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Helga Passbinder 
Das schwierige Erbe des finnischen 

Mythos 
Nene Wobnongen nnd Wohngebiete in einer sich 

differenzierenden Welt 

Der Ruf Helsinkis unter Architekten und Stadtplanem ist gewaltig. Wenn ich 
erwähne, daB ich dem.nächst nach Helsinki abreisen werde, urn die Wohnungs
bauproduktion der vergangenen Jahre in Augenschein zu nehmen, verklären sich 
die Blicke. Helsinki! Die einzigartige Qualität von Architektur und Design - der 
Zauber wirkt noch immer. Nur ein einziger schaut nicht nur interessiert, sondem 
auch fast besorgt. Er sagt: als ich das letzte Mal da war, waren sie gerade dabei, 
das Ruder rumzuwerfen und mit einer massenhaften industrialisierten Pro
duktion zu beginnen. Was da wohl dabei rausgekommen sein wird". lch habe ein 
Faible für industrialisierte Bauproduktion, ich sa8 nicht zufällig etliche Jahre 
lang in den 'boards' der Stiftungen Offenes Bauen und Architekten Research 
(SAR), die sich urn technologische Fortschritte in der Bauproduktion bemühten. 
Aber ich würde nie Konzessionen an die Qualität der Architektur und des 
Städtebaus machen, und ich kenne in der Tat nur wenige gute Beispiele. Also 
verspreche ich ihm, kritisch zu schauen. Ich bin umso gespannter. Wenn irgen
dwo in der Welt die industrialisierte Bauweise der Geruch des Massenprodukts 
mit zweitrangiger Qualität abstreifen könnte, dann müsste es in Finnland sein, 
unter den Augen einer Fachwelt, deren Qualitätsma8stäbe die des fmnischen 
Design sind. 

Beim Anflug auf Helsinki bei Idarem Himmel und silbrigem September-Sonnen
licht gerate ich in den Bann der Schönheit finnischer Landschaft Vielleiebt 
könnte man in dieser Landschaft alles bauen und es geriete schön - solange man 
eine bescheidene Formensprache benutzt und die Felsen, die Bäume und das 
Wasser reden lä8t. War das nicht das Geheimnis eines LemprozeB, der schlieB
lich das finnische Design hervorgebracht hat? Weit mehr als urn die Polgen der 
Industrialisierung in der Bauproduktion beginne ich, mir urn die Polgen der 
Postmoderne Sorgen zu machen. Wie werden die finnischen Architekten und 
Stadtplaner den hohen Standard der Gestaltung über den Aufstand gegen die 
Moderne hinüber gerettet haben? Gibt es eine gewissenhafte Weiterentwicklung, 
wie ich sie etwa bei Häusselmeyer und Steidle in den Wiener Berggründen 
gefunden habe? Dort sind die Funktionsprinzipien der Moderne in transparenten 
inneren Erschliessungswegen zu einem subtilen Spiel der visuellen Kommu
mkation zwischen den einzelnen Bauten weitergetrieben worden. Oder erwartet 
mich eine ähnliche Unbekümmertheit im Urngang mit dem groBen funktio
nalistischen Erbe, mit der etwa Ashok Bhalotra das Amersfoorter Stadten
twicklungsgebiet Kattenbroek inszeniert hat, und die in vielen Spielarten in 
niederländischen Neubaugebieteo zu sehen ist? Oder werde ich doch selbst in 
Finnland ähnliche Bilder der Restauration der Vor-Moderoe finden wie sie nicht 
wenige berliner Bauten des vergangenen Jahrzehnts aufweisen? 

Welche Rolle spielt die soziale Segregation in Helsinki, dieses zentrale Problem 



unserer westeuropäischen llil.d amerik.anischen GroBstädte? Werden die Finnen 
mit ihrer generationenlangen Politik von sozialem Ausgleich dem entgangen 
sein? In unseren Städten bat die hohe Neubauproduktion der vergangenen Jahre 
die Gefahr sozialer Segregation noch zusätzlich verstärkt und letzlich in weniger 
bellebten älteren Quartieren zum Teil beschleunigte Degradationsprozesse 
ausgelöst. Gibt es in Helsinki mit seiner enormen Banproduktion ähnliche 
Gefahren? Immerhin lese ich von einer nationalen Arbeitslosigkeit von 20 %. 
Wie begegnen die Stadtpla:ner und Wohnungsbauer diesen Problemen, die 
zweifelsohne auch ihre Pläne tangieren werden? 

Mir wird bewuBt, wie wenig ich weiB von Finnland, von Helsinki und dem 
Alltagsleben seiner Bewohner, sodaB ich wohl alles, was ich sehen werde, an 
meinen niederländisch-deutschen Erfahrungen messen werde. Seien Sie also 
vorgewarnt, liebe Leserin, iieber Leser: meine Beobachtungen und SchluBfolge
rungen sind nicht mehi als Hinweise aus einer in mancher Hinsicht vielleiebt 
recht anderen Welt. 

Auf dem Weg von Flughafen in die Stadt kann ich en passant aus dem Auto 
einen Bliek werfen auf die berühmten Resultate vergangener Wohnungsbauakti
vitäten: das Olympia-Quartier zeigt die Relativität heutiger Präferenz für 
Blockrandbebauung fu der Stadt. Wie auch in manchen Quartieren Berlins, 
Rotterdams oder in meiner Wahlheimat Amsterdam sind diese quer zur StraBe 
stehenden Blocks entlang einer baumreichen Allee mustrationen für eine 
gelungen Kombination von ruhigem, grünen Wohnen in einem ganz und gar 
städtischen GeschoBbau. \Vieder einmal wird mir deutlich, wie stark städtebauli
ches Denken vom jeweiligen Zeitgeist abhängig ist und wie verengend dies sich 
auswirkt auf der Suche nach guten Lösungen. Soliten wir nicht endlich dazu 
übergehen, die Geschichte des Städtebaus als ein groBes Lehrbuch zu begreifen, 
das eine breite Palette von Möglichkeiten darlegt? Möglichkeiten, die durch die 
Innovationen jeder Generation noch weiter angereichert werden und die 
zusaromen ein groBe:.; Repertoire bilden, urn für jede räumliche Situation eine 
gute Antwort zu finden. Statt dessen meint jede Generation, sich von ihren 
Vätern absetzen zu müssen mit der Erfindung einer neuen, absolut gültigen Lö
sung, oder zumindest einer spektakulär anderen. Es scheint, als müsse seit der 
neuzeitlichen Befreiung des Individuums der Vatermord auch in Architektur und 
Städtebau vollzogen, werden. Mit einer ganzen Geselischaft als Opfer des 
Emanzipationsprozesses der Fachleute im Generationenwechsel... 

leb schiebe solche Gedankçn beiseite und versuche, mir die Innovationen des 
vergangenen Jahrzehnts zu vergegenwärtigen. Gibt es nicht in der Tat einige 
allgemeingültige neue Findungen im Wohnungsbau und Städtebau auch im 
vergangenen Jahrzehnt, einige neue grundlegende Erkenntnisse, die das 
Repertoire zur Bewältigung städtebaulicher Probleme erweitert haben und die 
gewinnbringend in den jeweiligen lokalen Kontext übersetzt werden können? 

leb werde versuchen, meine Beobachtungen bei Wohnungsbauten und neuen 
Wohnsiedlungen in Helsinki entlang eines solchen imaginären roten Fadens der 
Innovationen der vergangenen Jahre zu beschreiben. Nicht umfassend, nicht 
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systematisch, sondem zusar.amengestellt aus einer assoziativen Mischung 
zwischen dem, was mir aufgefallen ist in Helsinki, und dem, was mir am Herzen 
liegt in diesem komplexen, aufregenden Fach Stadtplanung und Wohnungsbau. 
Als Referenzrahmen meiner Überlegungen werde ich vor allem die mir 
geläufigen Diskussionsstränge vor allem der niederländischen, teilweise auch der 
österreichischen und deutschen Fachwelt gebrauchen und die neueren Ergebnis
se und Erfahrungen mit dem Bau von Wohnung und Wohnquartieren in den 
Niederlanden heranziehen · ~ in der Hoffnung, daB einiges davon einen Beitrag 
liefem kann zu einer fruchîbaren Diskussion in Helsinki. Denn gerade in den 
Niederlanden bat das vergállgene Jahrzehnt eine hochinteressante innovative 
Entwicklung im Bau von neuen Wohngebieten und in der Weiterentwicklung 
städtebaulicher Konzeptionen erbracht. 

Ob Sie darin vergleièhbares finden, will ich dabei weitgebend Ihren eigenen 
Diskussionen überlassen. Zu unterschiedlich sind die Rahmenbedingungen. 
Wenn ich mir die neuen Wohnquartiere, die wir besichtigt haben, und die 
Gespräche darüber durch den Kopf gehen lasse, drängt sich mir fast der 
Eindrock auf, für dieseTage zurückgekehrt zu sein in eine helle Welt, aus der 
wir auf dem Kontinent inzwischen verstoBen sind. Nirgendwo traf ich auf Slums, 
selbst ein von unserer Führerin als problematisch apostrophiertes Gebiet würde 
in den Niederlanden noch auf der positiven Seite verbucht werden. Manches 
mag der perlekten Suggestion geschuldet sein, die der Mythos des finnischen 
Wohnungsbaus für den ausländischen Betrachter über die sichtbare Realität legt. 
Anderes könnte Folge einer konsequenten Politik sein, diefestgehalten bat an 
der Priorität öffentlicher St'<!uerung von Bodennutzung und Wohnungsver
sorgung. SchlieBlich bat unS die Anwendung der heiligen Dreifaltigkeit 
'Deregulierung, Privatisierqng, Dezentralisierung' in Ländem wie Deutschland 
oder England recht unerfreuliche Entwicklungen beschert. Demgegenüber 
weisen Vergleiche zwischeit Ländem des europäischen Kontinents aus, daB die 
Niederlande mit ihrem ebenfalls immer noch stark öffentlich gesteuerten System 
des Planens und Bauens in ihrer Wohnungsbauproduktion weit effizienter und 
preisgünstiger gearbeitet haben als ihre liberaleren Nachbam - auch hier AnlaB 
genug zur interessanten vergleichenden Studien, für die ich im Rahmen dieses 
Essays nur einige Hinweise geben kann. 

