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Liebe Leserinnen und Leser,

der Zuzug in die Ballungsräume und Großstädte hält an. Vielerorts wächst die Nachfra-

ge nach preisgünstigen Wohnungen stärker als das Angebot. Um dort mehr Wohnraum zu 

schaffen, werden immer mehr Flächen für Nachverdichtungsprojekte in Anspruch genom-

men. Kritiker bemängeln, dass Ziele einer nachhaltigen und qualitätsvollen städtebaulichen 

Entwicklung in den Hintergrund zu geraten drohen.

Angesichts des Wachstums der Großstädte und der Herausforderungen, die das mit sich 

bringt, verleihen Stadtplaner der über ein Jahrhundert alten Idee der Gartenstadt wieder 

eine neue Bedeutung. Damals war sie ein Gegenentwurf zur verdichteten, überlasteten und 

lebensfeindlichen Stadt und ein Konzept, das Stadt und Land einander annäherte. Unter 

dem Namen „Gartenstadt“ entstehen heute wieder in vielen dynamisch wachsenden Bal-

lungsräumen größere und kleinere Stadtentwicklungsprojekte. Der Begriff hat sich jedoch 

in seiner Umsetzung über die Jahre stark von seiner ursprünglichen Bedeutung entfernt. 

Heute wird er meist mit dem Bild eines monofunktionalen, durchgrünten Siedlungsgefüges 

am Stadtrand in Verbindung gebracht.

Doch was ist eine Gartenstadt überhaupt, welche Aspekte sind heute – rund 120 Jahre nach 

der ersten Veröffentlichung Howards – noch aktuell und übertragbar? Was können wir aus 

dieser alten Idee lernen? Und wie könnte eine solche Gartenstadt des 21. Jahrhunderts aus-

sehen? Diesen Fragen widmete sich das Forschungsprojekt  „Gartenstadt 21 – ein neues 

Leitbild für die Stadtentwicklung in verdichteten Ballungsräumen – Vision oder Utopie?“. 

Ich freue mich, Ihnen die Ergebnisse in zwei Publikationen vorzulegen. 

Die Ergebnisse unseres Projektes zeigen eines: Die Gartenstadt 21 lässt sich nicht auf ein 

Leitbild für Stadterweiterungen am Stadtrand oder Trabantenstädte auf der „grünen Wie-

se“ reduzieren. Es handelt sich vielmehr um ein nachhaltiges, integriertes Stadtentwick-

lungsmodell für eine gelungene Transformation von Siedlungs- und Landschaftsräumen. 

Der vorliegende erste Band richtet den Blick in die Vergangenheit und beleuchtet die 

Grundidee der Gartenstadt nach Ebenezer Howard sowie deren Umsetzung und Weiter-

entwicklung von damals bis heute. Anhang einzelner Fallbeispiele wird deutlich, dass die-

ses Leitbild in seinem sozialreformistischen Ansatz nur selten konsequent umgesetzt wur-

de. Ein zunehmend  kooperatives Planungsverständnis und die Beteiligung privater Bauher-

ren und Genossenschaften an der Entwicklung der Quartiere führt jedoch dazu, dass viele 

der Prinzipien einer Gartenstadt auch heute wieder für die Stadtentwicklung wichtig sind. 

Damit verbunden ist die Frage, wie eine entsprechende Neuinterpretation dieses Modells 

definiert werden könnte.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Direktor und Professor Harald Herrmann
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8 Gartenstadt21 – Vision oder Utopie?

Gartenstadt21 –   
Vision oder Utopie?

Die historische Gartenstadt – ein Vorbild  
für die heutige Stadtentwicklung?

In wachsenden Stadtregionen führt der steigende Bedarf 
nach Wohnraum sowie das wachsende Bewusstsein der 
Notwendigkeit einer nachhaltigen Flächeninanspruchnah-
me zu vermehrten Nutzungskonflikten und -konkurren-
zen um die endliche Ressource Fläche. Insbesondere in 
verdichteten Ballungsräumen treten diese Konflikte immer 
deutlicher zu Tage.

