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Schluss mit Wohnbau! │ 2005 
 

Der gegenwärtig praktizierte Wohnbau ist immer noch ein Kind des Funktionalismus und einer 

Industriegesellschaft, die Zeit und Raum strikt nach Nutzungskategorien wie Wohnen, Arbeit, Freizeit 

und Mobilität zerteilt hat. Nur: heute funktioniert die Welt schon ganz anders. Der Wohnbau hat davon 

aber noch keine Kenntnis genommen. 

Von Erich Raith, kompiliert von Bernhard Steger 

 

Ein Paradigmenwechsel steht an – Schluss mit Wohnbau! Gemeint ist ein Wohnbau, dessen 

Erdgeschoss gerade 2,30 m hoch ist, weil das für die Garageneinfahrt und den Müllraum genügt; 

dessen Wohnungen nur über enge Erschließungsgängen zu erreichen sind und deren Raumhöhe 

selten 2,50 m übersteigt. Gemeint ist ein Wohnbau, dessen Wohnungen streng in A-, B-, C- und D-

Typen mit genau definierten Raumprogrammen unterscheidbar sind. Die Vorräume dieser 

Wohnungen orientieren sich an der Garderobenwand und die Schlafzimmer an der Breite eines 

Doppelbetts plus zwei Nachkästchen. Zu dieser Welt des Wohnbaus gehören noch die 

drahtumwehrten Erdgeschossgärtchen, schmale Loggien und die am Dach in das baurechtlich 

zulässige Gebäudeprofil hinein gequetschten Staffelgeschosse.  

 

Dieser Wohnbau hat ein Ablaufdatum. Er war eine große soziale Errungenschaft für eine 

Industriegesellschaft, in der zwangsläufig die funktionalistische Trennung von Wohnen, Arbeiten und 

Freizeit – meistens als Kleinfamilie – gelebt wurde. Doch heute repräsentieren die Gebäudetypen des 

Wohnbaus enge und starre baulich-räumliche Korsette, die den immer dynamischeren 

Entwicklungsprozessen urbaner Gesellschaften kaum Rechnung tragen. Der Wohnbau fixiert 

kalkulierbare traditionelle Zustände und ignoriert, dass in dieser urbanisierten und globalisierten Welt 

täglich neue Lebensentwürfe gemacht und gelebt werden. In seinen auf 2,30 m Raumhöhe 

„optimierten“ Erdgeschossen wird nie eine interessante Gastronomie einziehen können, es wird dort 

nie ein originelles Geschäft eröffnen und auch sonst wird sich keine innovative Szene etablieren 

können, die den angrenzenden öffentlichen Raum attraktiv machen könnte. In den funktionalistisch 

ausgetüftelten Wohnungen wird sich nie ein kreatives Dienstleistungsunternehmen etablieren, weil 

dies höhere Räume voraussetzen würde und weil auch die von vielen tragenden Betonwänden 

definierten Grundrisse dafür ungeeignet und zu wenig anpassungsfähig sind. 

 

Eine ähnliche Situation wie im Wohnbau herrscht auch im Bürohaus- oder im Gewerbebau. Es gibt 

jeweils eigene Gesetze, eigene Förderungen, eigene Regeln, eigene Behörden und eigene Bauträger, 

die jeweils entweder das eine oder das andere machen, nie aber etwas Gemischtes oder etwas 

Unterdeterminiertes, das es dem Leben überlassen könnte, seine Bestimmung zu finden. Mit zwei 

zusätzlichen Abfallsträngen wären viele Bürohausbauten ohnehin die besseren Wohnhäuser. Der 

Wohnbau ist bis hin zu den Möbelproduzenten ein geschlossenes und monströs schwerfälliges 

System geworden, das wie ein überladenes Schiff in die alte Richtung weiter driftet, obwohl man 

schon längst neue Horizonte anpeilen sollte. 



mohr steger architektur 
 

 2

Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit 
 
Der hohe Grad an funktioneller und formaler Spezialisierung brachte im Wohnbau eine fokussierte 

Steigerung an Effizienz für ganz bestimmte Lebenssituationen, z.B. für das „reine“ Wohnen in der 

Kleinfamilie. Wer mit seiner Lebens- und Wohnform in dieses Muster nicht passte, konnte in Wien 

immer noch in den reichlich vorhandenen gründerzeitlichen „Altbau“ ausweichen. Dieser „Altbau“ 

erwies sich bei allen seinen Nachteilen als erstaunlich tolerant, offen und anpassungsfähig. Daraus 

hätte der Wohnbau längst lernen sollen. Wenn sich die Bedingungen ändern – was sie ja immer 

schneller tun – verkehrt sich eine durch Spezialisierung erreichte Effizienz rasch in ihr Gegenteil. Der 

deterministisch und unflexibel programmierte Wohnbau gerät in Widerspruch zur Breite und Vielfalt 

der Lebenswirklichkeiten – nicht immer, aber immer öfter. Unflexible Wohnhäuser sind kein guter 