Tendenz DitTerenzieruna 
Es mag viele Auffassungen geben über relevante Innovationen in unserem Fach. 
leb meine: Der Kern der Innovationen im Bau von Wohnungen und neuen 
Wohngebieten des vergangenen Jahrzehnts bestebt in einer viel ditTerenzierteren 
Sicht auf Qualität, àls sie uns in der Vergangenheit vermittelt wurde, und als sie 
in den meisten Normen und Bauverordnungen immer noch festgelegt ist. Diffe
renzierung der Qualität sowohl der Wohnung selbst, ihres Zuschnitts und ihrer 
Ausstattung, wie auch der Wohnumgebung und des städtebaulichen Kontextes. 
Die Architekturdebatte über die Postmoderne bat für einige Zeit abgelenkt von 
diesem zentraten Thema .. Aber nun die Ranchwolken der formaten Gestaltungs
debatten verflogen siud, wird sichtbar, welch umfassende Folgen mit dem 
Faktum verbunden sind, daB wir in einer enorm heterogen gewordenen Welt 
leben. 
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Es sind viele Welten gt;wotden aus dieser einen Welt der Vergangenheit; 
Welten, die sich zeitlkh ur~d räumlich überlagem1

, und für diewirals Stadtpla
ner und Architekten nun e:Ln kleines Wunder verrichten müssen. Es ist unsere 
Aufgabe, diesen vielen sehr versebiedenen Welten eine gemeinsame räumliche 
Basis schaffen. Dies wird viel tiefgreüendere Folgen haben für die Wohnungs
bauproduktion und die Struktur unserer Stadtquartiere als alle gestalterischen 

I 

Kontroversen. ". 
~ 

Planen von Wohnmilieus statt von Wohnquartieren 
Der für mich auffälügste Upterschied der groBen neuen Quartiere, die wir 
besucht haben, zn niederländischen Neubaugebieten liegt in ihrer relativen 
Ähnlichkeit. Sie ähneln eiitander in der vorherrschenden Gebäudetypologie, sie 
alle haben einen mehr oder weniger gleichen hohen Qualitätsstandard, auch ihre 
städtebauliche Grondmuster ähneln einander; lediglich ihre Lage in der Region 
unterscheidet sie deutlich. Woher kommt diese groBe Einheitlichkeit? Ist sie den 
Nachwehen einer einheitlichen früheren Welt znznschreiben oder verbirgt sich 
dabinter ein strategi\cher Set znr Überwindung der im letzten Jahrzehnt a11zn 
stark angewachsenett.peuen Ungleichheit? Welche Folgen wird das haben in 
einer Welt der Unterschiede? 

Vielleiebt mu.Bte die Diskussion um die unbedingt erforderlichen Qualitätsingre
dienten in den Städten anderer Länder schärfer geführt werden als in dem durch 
die Natur so viel glücklicher bedachten Helsinki, einer Stadt mit so unendlich 

' vielen landschaftlich schönen Gebieten. In anderen Städten mu.B Planung 
I . 

schaffen, was hier durch die landschaftlichen Vorzüge oft schon bereit gesteUt 
ist. Reizvolle Küstenabschnitte mit Bliek auf die Ostsee wie in Herttoniemi, in 
Vuosaari und dem E~tern Waterfront Project; ein städtischer Kanal mit 
Aussicht auf die Ostsee wie in Ruoholahti; eine landschaftliche Umgebung, die 
einem Naturpark ähnelt, sogar ein Naturpark ist, wie in Viikid-die Planung 
neuer Quartiere in Helsinki verlangt den Planem weniger streng Reehenschaft 
ab über die anvisierten Qualitäten, deren Art und Charakter, als dies anderswo 
derFall ist. 

'i 

Aber reiebt das Angebot e~ner besonderen Landschaft? Sind Bewohner durch
gängig bereit, dafür etwa eine dezentrale Lage in Kauf zn nehmen, znmal wenn 
ihnen eine "urbane Dichte"

1
:abverlangt wird, wie es der (im übrigen ausgezeich

nete) HELSINKI URBAN GUlDE nachdrücklich und, wie mir scheint, mit 
stolzem Unterton hervorhebt. Was ist überhaupt mit der Charakterisierung 
'urban' für die neuJQ. Gebiete gemeint? Ist es als Synonym zn verstehen für 5-7-
geschossige Appart.r#entblocks, frage ich mich. Kommt da vielleiebt doch wieder 
die alte Idee von 'Urbanität durch Dichte' znm Vorschein? 

In flachen Holland mit seinen sparsamen naturgegebenen Reizen bat die 

1 Besser als wissenschaftliche Abhandlungen bat wohl Allan Lightman in seinem 
Roman "Einsteins Dreams" dieses Phänomen der Überlagerung von versebiedenen 
Zeiten und Welten beschrieben. 

i' 
l 
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Diskussion urn die Frage Was ist Qualitit im Wohnungsbau der Zulrunft?' im 
vergangenen Jahrzehnt zu heftigenDebatten geführt. Bis in die 70er Jahre 
hinein waren die neu geplanten Wohngebiete recht gleichförmig, ob sie nun 
näher oder weiter von deri' Zentren der jeweiligen Bezugsstädte entfernt lagen. 
Sie waren in sich uniform, .ebenso wie die Wohnungen, aus denen sie bestanden. 
Sie waren das Abbild einer: Welt der sozialen Gerechtigkeit, die ausging von der 
Gleichheit aller Individuen.~ und es dauerte merkwürdigerweise lange, lange, bis 
in die 80er Jahre hinein, bis man entdeckte, das es eine Vielzahl von Unter
schieden gibt, die ebenso gottgewollt sind, wie die soziale Gerechtigkeit: den 
Lebenszyklus mit unterschiedlichen Phasen und unterschiedlichen Aniorderun
gen an die Wohnumwelt, unterschiedliche Haushaltsformen, unterschiedliche 
Freizeitvorlieben von Sporillehen und Unsportlichen, Leseratten und Kinofreaks, 
Hobby-Gärtnern und Gesellschaftstieren. Kurzum: eine differenzierte Welt mit 
differenzierten Wünschen ans Leben und ans Wohnen. Damit geriet eine Welt 
aus homogenen Wohnquartieren ins Wanken. 

Hinzu kam eine weitere unangehmene Entdeckung: Untersuchungen über die 
Umzugsmotive und Motive bei der Wahl einer Wohnung, die von vielen Woh
nungsbaugesellschaften im Rahmen von Exit-Interviews und bei Befragungen von 
Wohnungssuchenden durchgeführt wurden, erbrachten ab der 80er Jahre 
regelmäBig den für Wohnungswirtschaftler und Wohnungspolitiker beunruhigen
den Tatbestand: Faktor Nr~l bei der Beurteilung einer Wohnung ist die Wohn
umgebung. 

Das konnte nicht ohne Konsequenzen bleiben. Eine der Schlu.Bfolgerungen bieB 
denn auch: Es genüg1 nicht mehr, Erfolge in der Wohnungsproduktion in 
Quantitäten anzugeben. Der Wohnungsmarkt ist zerfallen in ein komplexes 
System von Teilmärkten, deren Bedarfe und Angebote differenziert betrachtet 
werden müssen. Und da in nahezu allen Teilmärkten die Wahl einer Wohnung 
und die Wohnzufriedenheit in steigendem Masse abhängt vonder Lage der 
Wohnung und der Qualität der Wohnumgebung, mu.B Wohnungsbauproduktion 
in erster Instanz eine nach Art und Charakter ditTerenzierte Wohngebiets
planung sein. Diese Enîdeckung führte geradewegs zu dem, was dann unter seit 
Ende der 80er Jahre dem Stichwort Wohnmilieu-DitTerenzierung seinen 
Siegeszug durch die niederländische Fachwelt antrat2• 

Mit dem Konzept der Wohnmilieudifferenzierung wurde eine Strategie entwic
kelt, urn die Unterschledlichkeit von Ansprüchen an die gebaute Umgebung in 
planerische Kategorien ·;umzusetzen. "Nicht mehr die Realisierung einer einheitli-

2 Die niederländische literatur über das Thema 'Woonmilieu-differentiatie' ist 
immens. Eine gründliche Übersicht über vor allem die sozialgeografische Diskussion 
dieses Begriffes bietet .Jaap Ketelaar, Woonmilieu op begrip gebracht. Eindhoven 1995. 
Eine systematische anwendurigsbezogenen Auffächerung des Begriffs in eine Typolo
gie von Wohnmilieus auf Basis der Analyse des Stadtgebiets von Hamburgs. Helga 
Passbinder e.a., Wohnmilieu-Atlas von Hamburg. In Vorbereitung: erscheint Ende 199Z 
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chen Qualitätsnorm ist 'aas Zie4 sondem die bewuSte Betonung von Unterschie
den, die Schaffung,von .verschiedenen Wohnmilieus, die sich nach Bauform, 
Gestaltung der Wohnumgebung, Lage im stadträumlichen Gefüge, aber auch 
nach Preisklasse und.Eigentumsform unterscheiden können"3 und die sich damit 
auf eine wohl überlegte so~ialräumliche Komposition aus unterschiedlichen Ziel
gruppen richten. Rotterdrui;I war die erste niederländische Gemeinde, die noch in 
den 80er Jahren ihr 'stadtgebiet und ihre Neuplanungen unter diesen Gesicht
spunkten zu strukturieren begann; ihr soliten bald zahlreiche andere nachfolgen. 
Es war ein neues Denken im Planen angebrochen mit weitreichenden Konse
quenzen: Integrale Planung, seit langem ein verbales Phantom in der Planerwelt, 
wurde mit einem Mal zur unausweichlichen Notwendigk:eit. Die vielfältigen 
Verschränkungen einer Welt, deren reale Komplexität mit einem Mal die 
Planungsbüros erreiehte, war mit der alten Arbeitsteilung nicht mehr bewältig
bar. Es wurde unaus~eichlich, mit neuen Formen grenzüberschreitender 
Kooperationen zu arbeiteiL. 

