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Raumplanung veRsus städtebau

Städtebau als  
Gemeinschaftswerk 

Städtebauliche Glanzleistungen der Vergangenheit beruhen auf gemein-
schaftlicher Produktion. Was kann eine Gesellschaft, die immer stärker 

individualisiert, daraus lernen und wie lässt sich dieses Wissen anwenden? 
Städtebau ist keine solistische Disziplin, sondern ein Ensemblespiel.

text: georg Franck
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aumplanung und städtebau steuern die 
entwicklung von siedlungsstrukturen 
und mustern der Raumnutzung. an-
ders als in planwirtschaften ist in 
marktwirtschaften die disposition 
über die Raumnutzung zwischen zen-

traler öffentlicher planung und dem privaten grundei-
gentum geteilt. grund für die unselbständigkeit der 
privaten verfügung ist erstens die unteilbarkeit derje-
nigen Raumnutzung, die alle mit allen anderen grund-
stücken verbindet, und sind zweitens die auswirkungen 
der privaten nutzung des Raums, die sich nicht an 
grundstücksgrenzen halten und die ab gewisser Inten-
sitätsstufen eines übergreifenden managements bedür-
fen. die Intensität dieser externen effekte nimmt zu 
mit der dichte, der emissivität der nutzungen, der 
Kleinteiligkeit des grundeigentums und der Knappheit 
des Raums. es gibt keine städte ohne bewusstes ma-
nagement externer effekte. 

die klassische, bis in die anfänge des städte-
wesens zurückreichende Form des öffentlichen manage-
ments der externen effekte privater Raumnutzung ist 
die gestaltung von baurechten. durch die Festlegung, 
wie hoch, wie dicht, wofür und in welcher Weise gebaut 
werden darf, wird geregelt, welche art und Intensität 
solcher effekte der nachbarschaft zuzumuten und von 
dorther zu dulden sind. diese art des managements ist 
bis heute die zentrale aufgabe der Raumplanung: die 
räumlich individualisierende gestaltung von parzel-
lenscharf abgegrenzten Raumnutzungsrechten. 

die Rechtsplanung arbeitet mit dem sperrigen 
verfahren der schöpfung subjektiver baurechte. sie ist, 
was die gestaltung von Räumen betrifft, auf den Weg 
des ver- und gebietens angewiesen. architektonische 
und städtebauliche Qualität kann man aber nicht ver-
ordnen, sondern durch vorschriften allenfalls verhin-
dern. niemand wird von der Rechtsplanung erwarten, 
dass sie auf die subtilitäten der architektonischen ge-
staltung des urbanen Raums eingehen kann. die archi-
tektonische Qualität der strassen- und platzräume ist 
vielmehr sache der architektur, die eine grundsätzlich 
doppelte aufgabe hat: die architektur soll erstens In-
nenräume umschliessen und zweitens aussenräume 
definieren. Im städtischen Kontext hat die architektur 
immer auch städtebau zu sein. die architektur ist, was 
die definition der aussenräume betrifft, nicht auf sich 
allein gestellt, sondern auf andere architekturen bezo-
gen und auf deren mitwirkung angewiesen. sie ist, als 
städtebau, keine solistische, sondern eine disziplin des 
ensemblespiels. 

das verhältnis von Raumplanung und städte-
bau folgt nicht der einfachen dichotomie von öffentlich 
und privat. es ist auch keines zwischen fest verankerten 
Institutionen. Wohl ist die Raumplanung fest als Rechts- 
und Infrastrukturplanung institutionalisiert, gar keine 
Institution mit verbindlich festgelegtem Zuständigkeits-
bereich ist aber der städtebau. städtebau gibt es nur 
im Rahmen eines möglichkeitsraums, dessen existenz 
und ausmasse davon abhängen, ob 1. die öffentliche 
planung und 2. die privaten bauherren ihn offenhalten, 

und 3. davon, ob die beteiligten architekten auch ge-
brauch davon machen. allen drei bedingungen war der 
Zeitgeist der moderne abhold. 

