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ÜBER EINEN ORT UND SEINE KONSTANTE: VERÄNDERUNG. 

EIN QUARTIER  
 IST EIN QUARTIER IST EIN

QUARTIER?
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Ab wann ist ein Quartier ein Quartier? Von „dynamischen 
Mikrowelten“ ist die Rede, vom „großen Projekt mit nach-
haltigem Ertrag“ oder gar vom „lebendigen Viertel“. Doch 
egal wie unterschiedlich die Ansätze sind, am Ende haben 
sie doch eine Gemeinsamkeit: Sie beschreiben einen Raum, 
der mehr ist als seine Materie, der über seine Bausubstanz 
hinaus ein soziales Bezugssystem bietet. Aus unserem eige-
nen Leben wissen wir, dass solch ein System über Jahre 
wachsen und fein orchestriert sein muss, um jederzeit mög-
lichst reibungslos zu funktionieren. Da leuchtet schnell ein, 
dass unmöglich überall ein Quartier drinstecken kann, nur 
weil es ein Projektentwickler kürzlich so benannt hat. Trotz-
dem begegnet uns der Begriff immer häufiger. Allein in den 
letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der Bauprojekte, die  
das Wort „Quartier“ im Namen tragen, versechsfacht.

Gleichzeitig wird der Raum für derartige Projekte immer 
knapper. Ihn zu bespielen bringt damit auch mehr denn je 
eine Verantwortung mit sich, der es gerecht zu werden gilt. 
Im Mittelpunkt der erfolgreichen Planung stehen dabei nicht 
länger die Gebäude: Der Mensch dient mit dem Facettenreich-
tum seines Alltags als beste Blaupause. Ein Quartier, das  
ihm entsprechen soll, muss als Lebenswelt genauso vielfältig 
sein, wie er selbst. Es geht auch um das Wohnen und den 
Raum für das soziale Miteinander, aber vor allem um die best-
mögliche Version aller Faktoren, die darüber hinaus für eine 
erfolgreiche Quartiersentwicklung wichtig sind: Versorgung 
und Entsorgung, Handel, Energie und Mobilität.

Früher dachte man in Räumen, heute in Funktionen. Dabei 
gilt es, mit dem technischen Wissenstand von heute für die 
Welt von morgen zu planen. Nicht selten dauert die Entwick-
lung eines Quartiers bis zu zehn Jahre. Das verlangt eine 
Vielzahl von fähigen Akteuren, was an sich schon erahnen 
lässt, wie komplex sich ihre Koordination in einem gemein-
samen Beschaffungsvorgang darstellt. Und noch vielschich-
tiger wird es, wenn man bei den einzelnen Themen in die 
Tiefe geht. Nehmen wir das Beispiel der Energieversorgung:  

Wie herausfordernd das Thema Stadtquartiere ist, zeigt sich schon beim Versuch seiner Definition. Je nachdem, ob der Begriff 
soziologisch, ingenieurstechnisch oder historisch interpretiert wird, kommen die unterschiedlichsten Antworten zustande. 
Klar ist, dass es längst nicht mehr reicht, von einer gemischten Nutzung zu sprechen, nur weil das Wohnen mit ein paar 
Gewerbeflächen im Erdgeschoss kombiniert wird.

Nicht überall, wo „Quartier“ draufsteht, ist auch  

Quartier drin: Ein echtes Quartier bietet über Wohn-  

und Arbeitsraum hinaus ein soziales Bezugssystem.
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Wirft man einen Blick über den Tellerrand hinaus auf die 
Leuchtturmprojekte der Branche, wird deutlich, welch techni-
sche Höchstleistungen schon jetzt vollbracht werden können. 
Beispielsweise die ersten Netto-Plusenergiegebäude, die 
mit den Jahren mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen. 
Noch sind es Pioniere, doch sie weisen dem Standard den 
Weg. Bereits in der Vergangenheit hat nichts die Stadtent-
wicklung so entscheidend verändert wie die Umstellung auf 
eine neue Basisenergie. Sie birgt neues Denken, neue Chan-
cen. Und diesmal steht uns nicht nur eine, sondern mit den 
erneuerbaren Energien gleich eine Vielfalt von Energiefor-
men zur Verfügung. Damit kann noch individueller auf jedes  
Projekt eingegangen werden. 

Unsere Branche kann den Herausforderungen der Zukunft 
nicht nur die Stirn bieten, sondern sogar zum Teil der Lösung 
werden. Und obwohl es bereits starke Beispiele gibt, ist es 
gar nicht so einfach, von ihnen zu lernen. Denn auch wenn 
das Gemeinwohl in der Quartiersentwicklung eine große Rolle 
spielt, wird es letztendlich doch immer mit der Rendite gegen-
gerechnet werden müssen. Und wer will heute schon in eine 
Technik investieren, die erst in weiter Zukunft Früchte tragen 
wird? Noch deutlicher wird die Kosten-Nutzen-Frage, wenn es 
um Bestandsquartiere geht. Wie kann man hierbei von der 
Notwenigkeit überzeugen, nochmals Geld in die Hand zu neh-
men? Und wer trägt überhaupt die Verantwortung? Statt einer 
Antwort trifft man hierbei auf ein Nutzer-Investor-Dilemma, 

Nicht die Gebäude machen das Quartier zu dem was es ist, sondern die Menschen. 
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das weder wirtschaftlich noch politisch geklärt ist. Wenn wir 
also so etwas wie einen Goldstandard formulieren wollen, 
ist klar, dass frühzeitiges, langfristiges Denken bei geklärter 
Rollenverteilung und fairem Zusammenspiel aller Beteilig-
ten einer der wichtigsten Faktoren sein muss. Dass alle am  
gleichen Strang ziehen, ist beim Quartier noch wichtiger, 
als es ohnehin schon ist. Denn was am Ende zählt, ist das 
Gesamtergebnis. 