'i 

Wohnmilieudifferenzierung· als Leitgedanke der Planung stellte aber nicht allein 
die Stadtplaner und Architekten vor eine Herausforderung. Sie stellt auch neue 
Anforderungen an: (ije Träger der Wohnungswirtschaft (Wohnungsbaugesellschaf
ten, Genossenschaften. oder privatwirtschaftliche Investoren). Neu für diese 
Haupt-Akteure des Wohnungsbaus ist, daB sie nun ihr Augenmerk ebenso sehr 
auf die Qualität der .'Wohnumgebungsfaktoren richten müssen wie auf die 
Qualität der Wohnung selbst. Noch ungewohnter für sie ist, daB diese Qualitäten 
je nach Zielgruppe u~terschiedliche Inhalte und Formen haben. Im ihrem 
bedächtigen Handeln, das· auf Investitionssicherheit und Fehlerelimination 
orientiert ist, sind sie schwerfällig geworden, fast möchte man sagen: strukturell 
allem Neuen abholt. Es fällt ihnen schwer, die alten allgemeinverbindlichen 
Qualitätsvorstellungen umzusetzen in ein differenziertes Qualitätssystem. Und es 
fällt ihnen ebenso S<.:hwer, mgunsten einer gemeinsamen Verantwortlichkeit mit 
den versebieden Ämt~rn der Gemeinde, vielleiebt sogar mit privaten Unter
nehmen oder gar mit.mitbestimmenden Bewohnem die alten Regeln der Aufga
benteilung zu vergessen Und zu neuen Kooperationsformen zu finden. 

Auch Gemeinden fällt eine solche Grenzüberschreitung schwer: Statt in einem 
klaren Bereich das Sagen zu haben, müssen ihre Beamten sich inzwischen üben 
in Verhandlungstechniken. Terra incognita zunächst und eine schwierige 
Aufgabe, den schmalen Grat zu finden zwischen sozialer Verantwortung und 
untemehmerischer Çlevemess. leb kenne, neben den zahlreichen Fällen schlich
ter amtlicher Blockade, nicht wenige Beispiele, wo mit einem frisch gebackenen 
'untemehmenden' Beamten das Untemehmertum durchgeht ... Die einzigen, die 
sich in dieser Situation wohl fühlen müBten, sind die Stadtplaner und Architek
ten. Sie haben immer schon aufgerufen zu einer integralen Herangehensweise 
und gemeinschaftlicher Verantwortung. Falls sie noch nicht ganz domestiziert 

3 Jürgen Rosemann, Leitbild oder Strategie. Zur Strategie der städtebaulichen Planung 
in den Niederlanden. in: Johatm lessen, Städtebauliche Leitbilder in Europa. erscheint 
1997 
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sind vom Gängigen und Althergebrachten, wird die neue Lage ihrer ureigenen 
Sichtweise der Dinge entsprechen .... 

Erfolgreiche Wohnmilleus in Helsinki 
Nun werden Sie vielleiebt einwenden: gut, Wohnmilieudifferenzierung mag ein 
brauchbares sozialgeografiBches Analyseroodeli sein - aber was ist sein planungs
praktischer Wert? Schlief3l~ch kann man die Qualitätsfaktoren der Wohnumge
bung weit schlechter beeindussen als die der Wohnung selbst. Denn bei den 
Qualitätswünschen an die Wohnumgebung dreht es sich nicht nur urn eine 
sorgfältige Gestaltung U.nd Ausstattung mit Folgeeinrichtungen des täglichen 
Bedarfs, sondem urn Lagegunst schlechthin. Lagegunst aber ist etwas schillern
des. Viele oft ganz widersprüchliche Vorstellungen über das Wohnen werden da 
an Planer herangetragen. Vorstellungen, die nicht nur zwischen unterschiedlichen 
Gruppen mit verschiedenartiger Lebensorientierung unterschiedlich sind, 
sondem vielfach - so widersprüchlich ist der Mensch - in aller Wi
dersprüchlichkeit in ein und derselben Seele nebeneinander liegen. Planer 
werden denn auch nicht selten mit dem Wunsch nach Kombination von praktisch 
unvereinbaren Anforderungen potentielier Bewohner und Nutzer konfrontiert. 
"Die optimale Wohnung grenzt an der Vorderseite an die Kalverstraat ( eine 
belebte EinkaufsstraBe im .Herzen Amsterdams) und an der Rückseite an die 
Veluwe (ein grof3es Naturschutzgebiet im Osten des Landes)", heillt ein geflügel
ter Satz in den Niederlan~en. Sie lächeln über so viel Anspruch? 

Das Erfolgsmodell Ruohol~hti und der Mythos der urbanen Dichte 
In seltenen Fällen werd~n Sblche widersprüchlichen Wünsche sogar beinahe in 
der Realität eingelöst _:;auch in Helsinki: Ruoholahti zum Beispiel grenzt an die 
Innenstadt und hat doch mit seiner durch den Kanalnoch verlängerten Wasser
front gleichzeitig e~~e 'Frefzeitseite'. DaB dieses Quartier nun bereits sehr 
beliebt ist, nimrot als~ nicht wunder. Es vereint die Möglichkeiten für ein 
urbanes Leben mit einem ausgezeichneten Freizeitangebot. Blof3 lassen sich in 
einem Stadtgebiet l~der nur wenige Situationen dieserArt finden. Was also 
tun? :.• 

Hilft es, wenn wir - dem HELSINKI URBAN GUlDE folgend - ein hervorste
chendes Merkmale des Erfolgsmodells Ruoholahti zum Rezept erheben, ein 
Merkmal, das uns obendrein angesichts der Baulandknappheit sehr zupaB 
kommen würde: die 'urbane Dichte'? lst urbane Dichte so etwas wie ein 
Kreuzpunkt verschiedenar,t~gster städtebaulicher Qualitätsmodelle? 

Seit vor einigen Jahren dei:"neue Verstädterungschub einsetzte, gibt es wieder 
eine Diskussion urn Dichte~; Eine Diskussion, die mit Herzblut geführt wird und 
die in manchen Aspekten gefährlich an die Dichte-Euphorie der 60er Jahre 
erinnert. Aber wir haben ~schen gelemt. Nicht Dichte allein stellt Urbanität 
her, wie unsere V m;gänger ·noch glaubten. Wir wissen inzwischen, daB dazu noch 
einige andere lngredi~nzen notwendig sind. Ingredienzen, wie sie Ruoholahti 
sehr wohl aufweist: Lagegunst, architektonische Qualität, eine Einrichtung von 
zentraler Attraktivi~t. 
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Es ist ein Quartier in fru;t àirekter Nachbarschaft zum Stadtzentrum, mit einer 
städtebaulich markanten Gestaltungsachse, dem Kanal. Auch die offene Block
struktur ist ein überzeugençler KompromiS zwischen urbanem Charakter und 
Durchlässigkeit und Halböffentlichkeit der unmittelbaren Umgebung. Die z.T. 
edesene architekto~sche Qualität der Wohnungsbauten wie auch die sorgfältig 
Gestaltung des öffenW,éhen Raums wird das übrige dazu tun, urn diesem Quar
tier zum Erfolg zu verhelfen. Auch die Mischung von subventionierten Mietwoh
nungen bis zu teuren und tenersten Eigentumswohnungen entspricht unseren 
heutigen Vorstellungen von einer stabilen sozialen Komposition eines neuen 
Viertels. Und nicht zu vergessen: mit der ehemaligen Kabelfabrik verfügt das 
Quartier über einem Anziehungspunkt, der mit seinen vielfältigen Aktivitäten 
eine Ausstrahlung als kultureHem Zentrum weit über Rouholahti hinaus auf die 
ganze Stadt besitzt. Hinzu kommt die vorzügliche Verkehrserschlie6ung, in 
konsequenter Entsprechung der Entscheidung für dichten und hohen Gescho6-
bau. Kurzum: Das Quartier bat Identität, einen hohen Wohnwert und mit seiner 
infrastrukturellen Ausstattung eine eigene Stimme im Konzert der helsinkier 
Stadtteile. Hier geht die Rechnung der Planer, Stadtväter, Investoren und der 
Bewohner (so sie mitbestmvnen durften) denn auch auf. 

Zugegebenerma6en war das aber auch die leichteste Aufgabe für die Stadtpla
ner, die Helsinki zu vergeben batte - womit das Lob freilich nicht gemildert 
werden soli. Auch leichte Aufgaben können im Oerangel von Interessen und 
Ideologien verpatzt ~erden. wie etwa an der Gestaltung des Amsterdamer 
Uplein in den 80er Jahren abzulesen ist4• Schwieriger ist eine städtebauliche 
Aufgabe zu lösen, wenn si:ch nicht eine herausragende Situation in der Stadt
landschaft hilfreich anbiet~t. 
Kann dann in Finnland überhaupt nichts falsch gemacht werden, möchte man 
fragen? Wieviel schlechter sind die niederländischen Stadtplaner dran, für die 
ein topfebenes Gelände die Regel ist, oder die Wiener, die in ihrem Stadterwei
terungsgebiet nördlich der ponau auch nur eine langweilige, Puszta-ähnliche 
Ebene vorfinden. Nnch schwieriger, wenn die Entfemung zum Stadtzentrum so 
groS ist, daB ein eigenes Herz und eine eigene Identität unbedingt nötig ist, urn 
bei den Bewohnem und Bcsuchem je nes Gefühl zu vermeiden, das. die Berliner 
so treffend mit einem eigenen Ausdruck belegt haben: Jodwede5

, 
.,. 

): 

Attraktivität durch zielgruppen-orientierte Identität 
.l 

4 Hier wurde entschieden, den Gartenstadt-Charakter der Wohnsiedlungen in 
Amsterdam-Nord mit der Umstrukturierung der ehemaligen Hafenrandgebiete 
des nördlichen. D-Ufeirs, das der Innenstadt gegenüber liegt, bis an die Wasser
kante des Ij durchzuziehen - wodurch die Möglichkeit verspielt wurde, die 
einzigartige urbane Potenz dieser Situation als bestimmendes Moment für das 
neu entstehende Quartier zu nutzen. 