1. Zum projekt der moderne gehörte das pro-
gramm, die kompakte stadt durch die lockere siedlung 
zu ersetzen. Für den durchschlagenden erfolg dieses 
programms hat eine Raumplanung gesorgt, die niedri-
ge baudichten und offene bauweise zum standard mach-
te. die lockere siedlung verteilt freistehende bauten in 
der landschaft, ersetzt die stadt durch die Zwischen-
stadt: die durchgrünte siedlung, nicht stadt und  
nicht land. In der Zwischenstadt steht der städtebau 
auf verlorenem posten. die architektur ist auf das ein-
zelne bauwerk beschränkt und von jener zweiten auf-
gabe, auch aussenräume zu definieren, entlastet. der 
urbane Raum bleibt amorph, die klare definition be-
schränkt sich auf die verkehrsflächen. ergebnis ist  
ein flächendeckender siedlungsbrei, in dem die Regeln 
des städtebaus dem gesetz der wachsenden entropie 
gewichen sind. 

2. die Raumplanung war nicht allein bei der 
Überwindung des städtebaus. sie konnte das programm 
nur umsetzen, weil sie auch auf privater seite offene 
türen einrannte. der  Wunsch nach dem eigenheim im 
grünen bedeutet niedrige baudichten und hohen Flä-
chenverbrauch. durch billigen Individualverkehr wur-
de dieser luxus zu einem sozialen standard. auch das 
produzierende gewerbe bevorzugte niedrige baudichten, 
hoch maschinierte produktionsstrassen wollen flexibel 
erweiterbar sein und eignen sich nicht zur geschoss-
weisen stapelung. Hier wie dort geht der Wunsch nach 
ellenbogenfreiheit weiter als der sinn für die gemein-
schaftsaufgabe eines kohärenten städtebaus. 

3. selbst dort, wo spielräume für das gestalten 
im kollektiven Zusammenspiel gegeben sind, werden 
sie nicht genutzt. der moderne architekt versteht sich 
nicht als eingebundener ensemblespieler, sondern als 
trotziger einzelkämpfer gegen Konvention und Konfor-
mität. sein Kampf richtet sich gegen eine auffassung 
der architektur, die auf andere architekturen bezogen 
und deren mitwirkung angewiesen ist, denn diese steht 
quer zu den für die moderne so charakteristischen In-
dividualisierungs- und Rationalisierungsansprüchen. 
Ist es also nicht einfach Wunschdenken, von solch einer 
gemeinschaftlichen produktion zu träumen?

Der Städtebau als Kulturtechnik  
und hohe Kunst

Festzuhalten ist, dass die gemeinschaftliche produkti-
on all jenen städtebaulichen glanzleistungen zugrunde 
liegt, auf die sich europa so viel zugute hält. die herr-
lichsten plätze in venedig und siena, die schönsten Cor-
si in Rom und Florenz, die prächtigsten boulevards in 
paris und barcelona sind alles andere als schiere an-
sammlungen von spitzenarchitektur. Überall gibt es da 
durchaus bescheidene beiträge. allerdings, und das ist 
entscheidend, spielen sie mit im Konzert und tragen das 
Ihre zu den akkorden, Obertönen und Resonanzen bei, 
die das spiel im ensemble zuwege bringt. sie verstehen 
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es, trotz mangels an virtuosität, mitzuspielen ohne zu 
patzen. dafür dürfen sie sich im glanz der gemein-
schaftsleistung sonnen. 

Zu der bedeutenden gemeinschaftsleistung ist 
es nicht gekommen, weil die mitspieler von egoisten zu 
altruisten bekehrt worden wären. die individuelle vor-
teilsuche will darin gesucht werden, dass man zu einer 
gemeinschaftsleistung beiträgt, die den eigenen beitrag 
besser dastehen lässt, als er isoliert betrachtet wäre. 
es gilt, eine balance zwischen der Konkurrenz im schön-
heitswettbewerb und der Kooperation in städtebauli-
chen Zuspiel zu finden. die balance zwischen Konkur-
renz und Kooperation ist, worum es in allen arten des 
mannschaftssports geht. natürlich sind die spieler im 
team immer auch Konkurrenten, den Witz und den Reiz 
des spiels macht es aber aus, dass die Konkurrenz die 
Kooperation nicht stören darf. ganz dasselbe gilt für 

den städtebau. die architektur im grösseren massstab 
zu betreiben, heisst, die architektur zu einem ‹team 
sport› zu machen. 