Der Notwendigkeit, Flächen beispielsweise für die Erholung 
der Bevölkerung zu sichern und für die Anpassung an den 
Klimawandel zu schonen, steht die Erfordernis gegenüber, 
weitere Flächen baulich zu entwickeln, um dem steigenden 
Bedarf – insbesondere an bezahlbarem Wohnraum –  
gerecht zu werden.

Dabei werden zunehmend neue Modelle der Stadtentwick-
lung erprobt. Neben dem gemeinschaftlichen Gedanken 
spielen vielfach auch finanzielle und ökologische Aspekte 
eine wichtige Rolle: Neue Projekte des gemeinschaftlichen 
Zusammenlebens und die Gründung neuer Organisations-
formen stellen Alternativen für eine wachsende Bevölke-
rungsgruppe dar. 

Auch vor rund 120 Jahren war die Stadtentwicklung durch 
zahlreiche Umbrüche gekennzeichnet. Industrielle Massen-
produktion und Stadtwachstum gingen Hand in Hand. 
Aufgrund einer rein renditeorientierten Bodenpolitik und 
eines Regelwerkes, das vor allem die gesundheitlichen und 
baupolizeilichen Aspekte beinhaltete, verschlechterten 
sich die Lebensbedingungen in vielen Städten. Vor diesem 
Hintergrund wurden Reformideen im Wohnungsbau und in 
der Stadtentwicklung zunehmend international diskutiert. 

Besondere Beachtung fand in der damaligen Zeit die Idee 
der „Gartenstadt“ von Ebenezer Howard: Diese stellte 
einen Gegenentwurf zur damaligen überlasteten und 
lebensfeindlichen Stadt dar. Sie beschrieb ein Modell 
einer Kleinstadt mit städtischen Dichten, differenzierten 
Freiräumen und geordneten Verkehrsverhältnissen. Dem 
Gemeinschaftseigentum sowie der Verbindung der jeweili-
gen sozialen, ökonomischen und ökologischen Vorzüge von 
Stadt und Land kam ein besonderer Stellenwert zu.

Bereits kurz nach seiner Entstehung wurde der Begriff der 
„Gartenstadt“ vielerorts pragmatisch für neue durchgrünte 
Siedlungen am Stadtrand genutzt, da insbesondere die 
städtebaulichen Aspekte der neu gegründeten Garten- 
städte auf Interesse stießen. Während des Nationasozialis-
mus wurde die Gartenstadt sogar im Sinne einer reaktionä-
ren Ideologie missbraucht.

Bis heute werden neue Siedlungen und Stadtentwicklungs-
pojekte, die sich durch eine kleinteilige Siedlungsstruktur 
und viel Grün auszeichnen, gerne als „Gartenstadt“ be-
zeichnet. Die „Gartenstadt“ ist zu einem positiv besetzten 
Markennamen geworden, der in seiner Verwendung mit der 
ursprünglichen Idee Howards nicht mehr viel gemein hat.

Doch was ist eine Gartenstadt überhaupt, welche Aspekte 
sind heute – rund 120 Jahre nach der ersten Veröffentli-
chung der Gartenstadtidee – noch aktuell und übertragbar? 
Was können wir noch heute aus dieser alten Idee lernen? 
Und wie könnte eine solche Gartenstadt des 21. Jahrhun-
derts aussehen?

Diesen Fragen widmet sich die vorliegende Forschungs-
studie des BBSR: In ihrem Rahmen wurde untersucht, 
inwieweit die um das Jahr 1900 von Ebenezer Howard 
entwickelten gesellschaftspolitischen und ökonomischen, 
funktionalen und stadtgestalterischen Ansätze des Gar-
tenstadtgedankens in die heutige Zeit übertragen bzw. neu 
interpretiert werden können. 

Fragestellungen

Der Studie liegen die folgenden Fragestellungen zugrunde:

Welche grundlegenden Prinzipien des Gartenstadtge-
dankens lassen sich aus der Entwicklung und Umsetzung 
dieses städtebaulichen Leitbildes bis heute erkennen und 
festlegen? Welche baulich-räumlichen, ökonomischen und 
gesellschaftlichen Prinzipien haben sich durchgesetzt und 
welche wurden verworfen?

Sind die planerisch-funktionalen, gesellschaftlichen und 
ökonomischen Ansätze der historischen Gartenstadt zum 
Umgang mit Großstadtwachstum auf die heutigen / zu-
künftigen Herausforderungen (im weitesten uns möglichen 
Denkhorizont) übertragbar?

