletsmilieus zu 
Planungskategorien zu entwickeln, die kleinteilig ein EDV-gestiitztes, interaktives 
Planungsverfahren strukturieren konnen. Obwohl die Methodenentwicklung und die 
empirische UЬerpriifung in diesem Forschungsprogramm an Hamburger und 
Rotterdamer Gebletsmilieus stattfindet, hаЬеп wir die Untersuchung Charlottenburgs 
als einen gesonderten Baustein mit in dieses Programm auf genommen, da Char
lottenburg in Ьesonders modellhafter Weise einen Prototyp eines funktionierenden 
gemischten City- und Cityrand-Geblets darstellt. 
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In der Beschreibung der GeЬietsstruktur wurde versucht, iiber das Einbeziehen 
qualitativ-sozialwissenschaftlicher Methoden die Zusammenhange und Abhangig
keiten zwischen sozialer und raum- und nutzungsstruktureller Dimension von Stadt 
genauer herauszuarbeiten. Die Milieustudie widmet sich damit drei Fragen: Wie 
kann der planerische Umgang mit innerstadtischen MischgeЫeten generell 
verbessert werden - ist die durchgefiihrte, sozialwissenschaftliche und planungs
wissenschaftliche Methoden integrierende Milieuanalyse in diesem Sinne fruchtbar? 
In welchem Zusammenhang stehen die in Charlottenburg vorfindbaren funktionalen 
und sozialen Strukturen? Was sind ihre grundlegenden Bedingungen? An welchen 
Stellen kann die Stadtplanung unter der Zielsetzung des erhaltenden Umgangs mit 
dem untersuchten Stadtbereich eingreifen und welche Fragestellungen fiir hand
lungsorientierte AnschluBuntersuchungen im Rahmen des grёBeren Projekt
zusammenhangs lassen sich extrahieren? 

Helga Fassblnder 
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