dieser gewinn aus gutem Zuspiel ist keineswegs 
auf die glanzleistungen des städtebaus beschränkt. er 
fällt überall an, wo es einem ensemble von architek-
turen gelingt, das gut zu erspielen, das man gemeinhin 
eine «gute adresse» nennt. eine gute adresse kann we-
der durch Rechtsplanung herbeizitiert noch dadurch 
hergestellt werden, dass eine individuelle architektur 
die architektur in ihrer umgebung in den schatten stellt. 
sie entsteht vielmehr dann, wenn sich die individuellen 
architekturen in der gesellschaft anderer architektu-
ren zu benehmen wissen. eine adresse ist gut, wo der 
öffentliche Raum einladend, wo der strassen- oder platz-
raum wirtlich ist. dies ist gerade nicht auf die nobel-
quartiere beschränkt, sondern überall dort zu finden, 
wo sich die bewohner und benutzer mit ihrem viertel 
identifizieren. Hier ist es denn auch ganz gewöhnliche, 
durchschnittliche architektur, die den ton angibt. Kie-
ze und grätzel stellen die allgemein erschwingliche 
Form der guten adresse dar. 

es sind die typischen altbauquartiere, die den 
traditionell kompakten typ der stadt verkörpern. Cha-
rakteristisch sind die klar definierten strassen- und 
platzräume mit geschlossenen Wänden. die Wände wer-
den von geschossbauten in geschlossener bauweise 
gebildet, deren grundrisse ganz selbstverständlich 
nach der strassenseite hin (statt nach der Himmelsrich-
tung) orientiert sind. die Repräsentation bedient sich 
konventioneller Formensprachen, die es nahelegen, dass 
der ausdruck der individuellen architekturen in eine 
Konversation mit dem Kontext übergeht. so kam es, dass 
bauweise und Formensprache einem Regelwerk folgten, 
das aus der architektur tatsächlich so etwas wie einen 
‹team sport› macht. 

Programmierte Unwirtlichkeit der Städte

die moderne hat mit dieser art städtebau schluss ge-
macht. die soziale Orientierung zur strassenseite hin 
wurde der Orientierung nach der sonnenseite geopfert, 
die konventionellen Formensprachen wichen der For-
mengrammatik der abstrakten architektur. die moder-
ne hatte zwar sinn für den plan als grossen Wurf, aber 
keinen für das gestalten im geregelt kollektiven Zusam-
menspiel. statt des spielers im team hat die moderne 
jenes selbstbild des architekten als heroischen einzel-
kämpfers kultiviert.

Keinem der avantgardisten der heroischen 
Frühzeit der moderne wäre nun der verdacht gekommen, 
seinem elitären eigensinn könnte ein massenerfolg 
winken. dennoch war, als im Wirtschaftsboom der 
nachkriegszeit jene finale Welle der massenproduktion 
an umbautem Raum anrollte, die abstrakte moderne 
als neue Konvention der architektur etabliert. aus dem 
kapriziösen einfall wurde die betonierte Realität der 
flächendeckenden agglomeration. 

der schrecken, mit dem diese entgleisung zu 
bewusstsein kam, erhielt einen sprechenden namen. er 

Ein Stadtraum mit klar definierten Strassen- und Platzräumen: 
das beispiel einer städtebaulichen planung für münchen zeigt, 
wie theodor Fischer ende des 19. Jahrhunderts stadträume 
gestaltet hat, indem er baulinien festgelegte und öffentliche 
Räume definierte. seine entwürfe prägen das stadtbild von 
münchen bis heute – und veranschaulichen gleichzeitig, was 
eine «gute adresse» ausmacht.
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heisst seit alexander mitscherlichs befund von 1965 
«die unwirtlichkeit unserer städte». die städte sind in 
genau dem sinn unwirtlich geworden, dass die gemein-
schaftsproduktion guter adressen eingestellt wurde. 
die agglomeration hat sich verabschiedet vom städte-
bau, der sich als produktion guter adressen versteht. 
gute adressen gedeihen nicht, wo solitäre in undefi-
nierten Resträumen herumstehen. sie gedeihen, wie 
besonders wertvolle Früchte, nur unter besonderen 
bedingungen: klar definierten strassen- und platzräu-
me, die durch schaufassaden gerahmt sind und erdge-
schosse mit publikumsorientierter nutzung. die agglo-
meration bietet diese bedingungen gerade nicht. sie ist 
voll von Reihen und stangen, die von parkplätzen und 
abstandsgrün umgeben sind. es gibt keine klar defi-
nierten strassen- und platzräume, sondern nur klar 
demarkierte verkehrsflächen. das bedürfnis nach Re-
präsentation ist tabuisiert, es sei denn, sie  manifestiert 
sich ganz ungeniert als Werbung. die publikumsorien-
tierten nutzungen finden sich in shopping Centers ver-
bannt. Kurz: der öffentliche Raum als becken guter 
adressen ist auf Quartiere eingeschränkt, die inzwi-
schen älter als 80 Jahre sind. 