Was können wir aus der Historie der Gartenstadtbewegung 
mit Blick auf die städtebaulichen Qualitätsmerkmale sowie 
die damaligen sozial- und bodenreformerischen Ansätze 
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zum Einhalt von Spekulation und sozialer Ungleichheit für 
die Zukunft weiter entwickeln? Welche neuen Denkansätze 
sind hierfür notwendig?

Können die Leitgedanken der historischen Gartenstadt 
durch eine „Neuinterpretation“ Ansätze für die Stadtent-
wicklung in verdichteten Ballungsräumen im Sinne von 
Qualitätsmerkmalen aufzeigen? Sind die gesellschaftspoli-
tischen Ansätze zur Aufhebung des Gegensatzes von Land 
und Stadt auf die heutige Zeit übertragbar und wenn, wie 
könnten sie aussehen? Wie wirkt sich dies auf die Gestal-
tung der gebauten Umwelt aus?

Welche visionären Bilder der Stadt von morgen lassen sich 
aus dieser Untersuchung ableiten und haben die Kraft, die 
künftige Auseinandersetzung über die „Gartenstadt 21“ zu 
befeuern? 

Methodik

Die Annäherung an diese Fragestellungen erfolgte in drei 
Phasen:

1. Grundlagenermittlung und Begriffsbestimmung:
Zunächst wurden die Herausforderungen jener Zeit, 
insbesondere im Heimatland Howards England, sowie die 
damaligen Überlegungen und Diskussionsansätze aufberei-
tet und die Ideen Howards in diesen Kontext gestellt.
Anschließend wurden die gegenwärtigen Herausforderun-
gen und aktuellen Ansätze der Stadtentwicklung schlag-
lichtartig betrachtet. Darauf aufbauend wurden historische 
und neuzeitliche „Leuchtturmprojekte“ der Stadtentwick-
lung, die zum Teil als „Gartenstadt“ bezeichnet werden, 
sowie regionale Planungsansätze (Grüne Ringe, Grüngür-
tel) hinsichtlich ihrer Berücksichtigung gartenstädtischer 
Prinzipien untersucht.

2. Neuinterpretation des Gartenstadtgedanken für die 

heutige Stadtentwicklung und fachliche Validierung 
(Erstellung zehn Thesen): Auf der Grundlage der während 
der ersten Phase gewonnenen Erkenntnisse erfolgte im 
Austausch mit  verschiedenen Fachexperten der Stadtent-
wicklung eine Neuinterpretation der Gartenstadtgedanken. 
In Form von zehn Thesen für eine Gartenstadt des  
21. Jahrhunderts wird das Modell der Gartenstadt21 
beschrieben. Dieses beinhaltet Qualitätsmerkmale, die sich 
in die drei Themenbereiche Grün, Urbanität und Vernetzung 
gliedern lassen. 

3. Schritt: Entwicklung von Prototypen der Gartenstadt21 
(Zukunftslabor): Die Thesen bildeten die Grundlage für die 
Entwicklung von Prototypen einer „Gartenstadt21 grün-ur-
ban-vernetzt“. Sie wurden im Rahmen eines dreitägigen 
Zukunftslabors mit Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen 
diskutiert, konkretisiert und visualisiert. Es sollte untersucht 
werden, wie unsere Ballungsräume in Zukunft wachsen 
können und welche Modelle einer Gartenstadt dabei zu einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen können. 

Die Ergebnisse des Zukunftslabors werden in Band 2 „Die 
Gartenstadt21 grün-urban-vernetzt – ein Modell der nach-
haltigen und integrierten Stadtentwicklung“ dieser Veröf-
fentlichung „dargestellt.