5 Jodwede besagt so viel Wie: "totale Langeweileu. Wörtlich ist es aber die berline
risch ausgesprochene Abkürzung der Worte "Qanz Weit Draussen"). 
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Ein Quartier, das den Nachteil einer relativ groBen Entfemung zum Stadtzen
trum ausgleichen mtiB mit ttiner eigenen Attraktivität - und das auch gut erreicht 
bat - ist Vükki. Auch Vii.kp ist ein gelungenes Beispiel der Integration der 
versebiedenen Qualitätsaspekte zu einem charakteristischen Bündel, das dem 
Quartier ein eigenes Milieu gibt. Der städtebauliche Plan zeigt eine klare 
Struktur, eine klare Abgrenzung und gleichzeitig Verknüpfung mit der Land
schaft und eine gelungene Einbettung und Anknüpfung an vorhandene Ver-
kehrserschlieBung. · 

I 

Viikki ist eine kluge und g~schickte Planung: es bat mit der Ansiedlung eines 
Science Parcs mit Teilen der Universität und high tech-Enterprises eine überre
gionale ldentität geschaffeil~ Durch die Nähe des NaturreseiVats und eine kluge 
Kombination von Science Pare mit Umweltorientierung, Naturschutz und 
Rekreationsmöglichkeiten, kann das Gebiet ein attraktives Image von techno
logischer Zukunftsmientierung, umweltbewuBter Verantwortung und freizeit
orientiertem Wohnen aufbauen. Damit dürfte sich Viikki eine eigene Klientel 
geschaffen haben: fUr Wissenschaftier und Techniker, die hier einen Arbeitsplatz 
haben, ist damit ein;,attrakttves arbeitsplatznahes gehobenes Wohnangebot 
geschaffen, das sich im Milieu des Gebiets als gesamtes auch ausdrückt. Es weist 
eine gute Kombination zwischen dichter Bebauung und einen gewissen Anteil an 
'verdichtetem Flachbau' auf. Damit dürfte auch es den Wohnwünschen einer 
teilweise jüngeren, hochqualifizierten Gruppe entgegen kommen, die sich noch 
in der Familienfase befinden und die sich aufgrund ihrer Ansprüche und ihres 
Binkommen auf ein Einfamilienhaus hin orientieren könnten, so aber eingebun
den werden in eine städtebàulich und baulich durchgängig gestaltete Wohnform. 

Das junge, zukunftsweisend.e Image wird noch verstärkt durch die experimen
tellen Wohnungsbauprojekte, die "Vükki-gerechte" Themen aufgreifen: Urnwelt
schonende Holzbau-Technologien und EnergiesparmaBnahmen. Geschickt au eh 
die Such-Strategie nach guten Lösungen auf diesem Gebiet mittels Wettbewerb. 
Da die Tagespresse in der Regel über Planungen, an die Wettbewerbe geknüpft 
sind, ausführlich beriChtet, können sie effektiv zur lmage-Bildung eines Gebiets 
bei einem breiten Pt,tbli:kurlt eingesetzt werden. 

'i 

Ruoholahti und Viikki - zwei erfolgreiche Quartiere. Trotz ihrer Unterschied
lichkeit beide ausgeprägte, in ihrer Art jeweils vollständige Wohnmilieus; 
treffsicher mit einer Bündelung von charakteristischen Attraktivitäten geplant. 
Für beide gilt, daB das Wohnmilieu korrespondieft mit Lebenstilen und Selbst
bildem entsprechender Zielgruppen. 
Wie aber sieht es mit anderen Gebieten aus? Nicht alle Gebiete können an das 
Zentrum angrenzen .• ;Nicht .überall sind hochkarätige Investitionen in Forschungs
und Produktionsstätten als Motorund Signatur eines Quartiers möglich. Was 
dann? Bevor wir auf 9er Suche nach weiteren charakteristischen Qualitäten, die 
ein Wohnmi1ieu besti~en können, auf Vuosaari und Herttoniemi einzoomen, 
wieder einige allgemeine Bemerkungen, dieses Mal zur Frage der Kompensation, 
dieser groBen Trösterin bei allen Frustrationen. Bei unseren nächsten Beispielen 
werden wir nämlich Lmverdeckter als bei Ruoholahti und Viikki konfrontiert 
werden mit städtebarnichen Nachteilen und derFrage ihres Ausgleichs. Damit 
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wird gleichzeitig schärfer a.\s bisher das Spektrum der Zielgruppen mit ihren 
unterschiedlichen Lebensst~len und Bedürfnissen ins Blickfeld gerückt und 
müssen wir uns der sozialökonomischen und sozialkulturellen Dimension der 
Wohnmilieudifferenzierung stellen. 

r 

Stadtplanerische Gerechtigkeit: die Kompensation von Nachtellen 
Der Grundgedanke der Kompensadon ist ebenso einfach, wie er schwierig plane
risch umzusetzen ~t; Er oosagt: feblende städtebauliche Qualitäten, wie Zentra
lität (Nähe zum Zent.~mn mit seinen zentralen Einrichtungen) oder rekreative 
Lagegunst ( etwa Nähe zu .einem Park oder zur unverbauten Natur) oder ungün
stige Verkehrserschliessung und dadurch lange Wegezeiten- alle diese Nachteile 
müssen ersetzt werden durch andere herausragende Qualitäten, die einer 
Wohnumgebung Attraktivität verleihen. 

Was können solche kompensatorischen Attraktivitäten sein? Es gibt viele 
Möglichkeiten. So etwa die Nähe zu herausragenden überlokalen Einrichtungen 
für Sport, Ausbildllllg ode i. Kultur, die dem Quartier eine ganz eigene ldentität 
verschaffen. Beispiel: ein ~eitberühmtes Stadion - auch wenn man selbst 
höchsten einmal im l;ahr dorthin geht - es schafft Image. "Ach, Sie wohnen heim 
Stadion? leb war kürzlich ~inmal dort". Seit das neue riesige Stadion von 
Amsterdams angebete.t~m .Fu13ball-Club Ajax, 'Arena' genannt, mit einem 
überwältigenden Mix s~nQiger Freizeitangebote (vom Supermarkt bis zum Fein
schmecker-Restaurant) am Randeder fast schon berüchtigten GroBwohnsiedlung 
Bijlmermeer errichtetworden ist, sind die Assoziationen verschoben. Was viele 
Bijlmer-Bewohner mimer schon sagten, daB nämlich die Wohnungen ihres 
Quartiers ausgezeichnet sind und daB man einen weiten Bliek bat, ist mit einem 
Mal ein Stück realer; geworden. 

Kompensationen sind .lebensstil-empfindlich, oder in altmodischen Begriffen 
gesprochen: schichtenspezifisch. Manchen würde die Nachbarschaft der Arena 
kaum locken können. Aber es gibt auch andere Kompensationen, so der 'Trost 
der Architektur'. Wer möchte nicht geme in einer Wohnung wohnen, die von 
einem wirklich groBen Architekten entworfen worden ist? Bei manchen sozialen 
Schichten kann 'Adresse~ eben auch durch nichts mehr als eine überragende 
architektonische Gestaltung hervorgerufen werden. Die Arbeitersiedlung 
Kiefenhoek in Rotterdam i~t so ein Fall: die bei Kommunalpolitikem und 
Planem so dringend ~~hte soziale Mischung stellt sich automatisch ein, 
wenn lntellektuelle, trotz Ai'beiter- und Kleinbürger-Nachbarschaft- in einem 
echten 'Oud' wohnen wollen. Wie die 20er Jahre gelehrt haben, sind überra
gende Architekten L."UStande, auch mit durchschnittlichem Budget, sogar mit sehr 
kleinem Budget gro.Be Architektur zu schaffen. Unter 'strategischen' Gesicht
spunkten würde ich also jedem sozialen Wohnbauträger empfehlen, immer 
wieder 'dazwischen' erstrangige Architekten zu beauftragen .... 

Quintessence: ein Quartier mu13 Elemente umfassen, auf die Bewohner stolz sein 
können und die bei anderen, bei Au13enstehenden, Anerkennung, vielleiebt sogar 
Bewunderung und Neid hervorzurufen imstande sind. Das können Eigenschaften 
oder Einrichtungen sein, die das gesamte Quartier betreffen. Es kann sich auch 
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urn Eigenschaften e~lner Gebäude handeln, wenn sie der Wohnsituation eine 
deutliche positive Sig}làtur verleihen. 

Halt, werden Sie rufen. Siri.d es wirklich nur die auBergewöhnlichen Dinge, die 
einem Quartier Attraktivität verleihen können? Genügt nicht eine gelungene 
Zusammenstellung von guten Wohnungen und Wohnfolgeeinrichtungen? Die 
Antwort ist: Es genügt mit Sicherheit dann nicht, wenn Nachteile kompensiert 
werden müssen. Dann bedarf es einer Besonderheit, einer Kompensation, urn 
derentwillen man diesem Quartier dennoch den Varzog gibt vor anderen. Urn 
langfristig Degradations.erscheinungen zo vermeiden, braucht das Quartier ein 
Images, das ein breiteres s~;.1ziales Spektrum als Zielgruppe ansprechen kann. Es 
muB die Ausstrahlung eines spezifischen WohnmiHeus haben, das wohlkalkuliert 
von Anfang an ein spezifisches, aber nicht allzu enges ader einseitiges Spektrum 
von Zielgruppen besonders.anspricht. Mit dieser Leitidee vor Augen kann die 
Planung dann die begrenzten Möglichkeiten, die die stadträumlichen Bedingun
gen ihr lassen, effizient und zielgerichtet ausnutzen. 

Gesueht: Kompensationsstrategien fiir Vuosaari und Herttoniemi 
Betrachten wir ein Quartier in relativ gro.f3er Entfemung vom Stadtzentrum: 
Vuosaari. Zugespitzter als an Herttoniemi ader Pikku Huopalahti lassen sich an 
diesem Gebiet die Gefahre:.1 und möglichen Strategien ihrer Bewältigung 
diskutieren. 
Zunächst einige Fragen. Vuosaari liegt weit entfemt von der lnnenstadt von 
Helsinki, 14 km sind es. Wie stark orientiert es sich überhaupt noch auf Helsin
ki? In den Niederlanden bat man bei solchen Entfemungen und gleichzeitig 
einer solchen GröBendime::tsionen meist zom Konzept eines eigenen 'Wachs
tumskerns' gegriffen, einer vollständigen Stadt mit eigener Identität und mit 
eigenen Wachstumsperspektiven. Vuosaari ist ein Teil von Helsinki geblieben. 
Was ist die Nabelschnut, àn der es hängt? 