die unwirtlichkeit unserer städte bezieht sich 
leider nicht nur auf die ausufernden neubaugebiete – 
sondern auch auf den Raubbau in den noch funktionie-
renden altbaugebieten. viele der einst bedeutenden 
stadtbilder sind durch unpassende Implantate verhunzt. 
Zu oft hat sich inzwischen gezeigt, dass sich die zeitge-
nössische architektur in der gesellschaft älterer ar-
chitektur nicht zu benehmen weiss. Zu der mangelnden 
sensibilität auf seiten der architekten kommt ein schnö-
des Kalkül auf seiten der bauherrn hinzu. das bauen 
in guter umgebung lädt nämlich dazu ein, das becken 
zu nutzen, ohne selbst etwas zur güte der adresse  
beizutragen. der neubau kann auch im Windschatten 
segelnd die gute adresse ernten. Wer scharf rechnet 
und auf schnellen gewinn achtet, nutzt diese situation 
aus. Wenn er nachahmer findet wird das becken Zug 
um Zug ruiniert. 

natürlich ist der Zerfall des städtebaus den pla-
nern und politikern nicht verborgen geblieben. sie haben 
sich auch nicht aus der verantwortung geschlichen. so 
schien es nur logisch, die misere der räumlichen ent-
wicklung in der Ohnmacht der planung zu suchen.  
Wenn die planung überfordert ist, dann muss das da-
ran liegen, dass das Instrumentarium der Rechtspla-
nung zu schwach ist – ergo muss es geschärft werden. 
Je schärfer aber die Regulierung, um so enger wird es 
für die architektonische gestaltung und um so weniger 
werden sich die architekten aufgerufen fühlen, von sich 
aus für den städtebaulichen Zusammenhang zu sorgen. 

Der Niedergang des Städtebaus als  
Tragödien der urbanen Allmende 

der Ruin des urbanen Raums als becken für den anbau 
guter adressen folgt einem bekannten muster. es ist 
nicht unähnlich, aber auch nicht gleich dem muster, 
das die Kritik an der bauspekulation und der kapitalis-

tischen verwertungslogik im visier hat. die gründer-
zeitlichen stadterweiterungsgebiete belegen, dass der 
städtebau trotz hochkapitalistischer bauspekulation, 
profitorientierter bauindustrie und Immobilienwirt-
schaft blühen kann. 

der Ruin des urbanen Raums folgt einer ande-
ren einladung, die von der unteilbarkeit des beckens 
ausgeht, in dem gute adressen gedeihen. die gute ad-
resse kann nur von den anrainern des strassen- oder 
platzraums gemeinsam angebaut werden. so kann auch 
derjenige anrainer vom mitgenuss nicht ausgeschlossen 
werden, der nichts zu seiner produktion oder erhaltung 
beiträgt. existentielle grundlage des städtebaus ist 
eine art von Immunsystem, das dem perversen anreiz 
Widerstand bietet, den aufwand für die sorgfältige 
einpassung des neubaus in den umgebenden bestand 
zu streichen.  

der traditionelle städtebau verfügte über ein 
solches Immunsystem. er konnte sich auf eine Konven-
tion verlassen, die sich im metier von selbst verstand. 
es gehörte zum metier des architekten zu wissen, wie 
sich eine architektur in der gesellschaft anderer ar-
chitektur zu verhalten hat, damit die gesellschaft an-
genehm wird – ebenso erwarteten dies die bauherrn. 

Le Corbusiers «Plan Voisin» (oben) aus dem Jahr 1925 zeigt das 
Zentrum von paris, gestaltet nach den prinzipien der stadt der 
moderne. Ein utopischer städtebaulicher Entwurf mit starkem 
Einfluss auf den Städtebau der Nachkriegszeit (unten). aus 
einer avantgardistischen vision wird letztendlich die Realität 
der betonierten flächendeckende agglomeration.
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Wohl versuchte eine jede, ein bisschen besser als die 
umstehenden dazustehen, keine machte aber anstalten, 
aus der Reihe zu tanzen. sie sprach eine ornamentale 
sprache, die die architekten durch das studium histo-
rischer vorbilder erlernen konnten. so war es auch 
durchschnittlich begabten entwerfern vergönnt, eine 
gute Figur im Konversationsspiel der architektur zu 
machen. nur so ist es denn auch zu erklären, dass die 
erste Welle der industriellen massenproduktion an um-
bautem Raum auf bemerkenswertem städtebaulichem 
niveau bewältigt wurde. die stadterweiterungsgebiete 
des 19. Jahrhunderts gehören inzwischen zu den  
beliebtesten Wohnquartieren der grossstädte. 