Der hier vorliegende Band 1 beinhaltet die Ergebnisse der 
ersten beiden Phasen. Im Vordergrund steht die Frage 
nach der Übertragbarkeit der historischen Gartenstadt auf 
aktuelle Prozesse der Stadtentwicklung und nach einem 
möglichen Ansatz der Neuinterpretation der Gartenstadt 
angesichts aktueller Herausforderungen. 1| Grünes Stadtzentrum im Ballungsraum Hamburg, 

     Foto: BPW baumgart+partner
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Trends und Heraus- 
forderungen um 1900

„Die Städte nehmen ungeheuer zu. Und man 

behauptet, daß die Vernichtung unserer Volks-

kraft eine Begleiterscheinung der großen Städte 

ist. Dürfen wir uns einen Augenblick über diese 

Behauptung wundern, wenn wir sehen wie 

schlecht entwässert und wie in Schmutz ver-

kommen die Häuser sind.“ (Dean Farrar um 1880) 1 

Im 19. Jahrhundert fanden weitreichende Umbrüche in 
Wirtschaft und Gesellschaft statt. Die Industrielle Revo-
lution, die in Großbritannien ihren Anfang nahm, führte 
zu einem dramatischen Bevölkerungswachstum in den 
Industriestädten sowie zu einer starken Abwanderung der 
Landbevölkerung. Am Ende des 19. Jahrhunderts lebten in 
England rund 30 Millionen Menschen, hundert Jahre zuvor 
waren es noch ca. 9 Millionen. Rund zwei Drittel der Men-
schen lebten in den Städten.2

Die Städte waren durch ein unkoordiniertes und vielfach 
ungeplantes Stadtwachstum gekennzeichnet, das zu unge-
sunden, beengten Wohnverhältnissen der Arbeiter führte. 
Fehlende Kanalisation und Gesundheitsvorsorge, hohe 
Belastungen durch Emissionen der in der Stadt gelegenen 
Fabriken, Armut, Krankheiten und Wohnungsnot, teilweise 
verbunden mit Alkoholismus wurden von vielen Zeitzeugen 
beschrieben (darunter z.B. Schinkel 1826 auf seiner Reise 
nach Manchester, Charles Dickens, Emile Zola, Friedrich 
Engels etc.).3  

Diese Zustände lösten weltweit wissenschaftliche und 
politische Debatten um die Rolle von Staat und Wirtschaft 
aus. Der liberalen Wirtschaftstheorie nach Adam Smith 
sowie dem Frühkapitalismus standen sozialistische und 
kommunistische Ideen mit wachsenden Anhängern gegen-
über.

Gesellschaft und Stadtentwicklung standen damit vor den 
im Folgenden dargestellten Herausforderungen, für die 
verschiedene Reformer Lösungsansätze diskutierten und 
umsetzten.

2| Zinshäuser verdrängen die traditionelle Vorstadt im Bezirk Alsengrund in Wien um 1900,  
     Foto: August Stauda, o.J.
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Ruinöse Konkurrenzen

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ließ der wirt-
schaftliche Erfolg Großbritanniens nach. Da die Indus- 
trialisierung mittlerweile auch im europäischen Festland 
Fuß gefasst hatte, nahmen die englischen Überseeexporte 
durch die zunehmende industrielle Konkurrenz aus dem 
Festland kontinuierlich ab, was zu einem Verlust an indust-
riellen Arbeitsplätzen in England führte.23 Die Zeit zwischen 
1873 und 1896 wird daher auch als „Great Depression“ 
bezeichnet.24  

Auch auf lokaler Ebene fand eine ruinöse Konkurrenz statt. 
Laut einer zeitgenössischen Untersuchung gab es in Lon-
don zu viele Läden, wodurch Arbeit und Kapital vergeudet 
würden.25 

Dennoch führte diese Situation in den überfüllten Städten 
nicht zu sinkenden Lebensmittelpreisen. Die Versorgungs-
lage so mancher Geringverdiener war schlecht. Viele 
Arbeiter waren von kleinen Einzelhändlern (Krämern) ab-
hängig, die häufig Waren in mäßiger Qualität zu überteuerten 
Preisen anboten.26

Damalige Überlegungen

Während auf gesamtgesellschaftlicher Ebene protekti-
onistische Maßnahmen zunehmend Anhänger fanden, 
hatten die Kommunen keine Möglichkeit auf die Art oder 
den Standort des Handels Einfluss zu nehmen. Daher 
wurden stellenweise von Seiten privater Grundbesitzer 
„Vereinbarungen mit Ladeninhabern getroffen, um sie 
gegen eine erdrückende Konkurrenz auf ihrem Terrain 
zu schützen.“ 27 