Wenn ein so groBes Wohnquartier Attraktivität gewinnen und sich einen 
sicheren Platz im regionalen Wohnungsmarkt erobem soli, so darf es nicht ein 
einseitiges Verhältnis zur Stadt unterhalten. Wie die Stadt für die Bürger des 
neuen Quartlers etwas bedeutet, muB auch umgekehrt den Bürgem Helsinkis 
dieses neue Quartier etwas bedeuten. Und das muB mehr sein als das BewuSt
sein, dort ein Depot: für einige zigtausend Wohnungen zo haben. 

Vuosaari hat eine gut~ (geplante) Verkehrsverbindung zum Stadtzentrum. Seit 
kurzem hat es auch ein groBes Einkaufszentrum in Farm eines architektonisch 
anspruchsvollen Brückenschlags zwischen den beiden durch die Verkehrsachse 
getrennten Teilen des Quartiers. Mir fällt die Ähnlichkeit mit dem Konzept von 
Itäkeskus auf. Soli diese Erfolgs-Story hier wiederholt werden? Werden Bürger 
aus anderen Teilen :Helsir.!ds dorthin zom Einkaufen fahren? 
lch entnehme den Publikationen, daB Vuosaari in der Nähe eines (geplanten) 
Gewerbegebiets liegt, aiso kurze Arbeitswege bietet für Leute, die dort einen 
Arbeitsplatz haben. Aus wekhem Grunde wählen andere Wohnungssuchende 
ihre Wohnung in diesefu ~artier? Was ist die Identität dieses peripheren Stadt
teils? Welches Wohnmilieu bietet sich hier an? 

' ' 
! 
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Entlang des südlichen Küstenstreifens von Kallahti zieht sich ein Band von 
attraktiven Appartmentblocks mit phantastischer Aussicht aufs Wasser- binrei
ehende Gründe, hier wohnen zu wollen. Was aber ist mit den 'urbanen' Blocks, 
in der Nähe des ZentrunlS und der Verkehrsadern, die solche attraktive Aussicht 
nicht aufweisen? MiÎ niedértändischen Augen besehen, würden man deren Woh
nungsmarktposition als eh~ fragwürdig einschätzen. Die Nähe zur Metro und 
SchnellstraBe allein werden.möglicherweise längerfristig nicht hinreichen, urn die 
Nachteile (und seien e.~i nur Image-Nachteile) des verdichteten Wohnens im 
Gro.Bblock zu kompensieren . 

. . 
Periphere geringe Dithte und kompakte Stadt: ein Zwillingepaar der Stadt-
planung 
Niederländische Planungen für periphere Lagen sind - nach der Welle der Kritik 
auf die wenigen Gro.Bwohruliedlungen desLandesaus den 60er und 70er Jahren 
- in allen Städten durchgängig Siedlungen des verdichteten Flachbaus6

, ab
gewechselt mit einzelnen Zonen mittlerer Dichte. Dies ergibt städtebauliche 
Qualitäten und Wohnmilieus nicht unähnlich denen, die ich bei unserer Rundrei
se durch Helsinki in Tali gesehen habe, einem sehr ansprechenden und architek
tonisch gut gestalteten Wohnquartier mit einer ausgezeichneten Mischung 
versebiedener Bautypen. (V/arum bat man sich in Vuosaari und Herttoniemi für 
ein anderes Konzep(.entschieden? Wie bat man die Attraktivität dieser Quartie
re begründet? An w~iche'Zielgruppen bat man gedacht? frage ich mich mit 
meinem niederländischen Background) . 

. l.:: 

Der Grundgedanke derii W~hnmilieus des verdichteten Flachbaus in den Nie
derlanden ist, daB auf diese Weise die Nachteile einer peripheren Lage (weite 
Anfahrtswege, schlecptère Ausstattung mit Wohnfolgeeinrichtungen) mit den 
Vorteilen des grünen, ruhigen Wohnens kompensiert werden. Ein traditioneller 
Gedanke, der selbst. bei grö.Bter entwerferischer Anstrengung viel mehr Fläche 
kostet - und deshalb angesi.::hts der heutigen Baulandknappheit nicht mehr 
praktikabel ist? Wir sehen das so: Der damit einhergehende erhöhte Flächenver
brauch wird, quasi in einer planerischen Gesamtrechnung, möglichst weitgebend 
wieder eingespart durch ein anderes planerisches Konzept, das damit korrespon
diert: das Konzept der kompakten Stadt, das mit einer varlierten Palette von 
planerischen Bingriffen zur inneren Verdichtung realisiert wird. Ein ausgezeich
netes Beispiel für eiJ;le sokhe innere Verdichtung sah ich übrigens auch auf 
unserer Rundreise durch Helsinki: das Koskela Dreieck . 

. ' 

Das Konzept der kompakten Stadt spielt seit den 80er J ahre eine gro.Be Rolle in 
der niederländischen Stitdtplanung. Es bat zur Entwicklung und Erprobung einer 
Reihe von interessanten wsungen von hochverdichtetem (innerstädtischen) 

I 

6In den dicht besiedelten Niederlanden geht es dabei urn 2-3-geschossige Bebau
ung mit sparsamstem Bauland-Flächenverbrauch. Die Vorliebe der Niederländer für 
die eigene, vom Freien aus ~. zugängliche Haustür bat dabei insbesondere zu aus
geklügelten Grondrissen voD. Reihenhäusem geführt, die sich auf kleinster Grundflä
che oft über 3 GeschoSe erstrecken. 
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Wohnungsbau geführt. ~ur:h in der Gegenwart, unter dem Druck des One
Million-Housing-Prograffis der Regierung, wird versucht, einen möglichst hohen 
Anteil der zu bauenden· Wohnungen, die in der ohnedies schon sehr dicht 
besiedelten Randstand (ca. 1000 E/km2) untergebracht werden müssen, dort in 
Form von innerstädtischer Nachverdichtung zu bauen. Die peripheren Lagen 
werden dagegen durchgängig weniger dichten Bauformen vorbehalten und 
können dadurch ein~ Anzi~hung ausüben auf junge Familien oder Menschen mit 
einer besonderen Votliebe für ruhiges, grün orientiertem Wohnen. 

Zwei Planungen, die diese beiden entgegengesetzten und sich gleichzeitig 
ergänzenden Lösungen exemplarisch verkörpern, sind das Stadterweiterungsquar
tier Kattenbroek in Amersfoort und das innerstädtische hochverdichtete Wohn
quartier GWL-Terrain in Amsterdam ( eine Umnutzungsplanung für ein ehemali
ges Fabrikgelände). Beide Planungen enthalten wichtige Innovationen, sowohl 
hinsichtlich der planerischen und gestalterischen Lösungen, als auch hinsichtlich 
der Organisation und. des' A,blaufs des Planungsprozesses. Sie haben aus diesem 
Grund im gesamten Lapd ,groBe Aufmerksamkeit erhalten und einen starken 
BintluB ausgeübt. ' 

r 

Zurück zu Vuosaari. Sie werden es bemerkt haben: Meine Fragen haben 
unverkennbar kritische Untertöne. Zurecht? Möglicherweise bat jeder Bewohner 
der von mir gerügten App~ent-Blocks sein Boot in 10-minütigem FuBweg
Abstand in dem Yachthaven, den das Werbe-Foto der Gemeinde zeigt- mehr 
Kompensation als alle stäçltebaulichen Anstrengungen, über die sich niederländi
sche Planer den Kopf·zerbrechen ... 

Es wird nicht verwundem, wenn ich auch über Teile von Herttoniemi nicht so 
recht glücklich war, trotz der differenzierten Bautypologie mit einer Mischung 
zwischen groBen Blpcks U11-P Bauten mittlerer und niedriger Geschossigkeit und 
der Mischung in Eig~ntumsformen, die zu einer stabilen Struktur des Quartiers 
beitragen können. Dèr klare städtebaulicher GrundriB zeigt teilweise interessan
te Lösungen- so die. Reihenhäuser, die in die Innenhöfe-Quadrate der Appart
ment-Blocks eingefügt ~ind.,Hier überrascht mich die Aufenhaltsqualität dieser 
Innenterrains, die trotz ,der Reihenhäuser überall für gemeinschaftliche Nutzung 
eingerichtet sind. An anderer Stelle ist das Innenterrain jedoch in fast absurder 
Weise 'übermöblieitr:. es ist durchzogen von Garagen und eingeschossigen 
Abstellräumen und gl~icht in seiner Unübersichtlichkeit eher manchen mit 
Schuppen und niedrigen Gewerbebauten vollgestellten Innenhöfen der Blocks 
des 19. Jhds. als der;Umgèbungswelt einer reinen Wohnanlage. Vielleiebt eine 
Wonne für Bastier und•Autobesitzer- sonst aber wenig nutzerfreundlich. 

Gut geglückt ist auch die Gestaltung der langen Küstenzone mit einer in dieser 
Lage sicherlich zureebt so gewählten Reihung von Appartmentblocks. Der kleine 
Yachthafen davor vermittelt ein Freizeit-Image, sodaB für diesen Teil des 
Gebiets mit Bliek auf eine freizeitorientierte, wasserbegeisterte Zielgruppe die 
Frage der AttraktivHät gelqst wäre - zumal Herttoniemi sich in einer durchaus 
akzeptablen 'mittlere;n' Entfemung von Helsinki befindet. Bietet es genügend 
Tragfähigkeit für das gesat)).te Quartier? 

I 
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Einzoomen auf dem kleineren Ma8stab: die Gestaltung des Wohnumfeldes und 
der Wohnung selbst 
leb habe eingangs angekündigt, daB ich meine Betrachtungen entlang des roten 
Fadens der lnnovationen in nnserem Fach anstellen werde. leb habe gesagt, daB 
der Kern der lnnovationen·in der Differenzierung des Qualitätsbegriffs liegt. 
Bislang habe ich diesen roten Faden nur auf der gröBeren Ebene der Wohnge
bietsplannng verfolgt. Sie .werden mir vielleiebt endlich die Frage stellen wollen: 
lst Wohnmiliendiffetenziemng in erster Unie eine städtebauliche Angelegen
heit? Wenn sich schon anf.~der Ebene der städtebaulichen Plannng eines Quar
tlers die Sicbtweisen vo:n Qualität so dentlich unterscheiden- welche Folgen bat 
die Wohnmiliendiffererlzierung dann für das einzelne Gebände und die Woh
nung selbst? Das ist schlieBlich die Ebene, die durch die Planer und Architekten 
viel umfassender und direkter beeinfluBt werden kann. Fragen, die drohen, 
ganzes System ins W".nken zu bringen. leb will mich auf Hinweise und Gegen
fragen beschränken. 

