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Wege zum flächensparenden Bauen
Letzte „Zukunftswerkstatt Metropolregion Hamburg“ warb erneut für qualitätsvolles verdichtetes Bauen

gen und kommunale Haushalte – Kos-
tenaspekte für Flächenausweisungen“ 
deutlich, dass der drastisch zunehmen-
de Flächenverbrauch für die Auswei-
sung neuer (Einfamilienhaus-) Wohn-
gebiete neben der allgemeinen ökologi-
schen Problematik für die Kommunen 
gravierende ökonomische Auswirkun-
gen hat. Durch die insgesamt stagnie-
rende Bevölkerungszahl einerseits und 
die wachsenden Aufwendungen für 
Straßenbau, Trinkwasserversorgung 
und Abwasserentsorgung andererseits 
werden die Kosten für Bau und Unter-
halt dieser Infrastruktureinrichtungen 
pro Einwohner erheblich steigen. Er-
schwerend kommt hinzu, dass Gebiete 
mit geringen Wohndichten (Geschoss-
flächenzahlen unter 0,2) ohnehin schon 
einen 3- bis 5-fach höheren Erschlie-
ßungskostenaufwand pro Quadratmeter 
Geschossfläche erfordern als höher ver-
dichtete Gebiete (z. B. GFZ 0,4 bis 0,6 – 
Abbildung 2).
Anhand von detaillierten Untersuchun-
gen zeigte Gutsche auf, dass die fiskali-
sche Bilanz neuer Wohngebiete für ge-
bietsausweisende Kommunen in Nie-
dersachsen und Schleswig-Holstein in 
den meisten Fällen neutral ausfällt. 
Ausgaben und Einnahmen halten sich 
in etwa die Waage. Neue (Einfamilien-
haus-) Wohngebiete sind somit kein 
gutes Mittel zur kommunalen Haus-
haltssanierung, wie es von Kommunal-
politikern gerne gesehen wird. Wesent-
liche Handlungsfelder sind deshalb die 
verstärkte Nutzung von Innenentwick-

lungspotentialen, flächensparende Bau-
weisen und die Konzentration der Sied-
lungstätigkeit auf Gemeinden und Orts-
teile mit entsprechenden Voraussetzun-
gen im Bereich der sozialen Infrastruktur.
Als externer Referent sprach Dr. Fritz 
Wegelin, Vizedirektor des Amtes für 
Raumentwicklung in Bern, über 
„Marktwirtschaftliche Instrumente in 
der Raumplanung – Erfahrungen aus 
der Schweiz“. Er machte deutlich, dass 
mit der Metropolisierung der Schweiz 
der Prozess einer Periurbanisierung ein-
hergegangen ist. 
Inzwischen leben 73 Prozent der 
Schweizer Bevölkerung in städtischen 
Gebieten. Damit ist genau das eingetre-
ten, was man noch vor 20 Jahren hatte 
verhindern wollen. Die Siedlungsfläche 
in der Schweiz ist in den letzten 12 Jah-
ren wesentlich stärker gewachsen als 
die Bevölkerung. Über 63 Prozent des 
neu entstandenen Wohnareals entfal-
len auf Ein- und Zweifamilienhäuser. 
Durch diese Entwicklung fallen Woh-
nen und Arbeiten zunehmend ausein-
ander. Motorfahrzeuge im Pendelver-
kehr und soziale Segregation nehmen 
zu.
Ernüchterndes Fazit der Schweizer 
Siedlungsentwicklung:

 Zersiedelung
 Metropolisierung

 
Bodenverschleiß

 
Verkehrszunahme

 
gestaltloser Siedlungsbrei

 
soziale Segregation

 wachsende regionale Disparitäten

Architekt Lothar Tabery, Vorstands-
mitglied der Architektenkammer 
Niedersachsen (im Bild oben, Mit-
te), vertrat bei den Tagungen der 
„Zukunftswerkstatt Metropolregion 
Hamburg“ die niedersächsischen 
Interessen. Bei der dritten und vor-
läufig letzten Zukunftswerkstatt am 
4. Dezember 2004 diskutierten die 
Fachleute erneut Probleme wie Ver-
dichtung, Flächenverbrauch oder 
Metropolisierung. Lothar Tabery 
berichtet im folgenden Artikel von 
den vorgestellten Fachbeiträgen, 
den Ergebnissen der Arbeitsgrup-
pen und wie es nach drei Jahren 
„Zukunftswerkstatt Metropolregion 
Hamburg“ weiter geht.

185 Teilnehmer aus der gesamten Me-
tropolregion (Abbildung 1) hatten sich 
zur 3. Zukunftswerkstatt „Flächenver-
brauch in der Metropolregion Ham-
burg“ in der Hamburger Handelskam-
mer eingefunden. Unter ihnen Stadtpla-
ner, freischaffende und angestellte Ar-
chitekten, Mitarbeiter von Kommunal- 
und Kreisverwaltungen, Studenten und 
nicht zuletzt politische Vertreter aus 
Kommunalparlamenten. Wie schon bei 
den 2002 und 2003 vorangegangenen 
Veranstaltungen zum gleichen Thema 
war der Vormittag der Zukunftswerk-
statt Fachvorträgen vorbehalten.
Dr. Jens-Martin Gutsche von der TU 
Hamburg-Harburg machte in seinem 
Referat über „Wohngebietsausweisun-
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„Die mangelnde Zielerreichung der 
Raumplanung liegt großenteils darin 
begründet“, erklärte Wegelin, „dass die 
ökonomischen Kräfte viel stärker sind 
als jede planerische Festlegung.“ Es 
wurde deshalb die Anwendungsmög-
lichkeit anreizorientierter und markt-
wirtschaftlicher Instrumente in der 
Raumplanung untersucht. Als Lösungs-
ansätze auf Schweizer Bundesebene 
beschrieb Wegelin:

 Agglomerationsprogramme: Kombi-
nation von Planung und Anreizen

 Bauzonenzertifikate (gehandelte 
Bauzonenflächen zur Begrenzung des 
Flächenverbrauchs

 Road Pricing (Straßenbenutzungsab-
gaben)

Diese marktwirtschaftlichen Instrumen-
te sind jedoch zum Teil noch in der Pla-
nung, teilweise auch noch nicht ausge-
reift und befinden sich erst in der Mach-
barkeitsprüfung. 