Etwa um die gleiche Zeit schlossen sich Arbeiter zu-
nächst in Großbritannien, später auch auf dem euro-
päischen Festland, erstmalig zu Konsumvereinen oder 
-genossenschaften zusammen, um ihre Versorgungsla-
ge zu verbessern.28  

6| „Beer Street“ und „Gin Lane“, Quelle: William Hogarth 1751



Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

Gleichförmigkeit und bauliche Dichte der 
spekulativen Stadterweiterungen

Die Stadterweiterung des 19. Jahrhunderts stand vor dem 
Primat der Optimierung der Flächenausnutzung. Überwie-
gend rechtwinklige, funktionale Erschließungen bestimm-
ten die Entwicklung großer homogen erscheinender und 
zweckmäßig angelegter Stadtgebiete. 

Von Seiten der Architektenschaft wurde jedoch zunehmend 
Kritik geäußert an der Monotonie und steinernen Dichte 
von Mietskasernen im deutschsprachigen und endlosen, 
gleichförmigen Reihenhausquartieren im angelsächsischen 
Raum.  

Damalige Überlegungen

Im deutschsprachigen Raum erschienen verschiedene 
Schriften, die Vorschläge zu einer ästhetischen Stadt-
gestaltung der neuen Stadtviertel  beinhalteten und 
internationale Aufmerksamkeit fanden. 

Der 1876 erschienenen Schrift von Reinhard Baumeister 
„Stadterweiterungen in technischer, baupolizeilicher 
und wirtschaftlicher Beziehung“, die das Thema der 
Stadtgestaltung nur anreißt, folgten im Jahr 1889 
Camillo Sittes Schrift „Der Städtebau nach seinen 
künstlerischen Grundsätzen.“ Damit rückte das Thema 
der Stadtgestaltung stärker in den Vordergrund der 
öffentlichen Diskussion. 

Auch das ein Jahr später erschienene Werk von  Joseph 
Stübben „Der Städtebau“ setzte sich mit den verschie-
denen Fragen des Städtebaus unter funktionalen und 
gestalterischen Aspekten auseinander. Er fasste die 
gestalterischen Gesichtspunkte unter dem architekto-
nischen Terminus „Entwurf“ zusammen und erläuterte 
diese bis in einzelne Komponenten.30 

Konflikte zwischen Industrie  
und Wohnen

Die räumliche Nähe Fabriken und den Wohnsiedlungen der 
Arbeiter wirkte sich in allen Großstädten stark gesund-
heitsbelastend auf die Bevölkerung aus. Die in unmittel-
barer Nähe zu den Fabriken liegenden Arbeitersiedlungen 
waren besonders den starken Emissionen der Fabriken 
ausgesetzt. Gleichzeitig fehlten Grün- und Erholungsflä-
chen in den extrem dicht bebauten Stadtquartieren. 

15

Damalige Überlegungen

Die Notwendigkeit einer Trennung von Wohnen und 
Arbeiten wurde immer offensichtlicher. Die Städte 
bedurften einer Zonierung der Städte. Ab etwa 1860 
wurden in einzelnen Städten erste Stadterweiterungs-
pläne (Zonenbauordnung / Bauzonenpläne) beschlos-
sen, die das rasante Stadtwachstum der Großstädte in 
geordnete Bahnen lenken sollten.29

7| „Over London by Rail“, Quelle: Gustave Doré von 1870 



Ebenezer Howard

9| Ebenezer Howard 
     Foto: o.A., o.J.

Ebenezer Howard wurde im Jahr 1850 als Sohn eines Einzel- 
händlers in London geboren. Er begann mit 15 Jahren als 
kaufmännischer Angestellter zu arbeiten und wanderte mit 
21 Jahren gemeinsam mit zwei Freunden nach Amerika aus, 
um sich dort auf dem Land niederzulassen und sich der Land-
wirtschaft zu widmen. Nach fast einem Jahr scheiterten die 
drei mit ihrem Ver-such ein auskömmliches Einkommen auf 
dem Land zu erwirtschaften. Howard fand in Chicago eine 
Anstellung als Stenograf, bis er nach rund fünf Jahren in 
den USA, im Jahr 1876, wieder nach London zurückkehrte. 
Dort arbeitete er Zeit seines Lebens als Parlamentssteno-
graf. 