die Funktion von Konventionen, die sich einmal 
von selbst verstanden, wird erst so recht deutlich, wenn 
sie aufgehört haben zu funktionieren. Inzwischen sehen 
wir, dass der städtebau bis 1930 über eine Kraft ver-
fügte, die heute verloren ist. dennoch hat es keinen sinn, 
an die Wiederbelebung verblichener Konventionen zu 
denken. Wir wollen nicht zurück ins 19. Jahrhundert; 
und selbst wenn wir wollten, könnten wir das Regelwerk, 
das damals stillschweigend fungierte, nicht reaktivie-
ren. Wir können nur einen schritt weiter zurückgehen 
und versuchen, die produktionsweise zu beschreiben, 
deren sich die kollektive produktion städtebaulicher 
Qualität bedient. gibt es da noch andere beispiele der 
gemeinschaftlichen produktion unteilbarer güter – und 
vielleicht sogar solche, die immer noch funktionieren 
und in vivo studiert werden können? 

tatsächlich existiert eine Form der gemein-
schaftsproduktion gleichberechtigter partner, die auf 
freiwilliger basis eine ungeteilte Ressource bewirt-
schaften. sie heisst Allmende und bezeichnet den  
gemeinbesitz, den die beteiligten kollektiv bewirtschaf-
ten. sie stellt eine Form des besitzes dar, der die klare 
trennung zwischen Öffentlich und privat noch nicht 
vollzogen hat. sie ist aber eine nicht nur uralte bewirt-
schaftungsform, sondern auch eine mit ganz eigenen 
möglichkeiten. sie erlaubt einer gruppe, etwas herzu-
stellen, das sowohl die möglichkeiten zentraler planung 
als auch die Kräfte der einzelnen beteiligten übersteigt. 

sie hat sich bewährt bei der nutzung von grundwas-
serbecken und Fischgründen, beim betrieb von bewäs-
serungssystemen und bei der nutzung von almen und 
Hochwäldern. allerdings entsprechen den möglichkei-
ten, die die mischform von privater und kollektiver 
bewirtschaftung bieten, auch die erwähnten Risiken. 
allmenden als gemeinbesitz reizen zu typischen Formen 
des trittbrettfahrens und sich-drückens an. 

diese gefahren sind unter der annahme, dass 
sich die eigner wie ‹hominines oeconomici› verhalten, 
tödlich. daher wurde der allmende in der modernen 
theorie des Wirtschaftshandelns ein lautes Requiem 
gesungen. dennoch ist die produktionsweise nicht tot, 
sondern erfreut sich unerwarteter aktualität. die stick-
wörter sind ‹creative commons›, ‹open source› und ‹peer-
to-peer production›. aus der aufbruchstimmung in der 
Frühzeit des Internet ging eine szene von pionieren 
hervor, die im unbeschränkt zugänglichen und unregle-
mentiert nutzbaren netz der netze eine art gelobten 
lands jenseits der exklusiven eigentumsrechte und der 
staatlichen bevormundung erblickten. sie entdeckten 
für sich die vorzüge der gemeinschaftlichen, vom pro-
fitdenken befreiten produktion von gütern, die sie lust 
hatten herzustellen. die szene erwies sich als ausge-
sprochen kreativ. es war daher nur schlüssig und an 
der Zeit, dass 2009 eine Wissenschaftlerin mit den no-
belpreis für Ökonomie geehrt wurde, um sowohl empi-
risch als auch theoretisch die Rationalität und ganz 
besondere leistungsfähigkeit der Commons zu ergrün-
den. elinor Olstrom›s ‹governing the Commons› (1990) 
zeigt, dass es Fälle wie die genannten Fischgründe, be-
wässerungssysteme und almen gibt, die sich seit Jahr-
hunderten bewähren und die leisten, was weder zent-
rale planung noch eine privatisierung vermöchten. 