Beitrag zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung, ganz egal, wie viel Wärmedämmung außen 

angebracht wird. Wenn man Nachhaltigkeit nicht nur über den Energiehaushalt definiert, dann ist jede 

Strategie der räumlichen, funktionellen und gestalterischen Spezialisierung eine Strategie mit hohem 

Risiko. Ein im Sinne von Nachhaltigkeit operierendes urbanistisches Risikomanagement müsste 

längst auf eine zukunftstauglichere Bauproduktion und auf möglichst nutzungsoffene Gebäudetypen 

abzielen. 

 

 

Stadt als Hardware und Software 
 

Der bewusste Verzicht auf formale und funktionelle Spezialisierung muss nicht zu einem 

architektonischen Einheitsbrei führen. Sinnvolle Spezialisierungen ergeben sich entweder aus 

außergewöhnlichen Nutzungsanforderungen oder aus speziellen Standortbedingungen. Es gibt 

Standorte, die sich in außergewöhnlichen raum- oder zeitspezifischen Kontexten befinden und die 

eine architektonische Maßanfertigung brauchen. Daraus können berechtigt Individualisierungen und 

Sonderlösungen abgeleitet werden, weil sich die Bedingungen des Ortes meistens nicht so schnell 

verändern wie Lifestylekonzepte, Familienstrukturen, Arbeitssituationen oder aktuell boomende 

Nutzungsszenarien. Methodisch sollte man zwischen urbaner Software und Hardware unterscheiden. 

Mit Software sind die immateriellen Aspekte der Raumaneignung gemeint. Hier zählt Dynamik, 

Lernfähigkeit, Veränderbarkeit, Elastizität, Individualität, permanente Aufwertung, Aktualisierung etc. 

Im Gegensatz dazu ist die Hardware der Stadt träge und robust: das Straßenraster, das 

Parzellensystem, die Topographie, die bestehenden Baumassen etc. Die Schere zwischen diesen 

unterschiedlichen Geschwindigkeiten geht immer weiter auf. Wenn wir heute robuste baulich-

räumliche Strukturen etablieren, sollte uns bewusst sein, dass sie auch noch für Generationen 

brauchbar sein sollen, deren Ansprüche wir sicher nicht prognostizieren können. Es geht also darum, 

latent abrufbare Raumpotenziale und Nutzungsreserven anzulegen und robuste Grundstrukturen 

anzubieten, die ständig nachgebessert, weiterentwickelt und mit immer neuen Füllungen belebt 

werden können. Wie müssen Baulichkeiten beschaffen sein, die solche Prozesse absolvieren und sich 

mit immer neuen Aspekten anreichern können? Kaum so, wie unser geförderter Wohnbau? 
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Strukturelle Offenheit – Beispiel Gründerzeit 
 

Urbanes Bauen verlangt eine strukturelle Offenheit der Gebäude und des Stadtsystems, die der 

funktionell spezialisierte Wohnbau nie anvisiert hat. Strukturelle Offenheit ist das Wesensmerkmal 

einfacher und großzügiger Raumgefüge, die langfristig Änderungen in der Raumnutzung und auch 

leistbare bauliche Korrekturen zulassen. Strukturelle Offenheit beweist ein Raumgefüge dann, wenn 

es in der Lage ist, im Bereich seiner Füllungen und Aufladungen Widersprüche zuzulassen, 

Komplexität zu erhöhen, Innovationen zu ermöglichen, z.B. unterschiedliche Alltagskulturen 

aufzunehmen und verschiedenen, auch instabilen Nutzungsszenarien immer wieder geeignete 

Raumangebote zu machen. Auch Nutzungsmischung ist in diesem Sinn als dynamischer Prozess und 

nicht als das Fixieren eines einmal ausgehandelten Zustandes zu verstehen. 