In seiner Freizeit befasste sich Howard mit verschiedenen 
technischen Erfindungen und verkehrte in reforminter-
essierten Gruppen, die insbesondere die Bodenreform 
diskutierten. Diese Diskussionen, seine Erlebnisse in den 
USA, wo immerzu neue Städte gegründet wurden, sowie 
die Teilhabe an Parlamentsdebatten bildeten die Grundlage 
für seine Überlegungen zur Gartenstadt. 

Howard versuchte Lösungsansätze zu entwickeln und 
nahm dabei ausdrücklich Bezug auf zahlreiche Sozialre-
former und Ideen von Personen des öffentlichen Lebens. 

„Howard war nicht (...) ein Mann der politischen 
Theorie und er war kein Träumer: Er war ein 
Erfinder. Ein Erfinder hat eine Idee: Er denkt an 
ein neues Produkt oder ein neues Instrument; 
er bringt seine Idee zu Papier (...) und endlich 
baut er Modelle, um seine Erfindung zu prüfen.“ 
(Osborn 1946) 40

Er verwob diese Ideen zu einer neuen Idee, der „Garten-
stadt“, bei der es sich, um „eine einzigartige Verbindung 
von Vorschlägen“ 41 handelt. Howard selbst bemerkt dazu: 
„Der Plan [verdient] [...] hauptsächlich auch deswegen 
öffentliche Aufmerksamkeit, weil er die wichtigen Prinzipi-
en mehrerer Pläne aus ganz verschiedenen Zeitepochen in 
sich vereinigt.“ 42 

Dabei beließ er es nicht bei dem Konzept, sondern war 
gleichzeitig um dessen Umsetzung bemüht, indem er die 
„Garden City Association“ gründete und für die neuen  
Gedanken u.a. auf der Grundlage der anschaulichen 
Beispiele der realisierten, sozialreformerisch motivierten 
Siedlungen warb. Dabei war er laut Zeitzeugen so überzeu-
gend und beredet, dass es ihm gelang viele Menschen von 
seiner Idee zu überzeugen.

Die beiden seinerzeit realisierten englischen Gartenstädte 
sind seiner Initiative zu verdanken: Er war im Jahr 1905 an 
der Gründung Letchworths beteiligt, wo er sich zunächst nie-
derließ. Anschließend bemühte er sich bei der Gründung der 
zweiten Gartenstadt Welwyns um eine Verbesserung seines 
„Modells“. Dorthin zog er im Jahr 1921, wo er bis zu seinem 
Tode im Jahr 1928 lebte.43

17Ebenezer Howard

10| Schema zur Gartenstadt und Umgebung, The Garden City Concept,    
       Quelle: Ebenezer Howard, 1902
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12| Gartenstadt und Land, Plate No. 2 „Garden City“  

       Quelle: Ebenezer Howard, 1902

Vorteile von Stadt und Land miteinander  
verbinden

„In Wirklichkeit aber gibt es nicht, wie man 

immer annimmt, nur zwei Alternativen – Stadtle-

ben oder Landleben – sondern noch eine dritte, 

die alle Vorteile des intensiven tätigen Stadtle-

bens vollkommen mit all den Schönheiten und 

Freuden des Landlebens verschmilzt.“   
(Howard um 1900) 48

Howard schätzte sowohl die Vorteile des Landes als auch 

die der Stadt und wollte beide miteinander verbinden. 

Damit plädierte er für eine neue Kleinstadt, umgeben von 

landwirtschaftlichen Nutzflächen, die der Versorgung der 

Stadt dienen und nicht bebaubar sind. 