Städtebau als Bau und Pflege von  
‹urban commons› 

das strassen- und platzräumliche becken guter adres-
sen zählt leider nicht zu den Fällen, die Olstrom analy-
siert. Zweifellos stellt es aber eine allmende dar, denn 

Stadträume mit unterschiedlichen Qualitäten: beispiel einer typischen bebauung aus den 1970er-Jahren am stadtrand von münchen 
(links) und einem Quartier nahe der münchner Innenstadt, das zu den stadterweiterungsgebieten des 19. Jahrhunderts zählt (rechts). 
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die guten adressen werden entweder von den anrainern 
gemeinsam hergestellt oder sie kommen eben nicht zu-
stande. so ist der städtebau auch eine art peer-to-peer 
produktion. doch das Zusammenwirken der peers 
kommt nicht so leicht über das gerempel von einzel-
kämpfern hinaus, wenn es zu keiner verständigung 
über die art des Zusammenspiels kommt. die praxis 
der ‹free software production› hat herausgefunden, wie 
die verständigung über den modus des Zusammenspiels 
und die inhaltliche Zusammenarbeit auseinanderge-
halten werden können, ohne die schritte von vornherein 
trennen zu müssen. das problem wird nicht zentral in 
Komponenten zerlegt, deren lösung dann an einzelne 
mitarbeiter delegiert wird. vielmehr werden die mit-
glieder eingeladen, angebote zu teillösungen in die 
Runde zu werfen, um dann im sinn einer synthese zur 
lösung des komplexen problems fortentwickelt zu wer-
den. umgekehrt gilt, dass autoren ihre arbeitsstände 
anderen, von deren Können sie sich etwas versprechen, 
zur Überarbeitung und Fortentwicklung weiterreichen 
können. so kommt es zur parallelen entwicklung von 
alternativen, die einerseits in einem verhältnis der Kon-
kurrenz stehen, andererseits uneingeschränkt koope-
rieren, da der Code sämtlicher entwicklungslinien stets 
der gesamten community zur freien verfügung steht. 
Welche linie sich schliesslich durchsetzt, entscheidet 
die gruppendynamik. die mitarbeit ist freiwillig und 
unentgeltlich. die belohnung besteht in dem schönen 
gefühl, etwas zu einer bedeutenden gemeinschaftsleis-
tung beizutragen – und in der anerkennung seitens 
derer, die von der sache etwas verstehen. 

dasselbe ethos, das die produktion freier soft-
ware trägt, müssen entwerfer entwickeln, wenn eine 
ensembleleistung jenseits der Objektarchitektur gelin-
gen soll. dieses ethos muss entwickelt und eingeübt 
werden. mit dem grossen Wort einer Renaissance des 
städtebaus ist daher zunächst einmal die lehre der 
architektur angesprochen. auf seiten der studenten ist 
das Interesse an der open source und peer-to-peer (p2p) 
bewegung gross, leider hält die lehre fest an der auf-
fassung der architektur als einer solistischen disziplin. 
gleichwohl kann von einem gelungenen experiment 
berichtet werden.

Entwerfen als Team-Sport

Zu einer probe aufs exempel hat der Zürcher direktor 
des amt für städtebaus, patrick gmür, die lehrstühle 
für städtebau und digitale methoden an der techni-
schen universität Wien eingeladen (siehe Kasten unten). 
Zürich bekennt sich zum leitbild der ‹walkable city› als 
dem bild der nachhaltigen stadt im gegensatz zur flä-
chenfressenden agglomeration. um die möglichkeiten 
einer nachverdichtung eines stadtquartiers zu testen, 
wurde ein gebiet in Zürich-altstetten ausgewählt. mit 
der anzustrebenden verdichtung sollte ein städtebau 
einhergehen, der wieder urbane Räume gestaltet.  
so verlangte die nachverdichtung die Rehabilitation 
der art von architektur, die im Kollektiv aussenräume 
definiert.