Für Besncher vom europäischen Festland ist die Ansstattungsqnalität der 
Wohnnngen, die in Helsinki iin letzten Jahrzehnt gebant worden sind, überwälti
gend - ein Qnalitätsniveau, das man anch in den Niederlanden oder in Öster
reich nnr selten findet. Das fängt an bei der im Vergleich viel sorgfältigeren 
Gestaltnng der Bingangszonen und Treppenhänsern, deren robnste, teure 
MateriaHen nnd gute Farb- und Formgebung auffallen - immer dort am überzen
gendsten, wo man sich in die Entwurfstradition der finnischen Moderne stellt. Es 
endet bei der Ansstattung (.Ier Wohnungen selbst. Vieles was ich an Übergangs
zonen zwischen Wohnungen, Treppenhänsern, Bingangszonen und AuBenranm 
sowie Gestaltnng der ErdgeschoBzonen in den nenen Wohngebieten Helsinkis 
gesehen habe, verdienthlso ein groBes Lob7

• (Anderes nehme ich explizit ans, 
denn offensichtlich, anch hier die Unsicherheit, die die Postmoderne gestalterisch 
erbracht bat, rnaneh.mal anch in Helsinki zu weniger überzengenden Ergebnissen 
geführt, wie etwa in Rikku Hnopalahti). 

Die sorgfältige Gestàltung ~er Übergangszonen zwischen Gebände und nnmittel
baren Wohnumgebung ist .ein Aspekt, der sicherlich wesentlich zum Qna
litätsspektrum eines erfolgreichen Wohnqnartiers gehört. Dies gilt in besonderem 
Masse für Qnartiere, die nahezu ansschlieBlich dem Wohnen bestimmt sind, 
ohne daB sie weitere · Besonderhei ten anzubieten hätten: Für sie gibt es kanm 
einen anderen Spiegel für das kollektive Selbstwertgefühl. 

Das Gesagte gilt übdge'ns ... n doppeltem Masse dann, wenn ein groBer Teil der 
Banten als indnstrièli vorgefertigte Appartment-Blocks gebant sind. Der An
schein der SparmaBnahmen, des Zweitrangigen, der dieser Banweise ja leiebt 
anhaftet, stellt für Woh:ng~bietsplanungen ans prefab-Banten immereine Gefahr 
dar. Es ist daher nmso Wichtiger, diese Banweise mit besonderen entwerferischen 

-----------------~[ 
7 DaB dieses finnisc:he Erbe sorgfältiger Gestaltung anch gepflegt nnd gefördert 

wird, wird mir an dem Wettbewerb 'schöne Fassade' dentlich - dringend würde ich 
mir so etwas für dentschen Städte wünschen! 
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Anstrengungen in Entwurf, Gestaltung und Materialwahl des Ausbaus zu 
kombinieren8

• Erst dànn w~rden die Vorzüge des industrialisierten Bauens zum 
Tragen kommen kön:D.en; etst dann wird die Verwendung von prefab-Bauten 
nicht negativ zu Buche 1~chlagen. Übrigens habe i eh in Helsinki in dieser 
Hinsicht einige vorzügi(che Beispiele angetroffen, wahre Vorbilder für die 
architektonische Qu.alit~t,. die auch mit prefab erreicht werden kann. I eh meine 
die edesenen Prefab.:.Appartment-Blocks von Gullichsen/Vormala in Ruoholahti 
und im Koskela Dreibèk. Es wäre wünschenswert, daS das nicht Ausnahmen 
sind, sondern genereU Architekten dazu stimuliert, besondere Sorgfalt und 
besonderes FeingefÜh.l auf den Entwurf von prefab-Bauten verwenden und -
nicht weniger wichtig.- die Auftraggeber davon überzeugt, daS die finanzielle 
Kalkuiadon von Appartment-Blocks einen solch hohen Entwurfs- und Ausbau
Standard ermöglichen muB, wenn sich das Gebäude langfristig auf dem Woh
nungsmarkt behaupten will. 

Die entwerferische Sorgfalt1 die finnische Architekten auf den Wohnungsbau 
aufwenden, setzt sich offensichtlich fort in der Wohnung selbst - wenn uns der 
Zufall nicht eine AuSnahme-Situation vor Augen geführt hat: Eine willk:ürliche 
Sozial-Wohnung, in die~u~1 eine junge Mutter mit ihrem kleinen Kindeinen 
Bliek werfen läBt, zeigti1eine Ausstattungsqualität, wie sie 'auf dem Kontinent' 
nur im privaten Sektorm finden ist. Eine geradezu phantastische Küche, 
gemessen an den nûr gel~ufigen niederl < ndischen,deutschen und österreichi
schen Verhältnisse d~ sozi~en Wohnungsbaus. Ein zweites WC neben einem 
geräumischen Bad mit Sauna (!) vervollständigen das Bild erstklassiger Aus
stattungsqualität; und gerade in diesem Fall ist auch der Zuschnitt der Wohnung 
ausgezeichnet: ein gÜter GrundriB, bei dem die Zimmer nicht eindentig funktio
nell festgelegt sind, sondemin unterschiedlicher Weise genutzt werden können. 

Trotzdem muB ich zum .Ausstattungsstandard zwei kritische Randbemerkungen 
machen. Die erste ist mehr eine Frage - denn dem mir zur Verfügng stehen 
Material kann ich eine Antwort nicht entnehmen; die zweite Bemerkung mache 
ich nach Durchsicht..der Publikation ASUNTO 94 BOSTAD. 

! . 
Zunächst zur Frage, fast scpon meine Gretchen-Frage: wie steht es mit der 
Differenzierung des Qualitätsstandards in diesem Punkt, dem Ausbau der 
Wohnungen? Bestehen•'in Helsinki Überlegungen, mit einer Standarddifferenzie
rung Entscheidungsspielraum für ma6geschneiderte Lösungen für 'abweichende' 
Lebensstile- und a'~weichende Zeitbudgets (Stichwort: Arbeitslosigkeit!) zu 
bieten? Die von uns besichtigte Wohnung in Herttoniemi zeigte ein überwäl
tigendes Ausbau-Niveau. Was ist, wenn ein Bewohner es vorziehen würde, daS 
statt dessen lieber dieMittel in ein paar Quadratmeter mehr Wohnfläche 
gesteckt würden? Oder wenn er statt dessen lieber etwas weniger Miete zahlen 

8 In den Niederlanden waren es zwei Stiftungen, die sich besonders urn die 
Kombination von guter Wohnungsbau-Architektur und industrialisierter Bauprodukti
onstechnologie bemühten: die von John Habraken gegründete SAR (Stichting Archi
tekten Research) und die Stiftûng Open Bouwen. 
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würde? Vielleiebt bat er auch andere VorsteHungen von einer guten Ausstattung 
als die des 'normalen' Standards. Genereli gefragt: Sieht das System der Woh
nungsversorgung Gràdationen oder Differenzierungen des Ausbaustandards vor? 

Auf diesem Gebiet ist ih den vergangenen Jabren in den Niederlanden viel 
experimentiert worden. Beispiel: Die Gemeinde Amsterdam baut inzwischen 
auch sogenannte 'Casco-Wohnungen', das sind Wohnungen, die lediglich in ihrer 
Tragstruktur und in den Leitungsanschlüssen als fertiges Paket angeboten 
werden - hinsichtlich des weiteren Ausbaus kann der Mieter/ die Mieterin oder 
der Käufer/die Käuierin' wählen, was er/sie möchte: Selbstbau oder Weiter
beauftragung der Finnen; welche GrundrdriBeinteilung; welche Art und welches 
Qualitätsniveau im Aasbau- er/sie entscheidet9• 

Die zweite Bemerkung·'betrifft den Zuschnitt von Wohnungen. Wie mir die 
Übersicht über Wohnungsbaugrundrisse in ASUNTO 94 BOSTAD verrät, ist 
nicht in jeder neuen Wohnung so viel 'wohntechnische'10 Offenheit anzutreffen 
wie in der von uns besichtigten. Nur ein Teil der Grundrisse läBt einige Freiheit 
für unterschiedliche .,Leben8weisen zu. Oft sind die Grundrisse zugeschnitten auf 
das Muster 'Vater-Mutter"'!Zwei kleine Kinder' und zementieren diesen vorüber
gehenden Zustand im.life cyclus eines Haushalts: man findet da immer noch wie 
in alten Zeiten eine Aufteilung in einen geräumigen Wohnraum, ein Eltem
Schlafzimmer und zwei kleine, enge Kinderzimmer - ein GrundriB-Typ, der für 
heranwachsende Kiridè1n und/oder sich ändemde Haushaltsformen mit Sicher
heit einfach ungeei~et ist:· Die niederländische Frauen-Beratungskommission für 
den Wohnungsbau1~'hapen. :solche Standard-Grundrisse seit langem kritisiert 
und sicherlich ist es 1'mit ihrem Einflu.6 zu verdanken, daB sie seltener werden. 

9 Der Idee einer . soÎchen Bauweise im Rahmen des Wohnungsbauprogramms 
einer Gemeinde fu8t auf einffr jahrzehntelangen Entwicklungsgeschichte von Entwurf
sprinzipien. s. dazu J~ van Eldonk/ H. F assbinder, Flexible Fixation. The paradox of 
Dutch Housing Architeètlf,re. Assen 1990. Realisiert werden kann sie aber erst jetzt, 
nachdem auf unterschiedlichsten Ebenen des Systems des Wohnungsbaus mithilfe von 
praktischen Experimenteli eirie Reihe von neuen Regelungen entwiekelt worden sind: 
Regelungen über Eigdnttpn und Weiterverkaufsmöglichkeiten der Innenausstattung; 
Regelungen für Kreditvergabe etc. 

'I 

10 Analog zu dem Begriff 'bautechnisch' bat sich in den Niederlanden der Begriff 
'wohntechnisch' eingebürgert. für alle Aspekte einer Wohnung, die mit ihrer Nutzung 
zu tun haben. 