Bei seinem Konzept handelt es sich also nicht – wie fälsch-

licherweise später von vielen missverstanden – um eine 

Siedlung im Grünen, die große Gärten zur Selbstversorgung 

aufweist, sondern um ein (klein-)städtisches Gebilde mit 

entsprechender Dichte. Als Vorbild galt ihm beispielsweise 

die Stadt Adelaide in Australien, die ebenso wie andere 

australische Städte von vornherein mit einem nicht bebau-

baren Grüngürtel geplant war.49  

Wirtschaftlich, gesellschaftlich und politisch sollten die 

Stadt und das sie umgebende Land miteinander verfloch-

ten sein. Daher zählt Howard sowohl die vorgeschlagenen 

2.000 Landbewohner als auch die 30.000 Stadtbewohner 

konsequent zu den Bewohnern der neuen Gartenstadt.50

Auf dem Land und in den Fabriken der Stadt sollen Pro-

dukte erzeugt werden, die größtenteils in der Stadt selber 

abgesetzt werden können. Das Land wiederum soll von den 

Abfällen der Stadt profitieren, die dort zur Verbesserung 

der Böden eingesetzt werden können.

Die Gartenstadt als ein Modell begreifen

„Erst eine große Anzahl von Versuchen, die 

seitens vieler Männer Jahre hindurch auf dem-

selben Gebiet durchgeführt werden, ergeben am 

Ende das Resultat, nach dem so viele mit Fleiß 

geforscht haben.“ (Howard um 1900) 51

Als Erfinder begreift Howard die Gartenstadt als ein 

Experiment, das im Laufe der Zeit verändert und modifiziert 

werden kann. Er geht nicht von einem endgültigen Plan aus, 

sondern von einem Modell. Dieses soll angesichts des Re-

sultats zu überzeugen vermögen und weitere und bessere 

Beispiele nach sich ziehen. Dadurch würden Kapitalgeber 

überzeugt zu investieren.52

Die Gartenstadt ist daher weder ein abgeschlossenes 

Stadtmodell, noch ein statisches Vorbild. Sie bleibt für 

künftige Veränderungen anpassungsfähig und flexibel. 
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Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien

Das Bild der Gartenstadt als Kreis, der sich aus verschiede-
nen, nacheinander zu erschließenden Quartieren zusam-
mensetzt, die jeweils unabhängig voneinander funktionie-
ren und eine fußläufige Erreichbarkeit von Arbeitsstätten 
und Erholungsmöglichkeiten erlauben, hat weltweit 
Beachtung und Verbreitung gefunden. 

Aufbau einer Gartenstadt

Howard beschreibt zwar die Struktur der Gartenstadt 
sehr detailliert, macht dabei allerdings deutlich, dass die 
Beschreibung „eine Anregung (bedeutet), von der wahr-
scheinlich in vielen Punkten abgewichen werden wird.“69 
Dabei schlägt er die folgenden stadtstrukturellen Aspekte 
vor:70

• Von insgesamt 2.400 ha Stadtfläche werden rund  
2.000 ha landwirtschaftlich genutzt. Das eigentliche 
Stadtgebiet umfasst rund 400 ha. 

• Runder Grundriss (Durchmesser von 2 km), der eine 
optimale Erreichbarkeit gewährleistet71

• Teilung durch sechs Boulevards (à 36 m Breite) in sechs 
gleiche Teile, die unabhängig voneinander funktionieren 
können

• Verbindung der sechs Teile durch gestalterisch differen-
zierte Avenuen:

• Fünfte Avenue: Trennung des zentralen Parks mit den 
öffentlichen Nutzungen und dem Kristallpalast vom 
Wohnen

• Grand Avenue: 130 m breiter grüner Parkring von  
46 ha, der die konzentrisch um die Mitte angelegten 
Wohnviertel teilt

• First Avenue: „Außenring der Stadt“, der die Funkti-
onen Wohnen und Gewerbe (Fabriken, Lagerhäuser, 
Meiereien, Märkte etc.) trennt

• Klare Ausbildung öffentlicher und privater Räume durch 
Definition von Fluchtlinien und „Zulassung aller Abwei-
chungen, welche die Harmonie des Ganzen nicht stören“ 72 

• Markierung besonderer Räume und Plätze durch  
abweichende Fluchtlinien an der Großen Avenue

• Eingebettet in einen durch Kleingärten und die Landwirt-
schaft genutzten, nicht bebaubaren Grüngürtel

14| Die Struktur der Gartenstadt, Plate No. 2 „Garden City“ s.o. 
      Quelle: Ebenezer Howard, 1902
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Differenzierte öffentliche Freiräume

Etwa ein Viertel des 400 ha großen Stadtgebietes ist 
öffentlichen Parks innerhalb der Stadt vorbehalten. Diese 
Freiräume (der zentrale Park sowie die als grüner Parkring 
angelegte Grand Avenue, die die Stadt in zwei voneinander 
getrennte Zonen teilt) bilden zusammen mit dem äußeren 
Grüngürtel das Grundgerüst der Gartenstadt. Die öffentli-
chen Erholungsflächen sollen von allen Wohnungen inner-
halb von 3-4 Minuten fußläufig erreichbar sein.