 

Prozessrelevante Qualitäten zeichnen z.B. den vorfunktionalistischen Städtebau aus, auch das zu 

Recht viel kritisierte gründerzeitliche Stadtsystem. Dieses Stadtsystem hat seit mehr als einem 

Jahrhundert seine Fähigkeit bewiesen, auf Veränderungen zu reagieren und verschiedene Inhalte wie 

ein Schwamm aufzusaugen und auch wieder abzugeben. Dieses Stadtsystem ist für kaum eine 

Nutzung perfekt, aber für erstaunlich viele Nutzungen ausreichend gut geeignet. Die Häuser der 

Gründerzeit haben Defizite als Wohnhäuser, sie haben Defizite als Bürohäuser und sie haben erst 

recht als Kindergarten ein Defizit, wenn der sich im ersten Stock befindet und es davor gar keinen 

Garten gibt. Aber für die allein erziehende Mutter, die in diesem Quartier unter prekären existenziellen 

Bedingungen lebt, ist es entscheidend, ob sie im unmittelbaren Wohnumfeld so eine temporär 

eingerichtete Kindergruppe hat oder nicht – oder ob sie sich durch die Einrichtung der Kindergruppe 

mit minimalen Investitionen selbst einen Arbeitsplatz schaffen kann. Hätte sie dazu in den engen 

Raumzellen des „sozialen“ Wohnbaus eine Chance? 

 

Wenn in einer gründerzeitlichen Bebauungsstruktur eine dieser banalen „Zinskasernen“ abgebrochen 

und dort ein neuer geförderter Wohnbau hingestellt wird, dann hat dieser Wohnbau wegen der 

niedrigeren Geschosshöhe sehr viel mehr Geschossfläche als das abgebrochene Haus. Obwohl man 

an der Blockrasterstadt immer die zu hohe Dichte kritisiert hat, wird dieses Qualitätsdefizit durch den 

Neubau noch verstärkt. Wenn man der gründerzeitlichen Stadt vorwirft, dass sie zu wenige und zu 

wenig attraktive Freiflächen hat, dann wird durch den Neubau in der Regel kein Quadratmeter mehr 

geschaffen. Durch die Stellplatzverpflichtung wird sogar das Verkehrsaufkommen erhöht und der 

öffentliche Raum zusätzlich belastet. Man verliert in der Regel ein gut nutzbares Erdgeschoss, denn 

wo ein Lokal oder ein Geschäft sein könnten, befinden sich nun Tiefgaragenabfahrt und niedere 

Müllräume. Es gibt im Neubau zwar eine besser funktionierende Haustechnik und dichtere Fenster, 

aber keine Nutzungsoffenheit und Flexibilität mehr. Die wesentlichen Stärken des gründerzeitlichen 

Stadtsystems werden durch den zeitgenössischen Wohnbau nicht aufgegriffen oder gar weiter 

entwickelt, seine Schwächen werden sogar verstärkt. In solchen Fällen fördert die Wohnbauförderung 

die städtebauliche Verschlechterung. Reden wir von Städtebau! Es geht nicht nur um das einzelne 

Haus, sondern auch um dessen Rolle im Stadtsystem. Die Schließung von Baulücken in der 

gründerzeitlichen Stadt würde andere Gebäudetypologien brauchen, die wieder höhere 
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Geschosshöhen haben, die auf nutzungsoffene Grundrisse setzen, die mit dem Thema Freiraum 

anders umgehen, die mit dem Thema Erdgeschoss anders umgehen. In diesem Sinn wäre eine 

räumlich differenzierte Stadtstrukturförderung effizienter als eine allgemeine Wohnbauförderung. 

 

Der Hinweis auf die Systemeigenschaften der gründerzeitlichen Stadt soll diese keinesfalls 

idealisieren. Es geht darum, mit einem unsentimentalen, analytischen Blick die Stärken und 

Schwächen zu identifizieren und dann die notwendigen Schlüsse für die Entwicklung neuer 

Stadtquartiere zu ziehen, damit statt öder Peripherien urbane, lebendige und langfristig 

entwicklungsfähige Milieus entstehen können. 

 

In den Banlieus französischer Städte werden gerade hunderttausende Wohnungen in die Luft 

gesprengt; immerhin Wohnraum für rund eine Million Menschen. Auch dieser Wohnbau war gut 

gemeint, mit allem was dazugehört, mit Bad, Licht, Luft und Sonne. Das ist eine ökonomische, eine 

ökologische und eine soziale Katastrophe, und ganz sicher nicht nachhaltig. Bei genauerer 

Betrachtung zeigt sich, dass es das Kernproblem dieser Stadtsysteme ist, dass sie kaum an 

veränderte gesellschaftliche Anforderungen angepasst werden können. Sie können genau das nicht, 

was europäische Städte seit Jahrtausenden praktizieren: sich auch durch Krisen hindurch entwickeln. 

Es liegt wesentlich an der Prozesstauglichkeit baulich-räumlicher Strukturen, ob sie hoch geschätztes 

kulturelles Erbe werden, oder ob sie auf der Müllhalde landen. Man soll sich nicht vormachen, dass 

die Krise der Banlieus nur mit der Arbeitsmarktsituation und dem Migrationshintergrund der 

Betroffenen zu tun hat. Es gibt hier auch städtebauliche und gebäudetypologische Aspekte, aus 

denen man rasch lernen und entsprechende Konsequenzen ziehen sollte. 