11 Die 'Vrouwemtdvies!.commissies', abgekürzt V AC, sind gegenwärtig in 250 
niederländischen Gemeinden.·. tätig und werden - in freiwilliger Selbstverpflichtung 
dieser Gemeinden - bei allen Bauvorhaben vor Beschlu.6fassung durch den Gemein
derat zu einer Begutacbtqng, herangezogen. Sie sind in einem Dachverband vereinigt, 
der u.a. im ganzen là;nd Schulungen für Frauen in Fragen von Wohnungsbau und 
Stadtplanung unter frrueJ.lSpezifischen Gesichtspunkten durchführt. Die V ACs haben 
kürzlich das 40jährige · J\lbiläum ihres Bestehens feiem können. 
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Suchstrategien fiir 'das gute Wohnen' einer ditferenzierten Geselischaft 
Das Nebeneinander von al~ergebrachten, klassischen Lösungen mit neuen 
Formen der räumlichen Anordnung einer Wohnung, wie es aus ASUNTO 94 
BOST AD ersichtlich Sst~ isY. typisch für die Umbruchsituation unserer Gegenwart. 

Die alten 'Sicherheitenl· der Wohnungsbauer hinsichtlich der Struktur der 
Nachfrage sind verschWl.mden: die Zielgruppe wohnungspolitischer Anstrengun
gen ist in Bewegung geratén. Der Emanzipation der Frauen ist die Emanzipation 
der Kinder gefolgt, die heute schon mit kaum 12 Jahren eine Unabhängigkeit 
von elterlicher Kontrulle verlangen, die für die vorangegangene Generation noch 
undenkbar war. Folgerichtig sind auch die typischen Kinderzimmer nur für eine 
kurze Dauer adäquat. Unvollständige Familien oder Haushalte, die aus ver
scbiedenen Unvollständigkeiten neu komponiert sind, Gruppen von Jugendlichen 
oder Alten: das was einmal 'Haushalt' hie.B und eine sicbere statistische Grö.Be 
war, beginnt in seinem Inhalt zu verschwimmen. 

Auch in Helsinki sind inzwischen 45% der Hanshalte Einfamilienhaushalte. 
Wissen die Demographen ~enau, was sich dabinter verbirgt? Wahrscheinlich 
ebenso wenig, wie in; Amsterdam oder Rotterdam, wo man überall da, wo 
versebiedene soziale ·~md räumliche Datenbanken zusammengeführt werden, 
hoffnungslos über Ungereimtheiten fällt. Wer wohnt nun wirklich mit wem, wie 
und wo? Nur eines kanp man noch mit Sicherheit schluBfolgern: die Daten 
lassen keine binreichenöen Prognosen zu über die Art des zukünftigen Woh
nungsbedarfs. Wie, reagieren die Wohnungswirtschaftler auf diese Unsicherhei
ten? Welche Typenvon Wohnungen sehen die Neubauprogramme in Helsinki 
vor? · ! 

DaB das Konzept des tlexiblen Wohnungsbaus zu neuem Lebenerwacht ist, 
hängt nicht zuletzt mit. dieser Unsicherheit der Bedarfsentwicklung zusammen12

• 

Flexibilität ist heute in erster Linie unter dem Gesichtspunkt des Wohnungs
markts interessant. Siè sollte ein Anliegen der (gemeinnützigen) Wohnungswirt
schaft und der Wohnoogspolitik sein. Sie muB folglich auch entwiekelt werden 
aus der Perspektive derjenigen Partei auf dem Wohnungsmarkt, die Wohnraum 
bereitstellt, und darauf geri.chtet sein, Langzeitverscbiebungen auf dem Woh
nungsmarkt aufzufanger.13

• Damit kann sie einen sinnvollen und wichtigen 

12 Ein lndikator dafür ist der Europan-Wettbewerb 1993, der Flexibilität im 
Wohnungsbau zum ~em~ h:atte. 

13 Flexibilität innèrhàlb' d~r Wohnung spielte eine Rolle in den 20er und 30er 
Jahren, als die Wohnfläche so beschränkt war, daB die Nutzbarkeit einer Wohnung 
verbessert wurde, wenn die· Wohnung praktisch doppelt genutzt werden konnte mit 
einer Tag- und einer Nacl:tanordnung. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist das 
Rietfeld-Schroeder-Haus in Utrecht, in dem die Wohnräume mit wenigen Handgrif
fen nachts in Schlafräume. verwandelt werden konnten. Die wenigen Beispiele 
flexibler Wohnungen aus den ~Oer Jahren, die die Arcbitekturgescbichte kennt, haben 
dagegen nie eine praktische Relevanz gehabt. Ihre Möglichkeiten wurden nur in den 
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Beitrag zur Kostener~~·.~. . . ,; dm Wohnun?sbau !eisten, umgerechnet auf die 
Instandhaltungs- undl~ p . ungskosten liD Gesamtlebenszyklus der Wohnung. 

•, ' 'l ' ~· 
• ' ' ~' ' 'I j 

Interessant für eine. Dif(erenzierungstrategie des Wohnungsbestands ist auch das 
" , I , 

Konzept des 'Offen~n Bauens', eine Kombination von industrialisiertem Bauen 
aus kleinteiligen El~mente~ und flexiblen Nutzungskonzepten, das ab der Mitte 
der 80er Jahre vom ·~eëier~~dischen Wohnungsbauministerium in Zusam
menarbeit mit dem Wiitsc ··,aftsministerium gefördert wurde14

• leb habe den 
Eindruck, daB diese Stt~te · e in vielen Aspekten Ähnlichkeiten aufweist mit 
Experimenten, wie &i~. ~. . ' ,it in Herttoniemi laufen. (Leider waren diesbezügli
chen experimentellep.: <feb ·de bei unserem Besuch noch im Bau). 

'·'. r· 11 AI 
·. Jl ' 

Viele Planer und W~hnwi~wirtschaftler, auch aus der Prauenbewegung heraus, 
plädieren allerding& á~ch ~reine einfachere Möglichkeit, zukünftige Nachfra
geschwankungen aufz:Ûfang(m. Sie bestebt im Bau von 3-Zimmer-Wohnungen mit 
möglichst gleich groLlen Räumen. Dem liegt die überlegung zugrunde, daB man 
mit 3-Zimmer-Wohn~~gerr~ein rela~v breites Spek~ von Wohnungsbedarf 
decken kann, wenn rilaJ en,ten geWISsen Prozentsatz Uberbelegung oder Unter
belegung in Kauf nimnit. Eine zusätzliche Vorsorge-Strategie gegenüber zukünf
tige Schwankungen in der Struktur des Wohnungsbedarfs liegt in einer Grund
riBanordnu~g, die e.s er1auben, später ohne teure bauliche MaBnahmen WobDun
gen zusammenzufügen. 

Experimente zur En~ëkl~ng einer zukunftsgerechten Wohnungsversorgung 
Die Erkenntnis, daB di~. tr~itionellen Pormen des Wohnungsbau wo hl kaum 
mehr geeignet sind,, eit1f Afttwort auf die heutigen Rahmenbedingungen der 
Wohnungsproduktion z;J;i bi~ten, bat das niederländische Ministenurn für Rau
mordnung, Wohnun~ès~. und Urnwelt in den 80er labren dazu veranlaBt, eine 
unabhängige Expe~nten-k.ommission (Stuurgroep Experimenten Volkshuisves
ting) einzurichten. Dieser ~ommission wurde zur Aufgabe gestellt, mithilfe von 
Experimenten neue Wege der Wohnungsversorgung und neue Pormen des 
Wohnungsbaus auszuloten. Dabei ging es explizit darum, dem Begriff 'Wohnqua
lität' neue lnhalte zu,;ge,be.Q.lS. Auch wenn ich als ehemaliges Mitglied dieser 
Kommission voreingehqmtnen bin, so glaube ich doch nicht zu übertreiben, wenn 
ich sage, daB die Arbeit der Experimenten-Kommission wesentlich zur Differen-

wenigsten Pällen genutzt .. Sielte Eldonk/Fassbinder, Flexible Fixation. a.a.O. 

14 s. Adri Provenier$~ flelia Fassbinder, New Wave in Building. Assen/Maastricht 
1990 , ], I 

.·.j, 

~, ;3-,~ 

15 Die Kommission '~b~itet mit einem eigenen kleinen Stimulierungsbudget, 
mittels dessen sie ExJ?~rime~te bezuschussen kann, die an sie herangetragen worden. 
Antragsberechtigt war ·'.jedennann: von Wohnungsbaugesellschaften, Gemeinden, 
Bauuntemehmem über f\rchitekten bis hin zu Mietervereinen, zukünftige Bewohner
gruppen und Bürgerinitiativen. 
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zierong und 'Flexibilli;ierur.g' des gesamten Systems der Wohnungsversorgung 
beigetragen bat- sowohl hibsichtlich des Wohnungsbaus selbst als auch hinsicht
lich der Eigentumsformen tind der Nutzung von Wohnungen. Sie war allein 
schon deshalb überaus .erfÖlgreich tätig, weit es ihr gelang, innerhalb weniger 
lahre bei den professionellen Trägem der Wohnungswirtschaft und Wohnungs
produktion (Wohnutigsbaugesellschaften, kommunalen Wohnungspolitikern, 
Beamten und Bauuntemeh}:nem) eine weitgebend positive Haltung zum Experi
mentieren hervorzurufen. 