Projekt Lehre: Verdichtung 
eines Quartiers in Zürich
Im sommersemester 2013 und im Wintersemester 2013/14 
wurde «städtebauliches entwerfen im modus peer-to-peer 
(p2p)» an der tu Wien geübt. das projekt war eine Koope-
ration der lehrstühle städtebauliches entwerfen, prof. 
Christoph luchsinger, und digitale methoden in architek-
tur und Raumplanung, prof. dr. georg Franck, mit dem 
amt für städtebau in Zürich. als aufgabe wurde die ver-
dichtung des Quartiers altstetten in Zürich gestellt: ein 
gebiet mit siedlungen in einzel- und Zeilenbebauung aus 
den1940er- bis 1970er-Jahren, dessen dichte um die Hälfte 
angehoben werden sollte. dabei ging es nicht um punktu-
elle eingriffe, sondern die städtebaulichen Zusammenhän-
ge im Quartier sollten gestärkt werden, um dessen Qualität 
zu verbessern. 

dem experiment wurde die annahme zugrunde ge-
legt, dass sich eigentümer zu städtebaulichen allmenden 
zusammentun, diese sich eine verfassung geben und sinn-
volle umgriffe definieren. damit wären sie ermächtigt 
eine neuordnung in die Hand zu nehmen und vorschläge 
zu bauräumen, bauweisen und vor allem gestaltungs-
richtlinien zu machen. 

die studierenden standen vor der Herausforderung, 
ihre Zusammenarbeit im modus p2p selbst zu gestalten. 
es lag an der sozialen Intelligenz der teilnehmer, die ar-
beitsteilung und den prozess der Überarbeitung der ent-
wurfsvarianten zu organisieren. die anforderungen, die 
mit dem ständigen ausverhandeln und der wechselseiti-
gen Kritik der peers verbunden waren, sollten sich als här-
tester teil des trainings erweisen. die Krise war über-
wunden, als ein erstes gesamtkonzept zur transformation 
des patchworks der bestehenden siedlungen in eine stadt 
gestalt annahm. der exzessive Kommunikationsbedarf 
war nicht nur gruppendynamisch begründet, sondern 
auch darin, dass viel grössere lösungsräume durchsucht 
werden mussten, als die teilnehmer es gewohnt waren. so 
wurde die bearbeitung im ersten semester bis im mass-
stab 1:500 und im zweiten semester bis im massstab 1:200 
vertieft. da im team sport nur die «mannschaftsleistung»–
leistung zählt, gab es keine einzelbenotung, sondern nur 
eine note für die gesamtleistung. das lehrprojekt war 
nicht nur im sinne eines sozialen experiments erfolgreich, 
sondern hat gleichzeitig gezeigt, dass nachverdichtung 
eine Chance ist, wenn sie als gelegenheit zum «commona-
len» anbau guter adressen genutzt wird. 
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die ergebnisse dieses lehrprojektes sprechen für sich: 
es gelang der nachweis, dass die nachverdichtung im 
mass, wie es der umbau der stadt zur ‹walkable city› 
anzeigt, im Rahmen des für Zürich charakteristischen 
Ortsbilds möglich ist. es konnte sogar gezeigt werden, 
dass das moderne Zürich gewinnt, wenn es an seinen 
Rändern städtischen Charakter annimmt. Was das ex-
periment aber vor allen zeigt, ist, dass es nicht an der 
unfähigkeit oder dem desinteresse junger architekten 
liegt, wenn die architektur in gesellschaft nicht als 
spiel der architekten im ensemble gelehrt wird. es hat 
auf anhieb funktioniert, städtebauliche entwürfe wie 
Open source software herzustellen. dass das nur aus-
nahmsweise geübt wird, liegt nicht an unwilligen oder 
überforderten studierenden, sondern einzig am lehr-
angebot der architekturschulen. 

es nur eine Frage der Zeit ist, dass der städtebau 
als ‹team sport› gelehrt wird. entwerfen als ‹team sport› 
heisst, dass alle zwar individuell eine Objektarchitektur 
entwickeln, diese aber den peers zur beurteilung und 
Überarbeitung weiterreichen, um im gesamtergebnis 
mit einer kohärenten architektur im grösseren mass-
stab herauszukommen. es liegt  beim team, zu welchen 
gestalterischen mitteln es greift, um aus der ansamm-
lung von einzelbauten ein stimmiges ensemble zu ma-
chen. es sollte wie beim guten sport so sein, dass das 
ergebnis nicht vorherzusehen, aber sehr wohl nachzu-
vollziehen ist. die Open source produktion könnte von 
jungen, architekten als Chance aufgegriffen werden, 
um als peers unter peers etwas zu leisten, das sie aus 
eigner Kraft nicht so ohne weiteres zuwege brächten. 