 

 

Städtebau statt Wohnbau 
 

Es gibt pulsierende Kleinstädte und triste Großsiedlungen. Urbanität ist offenbar keine Frage der 

Größe. Der funktionalistische Wohnbau hat dort, wo er die Szene beherrscht, immer nur Siedlungen 

hervorgebracht, nie Städte, die diese Bezeichnung verdienen. Einer der Gründe dafür ist, dass es 

nicht genügt, den Lebensraum als kalkuliertes Nebeneinander vordefinierter Zustände zu planen. 

Stadt entsteht prozessual. Alle neuen Strukturen müssten daher auf ihre Potenziale und Fähigkeiten 

hin überprüft werden, Urbanisierungsprozesse zu ermöglichen. Doch was machen wir heute? Die für 

den Wohnbau Verantwortlichen suchen den Fortschritt offensichtlich in einer weiteren, ja radikalen 

Erhöhung formaler Spezialisierungen – immer komplizierter und immer schräger... Der Wohnbau wird 

zum Schauplatz spektakulärer und singulärer Stararchitektur. Man kann das Thema auch virtuos 

verfehlen. Man konfrontiert das Stadthaus, bei dem es um die Qualitäten der Alltagstauglichkeit und 

Entwicklungsfähigkeit einer Stadt geht, mit den Ansprüchen des Sensationellen und nicht 

Wiederholbaren. Der städtebaulich relevante Fortschritt liegt eher in der Gegenrichtung. Im Sinne von 

Ottokar Uhl stellt sich die Frage: Geht es um eine Warenästhetik oder geht es um eine 

Handlungsästhetik? Definieren wir jemanden, der in ein Haus einzieht, als Konsument eines 

funktionell und formal hochgradig vorbestimmten Raumereignisses, oder soll der- oder diejenige einen 
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Entfaltungsraum vorfinden, der die Chance auf persönliche Aneignung eröffnet. Urbanität entsteht 

wahrscheinlich weniger durch das passive Konsumieren vordefinierter Zustände, als durch vitale 

Selbstorganisations- und Selbstregulationsprozesse, die allerdings taugliche räumliche 

Voraussetzungen brauchen. Eine wegen ihrer Kompliziertheit vielbestaunte Skulptur bietet ihrem 

Einwohner vor allem Entwicklungswiderstände. Der Anspruch, ein Stadtquartier zum formal 

durchkomponierten Kunstwerk, bzw. zur funktionell durchkalkulierten Organisationsform zu machen, 

erweist sich trotz bester Absichten auf die Dauer als fortschritts- und lebensfeindlich. Diese Haltung 

ignoriert den prozessualen Charakter der Stadt und ist grundsätzlich antiurban. 

 

Das Wechselspiel zwischen Ordnung und Freiheit ist auf verschiedensten Maßstabsebenen dafür 

maßgeblich, ob sich Urbanität entwickeln kann. Wir müssen überall dort, wo (z.B. aus 

Großsiedlungen) Stadt werden oder wo sie neu entstehen sollte, darüber nachdenken, wie man das 

Entstehen unterschiedlicher und auch mehrdeutiger Milieus provozieren und moderieren kann. Die 

Fragen könnten lauten: Wie müssen baulich-räumliche Strukturen angelegt werden, dass sie in 

Richtung Zukunft offene Urbanisierungsprozesse initiieren und langfristig erfolgreich absolvieren 

können? Sollen sie nur repräsentative Vorderseiten haben, oder brauchen sie nicht auch wieder 

geheimnisvolle Hinterseiten? Wo und wie sind chaotische Potenziale zu generieren? Wo und wie weit 

kann man sich auf verwaltungstechnischen und gestalterischen Kontrollverzicht einlassen? Wo 

bleiben die G’stätten? Wer kein Risiko eingehen und alles top down unter Kontrolle haben will, der will 

auch keine Stadt. Städtebau bedeutet wohl auch, dass diese Spannungsfelder zwischen hell und 

dunkel, repräsentativ und verborgen, Ordnung und Chaos, geplant und ungeplant etc. in einem 

angemessenen Rahmen bewusst aufgemacht werden müssen. Wir sollten uns zutrauen, uns in 

komplexen Spannungsfeldern und in strukturellen Offenheiten lustvoll und lebensgerecht einzurichten. 

Wir sollten uns mehr Freiheiten, Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume gönnen. Darum: Reden 

wir über zukunftsorientierten Städtebau! Raus aus den zu engen und zu starren baulich-räumlichen 

Korsetten! Schluss mit dem funktionalistischen und antiurbanen Wohnbau!  
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