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6. Zukunftswerkstatt der Metropolregion Hamburg

Flächensparendes Bauen – Wie 
kommt das Thema in die Köpfe?

Immer noch werden täglich in Deutschland 
120 ha Fläche für den Bau von Straßen und 
Gebäuden neu in Anspruch genommen. Die  
6. Zukunftswerkstatt „Flächenverbrauch in der 
Metropolregion Hamburg“ im Mai 2009 in der 
hamburgischen Handelskammer versuchte zu 
klären, wie ein Bewusstseinswandel im Hin-
blick auf den nach wie vor enormen Flächen-
verbrauch durch Neubaumaßnahmen erreicht 
werden kann. 160 Teilnehmer aus Politik, Ver-
waltung, Stadtentwicklung, Landesplanung, 
Immobilien- und Kreditwirtschaft, Planung und 
Wissenschaft sowie Vertretern der Architek-
tenkammern Hamburg, Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen informierten sich und disku-
tierten in Themenforen.

Rainer Beckedorf, Ministerialdirektor der 
Agrarverwaltung im Niedersächsischen Ministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz machte deutlich, dass Niedersach-
sen auf Umbau statt auf Zuwachs setzt. Er wies 
auf sieben Modelldörfer aus Südniedersachsen 
hin, die über EFRE-Mittel (europäischer Fonds 
für regionale Entwicklung) gefördert werden. 
Obendrein gibt es ein Modellprojekt im Rahmen 
der Dorferneuerung, bei dem 12 Dörfer bei der 
Revitalisierung der Ortskerne durch Umnutzung 
leer gefallener oder leer fallender Höfe unter-
stützt werden. Jede Wohneinheit im Umland er-
fordere jedoch eine höhere Inanspruchnahme 
von Siedlungs- und Verkehrsfläche als in der 
Stadt, betonte Wilhelm Schulte, Leiter der Be-
hörde für Stadtentwicklung und Landesplanung 
Hamburg. Er wies auf den (unlösbaren) Wider-
spruch zwischen Flächenverbrauch und Mobili-
tät bzw. Landerschließung hin. 

Zukunftsforscher Dr. Eike Wenzel vom Zu-
kunftsinstitut Kelkheim beschrieb, dass die bis-
herige 3-phasige Lebensbiografie durch eine 
5-phasige ersetzt wird. Auf Kindheit und Jugend 
(Postadoleszenz) folgen „Rushhour“, dann der 

„zweite Aufbruch“ der 50 bis 60-Jährigen mit 
neuem Lebensentwurf und der „Unruhestand“ 
der über 70-Jährigen. Die sich hierbei entwi-
ckelnden Lebensstile einzelner Gruppen be-
zeichnete Wenzel mit Begriffen wie z.B. Young-
Globalists, Super-Daddys oder Latte-Macchi-
ato-Familien. Dass die Lebensansprüche dieser 
gesellschaftlichen Gruppen sich auf Quantität 
und Qualität der Wohnungsnachfragen auswir-
ken werden scheint sicher und Aktivierungs-
strategien zur Innenentwicklung scheinen da-
her unerlässlich. Am Beispiel der Region süd-
licher Oberrhein stellte Dirk Engelke vom Büro 
für Räumliche Planung aus Karlsruhe vor, wie 
Gemeinden daher strategisch entwickelt wer-
den sollten. Die Grundfrage lautet dabei: Wohin 
will die Gemeinde? (z.B. Wohnstadt oder Tou-
rismus?). Voraussetzungen hierfür sind die Schaf-
fung einer Übersicht über Innenentwicklungs-
potenziale und die Identifizierung und Aufwer-
tung von Schlüsselstandorten. Charakteristische 
Siedlungskörper sollten erhalten werden. Eben-
so sollte die Kommune Risiken des Bauens im 
Bestand übernehmen, z.B. durch Förderinstru-
mente und Stadtentwicklungsfonds. Eine Inten-
sivierung der überörtlichen Zusammenarbeit ist 
ebenfalls hilfreich. Ein wichtiges Argument für 
die Innenentwicklung ist die Feststellung, dass 
hierbei 70 Prozent der Aufträge an das lokale 
Handwerk gehen, während es bei der Außen-
entwicklung lediglich 30 Prozent sind. Für eine 
erfolgreiche Innenentwicklung sind jedoch lang-
fristige Planungen erforderlich. Hierzu wurden 
mehrstufige Testplanungsverfahren entwickelt, 
bei welchen beispielsweise drei Teams in Kon-
kurrenz Ideen erarbeiten. Eine Begleitgruppe 
formuliert hieraus wiederum Empfehlungen, die 
dann in einen Masterplan einfließen. 

Bereits mit geringem Aufwand kann eine Flä-
chenreduzierung auch unter Berücksichtigung 
der Wirtschaftlichkeit erreicht werden. So ha-

ben z.B. der Einbau von Aufzügen erst ab 5 Ge-
schossen oder die Senkung des Gebäudeab-
stands von 1,0 auf 0,4 m bereits positive Aus-
wirkungen gezeigt. Gefordert wurde allgemein 
ein kooperativer Städtebau unter Abbau von 
Überregulierungen. Referenten, Themen und 
Diskussionsbeiträge der Zukunftswerkstatt 
machten deutlich, dass die Bedeutung des flä-
chensparenden Bauens bereits durch viele Men-
schen erkannt wurde. Gleichwohl haben sich 
die Handlungsweisen bezüglich des Flächen-
verbrauchs bisher kaum geändert. Möglicher-
weise liegt das auch daran, dass viele Menschen 
sich nur schwer Alternativen zum großen Traum 
vom freistehenden Einfamilienhaus vorstellen 
können. In der Tat taucht die Frage nach (mehr) 
guten Beispielen für qualitätsvolles verdichte-
tes Wohnen im Innenbereich auch auf den Zu-
kunftswerkstätten immer wieder auf. In den grö-
ßeren Städten scheint dies weniger ein Problem 
zu sein, aber wie kann beispielsweise flächen-
sparendes Bauen in Kleinstädten und Dorfker-
nen für heutige und zukünftige Nutzer interes-
sant und gleichzeitig umfeldverträglich gestal-
tet werden? Hier liegt offensichtlich ein 
Arbeitsfeld, welches noch eine Menge Potenzi-
al für innovative Architektur bietet. Denn eine 
Trendumkehr im Flächenverbrauch ist unerläss-
lich. Bereits 1920 hatte Fritz Schumacher in 
seinem „Federplan“ auf eine nachhaltige Flä-
chenentwicklung durch „Wachsen mit Weitsicht“ 
hingewiesen. Eine breite Bürgerbeteiligung, die 
die Akteure an den „Planungsgewinnen“ einer 
Innenentwicklung teilhaben lässt, ist also erfor-
derlich, beispielsweise durch eine Modifizierung 
der Fördertöpfe. 

Siehe auch Bundes-Forschungsvorhaben 
unter: www.refina-info.de
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