Arbeitsgruppen erarbeiteten Hand-
lungsempfehlungen
Am Nachmittag widmeten sich die 
Werkstattteilnehmer, aufgeteilt in drei, 
heterogen besetzten Arbeitsgruppen, 
unterschiedlichen Themen, die durch 
die Arbeitsgruppe „Flächenverbrauch 
und Flächenentwicklung in der Metro-
polregion Hamburg“ mit Unterstützung 
der Architektenkammern aus Hamburg, 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen 
vorbereitet worden waren.
Unter Einführung und Moderation von 
Mathias Baum, Architektenkammer 
Schleswig-Holstein und Beate Domin, 
Innenministerium Schleswig-Holstein, 
Abteilung Landesplanung, beschäftigte 
sich Arbeitsgruppe 1 mit der Ergebnisa-
nalyse des gerade abgeschlossenen 
städtebaulichen Ideenwettbewerbs zum 
flächensparenden Wohnungsbau „Ber-
kershof“ in Henstedt Ulzburg. Die Ent-
würfe der Preis- und Ankaufsträger 
wurden vorgestellt und diskutiert. Es 
zeigte sich, dass mit unterschiedlichen 
Lösungsansätzen und Schwerpunktset-
zungen qualitätsvolle Ergebnisse er-
reicht wurden.
Arbeitsgruppe 2 führte ein Planspiel 
zum Thema „Verdichtung“ mit Qualität 
am Beispiel eines Baugebiets der Ge-
meinde Tostedt unter Einführung und 

Moderation von Lothar Tabery, Archi-
tektenkammer Niedersachsen und Bur-
khard Kalliefe, Landkreis Lüneburg 
durch. Aufgabe war es neben der quan-
titativen Einsparung von Baulandflä-
chen (Abbildung 3) Lösungsansätze 
und Kriterien für Qualitätsverbesserun-
gen verdichteter Bauweisen zu erarbei-
ten. Mit Hilfe von vorbereiteten Modell-
klötzchen erarbeiteten und diskutierten 
vier Teilgruppen unterschiedliche Be-
bauungsvorschläge, bei denen beson-
ders auf die Art der Gebäudegruppie-
rung, auf städtebauliche Raumbildung 
sowie auf differenzierte Ausbildung pri-
vater und öffentlicher Freiflächen ge-
achtet wurde. 
Planer-Tische zum Thema: „Pro Innen-
entwicklung“ moderierten in der Ar-
beitsgruppe 3 Axel Siemonsen, Archi-
tektenkammer Hamburg und Hartwig 
Knoche, Landkreis Bad Segeberg. Hier 
ging es um Lösungsansätze und Argu-
mentationshilfen für qualitätsvolle In-
nenbereichsentwicklung am Beispiel 
eines konkreten Quartiers. Die Ergeb-
nisse wurden in einem Arbeitspapier 
zusammengefasst.
Zum Abschluss der Veranstaltung wur-
den im Plenum die Ausarbeitungen der 
Arbeitsgruppen vorgestellt und Hand-
lungsempfehlungen für Kommunalpoli-
tik, Bauherren, Bauwirtschaft und Pla-
ner aufgezeigt. 

Fazit 
Auch diese vorerst letzte Zukunftswerk-
statt war, wie ihre Vorgänger, eine er-
folgreiche Veranstaltung zum Thema 
flächensparendes Bauen. Die hohe Qua-
lität der Fachbeiträge, die unerwartet 
große Anzahl der Werkstatt-Teilnehmer 
und die intensiven Gespräche zwischen 
Fachleuten, Politikern und Baubetroffe-
nen in den interdisziplinär besetzten 
Arbeitsgruppen sind eine Grundlage für 
die Weiterentwicklung des Bewusst-
seins in Bezug auf diese, die gesamte 
Gesellschaft betreffende Thematik. 
Gleichwohl wird es erforderlich sein 
kontinuierlich weitere öffentlichkeits-
wirksame Aktionen durchzuführen, wie 
beispielsweise die unabhängig von den 
Zukunftswerkstätten ebenfalls von der 
Arbeitsgruppe „Flächenverbrauch und 
Flächenentwicklung in der Metropolre-
gion Hamburg“ entwickelte Wanderaus-

stellung zum gleichen Thema, die von 
interessierten Kommunen oder Instituti-
onen unter www.raum-energie.de abge-
rufen werden kann. Eine noch zu erar-
beitende Dokumentation aller drei Zu-
kunftswerkstätten soll ebenfalls zur Be-
wusstseinsbildung beitragen und ver-
gleichbare Veranstaltungen auf kommu-
naler Ebene anregen. Es bleibt zu hof-
fen, dass die ausgesandten Impulse Re-
sonanz finden und sich im Schneeball-
effekt fortpflanzen.
Die ausführliche Dokumentation der 
Vortragsinhalte ist zu finden unter: 
www.raum-energie.de/home/metro-
polregionHamburg

Lothar Tabery
Vorstandsmitglied der Architektenkammer 
Niedersachsen
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