Perspektiven für den Städtebau

eine Renaissance des städtebaus setzt freilich mehr 
voraus als die Initiative einzelner gruppen. auch die 
Raumplanung und die Kommunalpolitik müssen sich 
bewegen. ein anfang mit dem städtebau als ‹team sport› 
sollte damit gemacht werden, dass eine neue art von 
städtebaulichen Wettbewerben ausgelobt wird. Wett-
bewerbe nicht nur für neubaugebiete und einzelne si-
tuationen im bestand, sondern mit umgriffen eines 
ganzen Quartiers und im massstab bis hinab zu 1 : 200. 
Weil Wettbewerbe dieses umfangs zu teuer oder zu 
wenig lukrativ, sollten sie sich an arbeitsgemeinschaf-
ten richten, die im modus p2p zusammenarbeiten möch-
ten. von den Kommunen sollte ein mustervertrag ent-
wickelt werden, durch den die arbeitsgemeinschaft 
formell als allmende konstituiert. 

als nächsten schritt geht es darum, einen mus-
tervertrag zu entwickeln, anhand dessen sich auch 
gruppen interessierter eigentümer und mithin auftrag-
geber als allmenden konstituieren können. die ausar-
beitung einer solchen verfassung wurde im lehrexpe-
riment durch die fiktive annahme übersprungen, dass 
der anreiz des höheren baurechts die gründung urba-
ner allmenden hinreichend attraktiv macht. tatsächlich 
liegt hier der harte Kern des problems, vor dem der 
gemeinschaftliche anbau guter adressen steht. bei der 
gründung von urbanen allmenden gilt es zunächst, 

vernünftige umgriffe für die planung zusammenzustel-
len: ensembles mit geschlossenen strassenzügen oder 
platzsituationen. Jeder der eigentümer im geeigneten 
umgriff bekommt ein vetorecht über das projekt ins-
gesamt, das er ausspielen kann, um sonderrechte zu 
ertrotzen. so bekommt bereits der allererste Zusam-
menschluss mit jenen anreizen zu tun, die es dem ope-
rativen betrieb der allmende schwer machen. 

damit ist von vornherein klar, dass eine Koope-
rative von typ urban Commons nichts für Investoren 
ist, die den schnellen profit im sinn haben. es gibt aber 
auch eigentümer, die sehr wohl in Kategorien der nach-
haltigkeit denken und gute adressen etablieren wollen. 
es gibt solche, die an der ästhetischen Qualität nicht 
nur ihres Hauses, sondern der ganzen nachbarschaft 
interessiert sind. Für solche bauherren könnte die all-
mende eine interessante alternative zur praxis der in-
dividuellen architektenverträge werden. 

Ob eine Wiederbelebung des städtebaus als ge-
meinschaftlicher produktion guter adressen bloss 
Wunschvorstellung bleiben oder zu einer praktikablen 
Option werden wird, wird davon abhängen, ob es ge-
lingen wird, für die urbane allmende eine robuste 
Rechtsform zu entwickeln. an dieses Regelwerk knüp-
fen sich komplexe anforderungen. all dies deutet auf 
ein umfangreiches projekt hin, dessen Ziel bisher ledig-
lich in groben umrissen deutlich ist. 

das Warten auf die mustersatzung ist allerdings 
kein grund, auch mit dem entwerfen im modus von 
‹open source› und ‹peer-to-peer› zu warten. es ist leicht 
möglich, architekten, die sich zu allmenden zusam-
mentun, als teilnehmer städtebaulicher Ideenwettbe-
werbe zuzulassen und das Format solcher Wettbewer-
be an die reicheren möglichkeiten des commonalen 
entwerfens anzupassen. Wettbewerbe dieser art wären 
ein ausgezeichnetes Instrument vorausschauender pla-
nung, um mit der nachhaltigen stadt ernst zu machen. 
die ‹walkable city› verspricht, ein verzwicktes und lang-
fristiges projekt zu werden, das noch ganz andere stra-
tegien als die der gängigen praxis des städtebaus for-
dert. eine dieser alternativen strategien ist, dass sich 
die kommunale stadtplanung und entwicklungspolitik 
des entwerfens im modus von ‹open source› und ‹peer-
to-peer› auch unabhängig davon bedient, ob es zur bil-
dung urbaner allmenden im vollen umfang des begriffs 
kommt. das beispiel Zürich lädt zum gebrauch dieser 
neuen möglichkeit ein. •

Dr. Georg Franck, architekt, ordentlicher professor für  
digitale methoden in architektur und Raumplanung an  
der tu Wien, georg.franck-oberaspach@tuwien.ac.at