Strategien der Nutzn:n,gdifferenzierung 
Es gibt aber noch einen anderen Aspekt der Differenzierung des Wohnungsbaus, 
der erst in den letzten labren wirklich relevant zu werden beginnt: die Möglich
keit, die eigenen Wohnung gleichzeitig auch als Arbeitsplatz zu nutzen. Durch 
die schnelle Verbreitung des Gebrauchs von Telekommunikation werden Zu
kunftsvorstellungen, die A:r~hitekten in den 60er labren hegten, in greifbare 
Nähe gerückt: der eïektronîsche Heimarbeiter ist nun technologisch möglich. 
Und entsprechend nimmt ia dafür geeigneten Bernfen die Tendenz zu, das Büro 
in der City aufzugeben und'; 'zuhause' zu arbeiten. Schon ermutigen selbst Firmen 
ihre Mitarbeiter, an bestÎ.mplten Tagen gewisse Arbeiten zuhause zu verrichten, 
verbunden mit Fax, e-m.ail und Internet, wodurch Fahrtkosten und Fahrtzeit 
eingespart werden. ,Aber auch für Arbeitslose bieten sich durch diese technolo
gischen Möglichkeitt:!~ die Chance, vonder eigenen Wohnung aus den Versuch 
zu untemehmen, sich,ins Wirtschaftsleben einzumischen, mit neuen Formen der 
Heimarheit oder mit dem Start einen kleines Ein-Mann/Ein-Frau-Untemehmen. 
Hier tun sich mit einem :Male neue Perspektiven auf, die Monofunk:tionalität von 
neuen Wohnquartieren überwinden. Theoretische oder besser: illegale Per
spektiven, mul3 ich sofort hinzufügen. Denn der praktischen Verwirklichung 
solcher nützlichen Strategien stehen gerade im Sozialen Wohnungsbau in
stitutionelle Bartieren entgegen. 

Binmal sind die meisten \Vohnungsgrundrisse nicht für eine solche Doppelnut
zung der Wohnung geeignet. Es wäre z.B. günstig, wenn ein geräumiges und 
abgeschlossenes Zimmer n~he der Wohnungseingangstür liegt, sodaB ein 
etwaiger Kunde oder Anftraggeber, der doch einmal 'life' vorbeischaut, nicht erst 
die ganze Wohnung durch'lueren mul3. Entwerfetisch fast einfach lösbar. Doch 
tun si eh da glei eh zwei :Barrieren auf, die eine multifunk:tionale Nutzung erfol
greich abwehren: Die Nutzll:ngsausweisung für reine Wohngebiete und die 
Förderungsbestimmu~gen für Sozialwohnungen. Das jedenfalls gilt für die drei 
Länder, deren System des Wohnungsbaus ich kenne. Vielleiebt bat Helsinki auf 
diesem Gebiet bereits flexiblere Regelungen. Darm überschlagen Sie am besten 
die fotgenden AbschlUtte, die meinem Lamento über die institutionellen Schran
ken einer Differenzierqn.g unseres Wohnungsbaus gewidmet sind. In den 
Niederlanden, Österieich und Deutschland gilt jedenfalls noch: öffentlich 
subventioniert wird nur da8 Wohnen, nicht eine gewerbliche Nutzung. Der 
Mieter einer Sozialwohnung darf diese also nicht anders denn zu Wohnzwecken 
nutzen - auch wenn es in gesellschaftlichem Sinne vemünftig wäre, etwa bei 
einem Langzeit-Arbeitslos~ der auf diese Weise langsam wieder in eine 
Erwerbstätigkeit hirieinwachsen könnte. 
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Dasselbe Problem der Unterdrückung von Aktivitäten bzw. der erzwungenen 
lllegalität gilt auch für Dienstleistungen, die Bewohner für ihre Nachbarschaft 
anbieten oder anbiet~n könnten. Sie haben aufgrund der Struktur der Bebauung 
im Verein mit der Su;Uktur der Nutzungs- und Förderungsbestimmungen in Neu
baugebieten keine Chance~ - was nicht nur die Möglichkeiten einengt, aus eigener 
Kraft und mit eigener Kreativität das Beschäftigungsproblem offensiv anzugehen. 
Sondem was auch beiträgt zur funktionellen Öde, unter der praktisch alle 
Neubausiedlungen leiden.~ der innerstädtischen dichten Blockstruktur des 19. 
Jahrhunderts ist der ~Kiempner urn die Ecke, ein Elektriker und ein Schreiner im 
Innenhof; irgend jeni~d hf,lt in der ersten Etage eine Heilmassagepraxis aufge
macht; im Erdgescho13 bat fich in einer ehemaligen Wohnung eine Friseuse 
niedergelassen; in einem SCltuppen im Block-Inneren haben zwei Arbeitslose 
eine Fahrrad-Reparaturwetkstatt aufgemacht .... Für die urbanen Appartment
blocks der neuen Quartlere Helsinkis bestebt eine solche Perspektive dagegen 
nicht - auch wenn sie aus Gründen der städtebaulichen Lebendigkeit und der 
Bekämpfung der struiUurellen Arbeitslosigkeit noch so wünschenswert wäre. 
Auch hier liegt ein Terrairi' fürs Experimentieren16

• 

l 

DaB so etwas funktio~eren~ kann, wenn keine Nutzungsverbote bestehen, habe 
ich in einer neuerrichteten peripheren budapester Neubausiedlung beobachten 
können. Vonden Behörden freilich nur als vorübergehende Notlösung geduldet. 
In der ErdgeschoB-Zone der Appartment-Blocks sind Garagen vorgesehen. Da 
aber praktisch niemand' ein Auto besitzt, konnten die Bewohner die Garagenräu
me frei, d.h. ohne Nutzungsbindung mieten. Darin haben sich nun alle erdenkli
chen Läden und Dienstleisiungsbetriebe eingenistet. Das gibt den sonst so toten 
StraBen ein abwechsl~mgsr~iches Bild und bat auch entsprechend Publikumsver
kehr zur Folge, sod~ die ~edlung in ihrem AuBenraum auch tagsüber einen 
belebten Charakter batte. ··1 

Warurn haben wir solche einfachen Möglichkeiten zur Steigerung der Umwelt
qualität unserer neuen Wohnsiedlungen noch nicht bedacht? Genau wie beim 
oben hesebriebenen Beispiel der Nutzungsmischung innerhalb der Wohnung liegt 
es an einer Reihe von unterschiedlichen Faktoren. Dabei spielen sicherlich die 
Konventionen des fachlichen Denkens eine wichtige Rolle spielen. Es liegt aber 
auch an der scharfen Trennung der versebiedenen Disziplinen, die am Zustande
kommen eines Wohnquartiers betelligt sind. Die entwerfenden Disziplinen, die 
Architekten und Städtebauer, mögen vielleiebt von solchen lnnovationen 
träumen. Aber Wohnungsbau und Städtebau sind nicht Bereiche, in denendie 
entwerfenden Disziplinen bestimmend sind. Zugespitzt könnte man sagen: Es 
sind total geregelte,System~, in denen für die entwerferischen Disziplinen ein 
minimaler Gestaltungsspierraum offen gelassen ist. Am Zustandekommen dieser 

I· 

" 
16 Die oben genannte'EXRerimenten-Kommission des niederländischen Wohnungs

banministeriums hat immerlrl,n mit experimenteller Sondergenehmigung in einigen 
Sozialwohnungsbauten Regelungen untersucht, die solche Mischnutzungen erlauben. 
Für Künstler ist übrigens inzwischen eine teilgewerbliche Nutzung ihrer Sozialwoh
nung generen zugestanden. 
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Regelsysteme aber waren Generationen von Fachleuten, Fachverbänden und 
Untemehmen aus den unte.rschiedlichsten Disziplinen beteiligt; es haben sich 
politische Entscheidûngsgremien auf versebiedenen Ebenen damit befaBt und 
nach einem langwieri,gen V-erfahren ist schlie.Blich ein konsensfähigen Kompro
mi.B in Regeln und Vèrordnungen niedergelegt worden. Daran sind wir nun mit 
Händen und Fü.Ben gebunden, und weil es so schwierig zustandegekommen ist 
und immerhin viele Sicher:b,eiten verschafft, möchte niemand ernsthaft an dieses 
Paket rühren. 

Eine Schlu6bemerkung 
lnnovationen sind fast einfach zu bedenken - sie zu realisieren erfordert ein 
vielfaches an Energie und .Zeit. Da liegt das gro.Be Problem für eine Epoche, in 
der gesellschaftliche und technologische Veränderungen sehr viel schneller 
ablaufen als in der g~'samten Vergangenheit Differenzierung als der gro.Be 
Leitgedanke der 90er Jahre erstreckt sich auf praktisch alle Facetten von 
Städtebau und Wohnungswesen: Dichte, Bauformen, Eigentumsstrukturen, Woh
nungsgrundrisse, Wohnmilieus. Differenzierung ist nicht nur ein Erfordernis für 
Wohnquartiere und ,Wohr!\ingsgrundrisse, sondem ebenso für das gesamte 
Regelsystem des Wohnungsbaus. Nur dann, wenn uns diese umfassende Diffe
renzierung gelingt, werden·~ zukünftige Kosten für Korrektur und Anpassung 
unserer Wohnungsb~ut~n uhd Quartiere erträglich halten können. 

I 

Differenzierung als Strategie für Städtebau und Wohnungswesen ist freilich auch 
eine Gratwanderung. nicht ungefährlich. Sie erfordert, daB stets wieder aufs neue 
die einzelnen Schritte· und. ihre möglichen Folgen diskutiert werden. Sie erfordert 
ein flexibles Planungs\'erhalten, bereit zu Kurskorrekturen. An dieser Art von 
Planung dürfen nicht nur Fachleute - Stadtplaner, Architekten, Bauuntemehmer 
und Kommunalpolitiker- betelligt sein. Weil sie an so vielen Stellen immer 
wieder Neuland betreten mu.B und so viel weniger institutionelle Absicherungen 
besitzt als die Planungen der Vergangenheit, ist es nötig, daB sie 'offen' bettie
ben wird: im Dialog mit ihren Zielgruppen und den relevanten städtischen 
Akteuren, den privatwirtschaftlichen ebenso wie den öffentlichen. Auf diese 
Weise wird sie ihre.Info~tionsbasis verbreitem und das nötige emotionale und 
ökonomische Engagement herstellen, das sie als Erfolgsbasis braucht. 
Mit diesen Bemerktulgen 'Yill ich meinen Rundgang durch den neuen Woh
nungsbau in Helsinki beenden. Vielleiebt habe ich, gemessen an Ihrer Erwar
tung, liebe Leserin, lièber ~ser, zu wenig konkrete Urteile abgegeben und zu 
viele allgemeine Überlegungen angestellt habe. Ob Sie darunter Denkanstö.Be 

I . 

für Ihre Diskussionen find~h können, wei.B ich nicht - vielleiebt wäre es schon 
genug, wenn ich Ihnen venD.itteln konnte, in welchaufregenden Zeiten des Um
bruchs unseres Fachs wir leben und wie breit gefächert die zukünftigen Lösun
gen sein müssen. Über Differenzierung gesprochen ... 
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