Sogar vor dem Gesetz: Die Innovationsklausel des neuen 
Gebäudeenergiegesetzes sieht beispielsweise vor, dass 
nicht, wie sonst üblich, die energetischen Anforderungen 
der einzelnen Gebäude bewertet werden, sondern die des 
gesamten Quartiers. Ein kluger Schachzug, den man am  
besten nicht länger mit Dämmplatten pariert, sondern mit 
neuen Ideen. Doch nicht nur die großen Themen wie Energie-
versorgung, Klimawandel und Ressourcenknappheit stellen 
uns vor Herausforderungen. Auch unsere alltäglichen Bedürf-
nisse, bei denen das Wohnen als Dreh- und Angelpunkt unse-
res Lebens stetigem Wandel unterworfen ist.

Schon morgen werden wir nicht mehr leben wollen, wie 
heute vielerorts noch gebaut wird. Die Trennung von öffent-
lichem und privatem Leben hebt sich immer mehr auf, das 
Homeoffice während der Pandemie ist nur ein Beispiel dafür. 
Lösungen für solche Veränderungen bereits im Planungspro-
zess zu berücksichtigen, erfordert neues Denken außerhalb 
der bisher üblichen vier Wände. Deutlich wird das beim Bau-
recht. Denn was während des planerischen Prozesses gilt, 
muss über die gesamte Entwicklungsdauer hinaus letztend-
lich auf eine Generation wirken, die erst noch kommt.  

Ziel ist eine gemischte, flexible Nutzung, die nicht nur den 
Ansprüchen der Quartiersgesellschaft gerecht werden kann 
– sondern auch der Zukunft. Und wer weiß schon, wie die 
aussieht? Was macht der Onlinehandel mit den Einzelhandels-
flächen im Erdgeschoss? Wer benutzt in zehn bis 20 Jahren 
noch Tiefgaragen? Und wie sehen dann die Fahrzeuge aus?

Anpassungsfähigkeit ist gefragt. Die Antwort auf die Frage, 
wer für die Resilienz verantwortlich ist, ist denkbar einfach: 
alle! Widerstandsfähigkeit lässt sich auf unterschiedlichste 
Arten spielen. Geht es um eine robuste Konstruktion, gehört 

das ins Fachgebiet des Architekten und Ingenieurs; eine lang-
fristige Nutzbarkeit lässt sich vom Entwickler steuern, wäh-
rend die permanente Funktionstüchtigkeit der Systeme dank 
Reparatur und Bauteilaustausch durch Handwerk und die 
Technik gewährleistet wird. Und will man der Platzknappheit 
in den Städten digitale, dezentrale Ansätze entgegensetzen, 
so steht auch die Politik in der Pflicht. Zu guter Letzt ist es 
der Nutzer selbst, der eine wichtige Rolle spielt. Sein Verhal-
ten wird bei der Pflege, Nutzung von Gemeinschaftsräumen 
und Müllentsorgung langfristig maßgeblich zur Qualität des 
Quartiers beitragen. Das macht deutlich, welch wichtige Rolle  
der effiziente Verbund aller Akteure im Resilienzpuzzle spielt. 

Die Erwartungshaltungen in der Eigentümer-Nutzer-Bezie-
hung gilt es so zu managen, dass am Ende alle profitieren.
Damit wird das Bild des erfolgreichen Quartiers immer schär-
fer gezeichnet. Noch konkreter wird es nun, da die Digitalisie-
rung bei der Forderung nach Austausch und Flexibilität einen 
wichtigen Beitrag leisten kann – als Mittel zum Zweck, nicht 
anders herum. Ein ausgezeichnetes Beispiel ist das Carsha-
ring: Während das Auto im Platzproblem der Großstädte noch 
fast so viel Raum einnimmt wie der Mensch selbst, bietet 
der Gemeinschaftsgedanke schon jetzt effektive Lösungen.  
In ein Quartier lässt sich dieser zudem perfekt einbinden, 
reduziert Emissionen, Verkehr und Platzverschwendung. 

Doch auch über das Thema Mobilität hinaus geht es immer 
häufiger um situative Verfügbarkeit statt um Besitz. Dass 
dieses Umdenken auch vor Räumen nicht halt macht, zeigt 
das Co-Working – und warum soll das, was beim Arbeitsplatz 
funktioniert, nicht auch beim Wohnraum gelten? Und sind wir 
dank dieser Entwicklungen nicht längst im Aufbruch zur Stadt 
der kurzen Wege? Die viel zitierte Glaskugel hat niemand. 

Doch am Ende können wir sogar aus dieser Ungewissheit 
einige Schlüsse ableiten: Statt sich bei der Entwicklung funk-
tional festzulegen, sollte man von vornherein etwas mehr 
in Erschließung, Fläche und Tragfähigkeit investieren, um 
dadurch eine Anpassung an neue Nutzungen zu gewährleis-
ten, ohne später die Bauidentität zu verwässern. Denn eines 
ist klar: Das perfekte Quartier der Zukunft kann heute keiner 
bauen. Aber wenn man es wandelbar genug gestaltet, kann 
es für immer der Ort sein, an dem wir jederzeit gern leben. 