Viele Straßen werden als Parkanlage angelegt: Von den 
radial verlaufenden Boulevards sind rund 50% begrünt, von 
den tangential verlaufenden Straßen und Avenuen ca. 33%. 
In der Summe sind dies 16 ha. Alle übrigen Straßen sind mit 
Bäumen bepflanzt.

Die Parks sollen erst angelegt werden, wenn „die finanzi-
elle Grundlage des Unternehmens als durchaus gesund be-
zeichnet werden kann“73 und deshalb zunächst als Garten- 
und Ackerland genutzt werden. Auch später soll ein Teil der 
Grünanlagen in „seinem natürlichen wiesen- und weiden-
artigen Zustand“ verbleiben und ein „beträchtlicher Teil“ 
Spiel- und Sportplätzen dienen. Einige Grünanlagen werden 
demnach weniger als gestaltete Stadtparkflächen, sondern 
eher als Landschaftspark mit Sportflächen angelegt.

Öffentliche und soziale Infrastruktur und 
Versorgung 

Die öffentlichen Gebäude der Gartenstadt („Rathaus, 
Konzert- und Vortragshalle, Theater, Bibliothek, Museum, 
Bildergalerie und Krankenhaus“) gruppieren sich um einen 
zentralen Platz von etwa 2,25 ha, der als Grünanlage mit 
Wasserkünsten gestaltet ist. Dieser zentrale Platz mit 
den „von geräumigen Gärten“ umgebenen öffentlichen 
Gebäuden grenzt direkt an eine Parkanlage von rund 58 ha, 
die mittig in der Stadt liegt und von allen Quartieren aus 
gut erreichbar ist. Diese umfasst auch „weite Spiel- und 
Erholungsplätze“ .

Die Gartenstadt Howards ist demnach nicht nur eine Stadt 
inmitten eines Gartens (wie Howard seine Stadt inmit-
ten landwirtschaftlich genutzter Flächen gerne selbst 
bezeichnet), sondern auch eine Stadt, die einen „Garten“ 
zum Mittelpunkt hat. 

Unmittelbar angrenzend an diesen zentralen „Garten“ 
schläg Howard die Anlage eines „Kristallpalastes“vor, 
der im Eigentum der Stadt verbleibt und in dem sämtliche 
Geschäfte der Gartenstadt liegen. Dieser öffnet sich zur 

Parkseite des zentralen Parks und dient zu einem beträcht-
lichen Teil als Wintergarten. Er ist aufgrund seiner Lage 
entlang der Fünften Avenue für jeden Anwohner leicht zu 
erreichen (nicht weiter als 600 m entfernt). Eine Verknüp-
fung von Einkaufen und Erholung soll dadurch ermöglicht 
werden.

Schulen und soziale Einrichtungen („verschiedene wohl-
tätige und gemeinnützige Anstalten“ mit Spielplätzen 
und Gärten, Kirchen verschiedener Glaubensrichtungen) 
konzentrieren sich entlang der Grand Avenue und werden 
an die Träger zu einem niedrigen Preis verpachtet.

Howard hielt insgesamt rund 9,6 ha für Schulgrundstücke 
notwendig, während in London seinerzeit 1 ha für 40.500 
Einwohner vorgesehen war. Allerdings hielt man bereits in 
den 1940er Jahren erheblich größere Grundstücke für den 
Schulbau und die Pausenhöfe erforderlich. Für eine Bevöl-
kerung von 30.000 wären demnach rund 20 ha für Grund-
schulen und rund 55 ha für sämtliche Schulen notwendig 
gewesen.74  
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15| Funktionsschema einer Gartenstadt, Quelle: BPW baumgart+partner
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Gartenstädte in der Praxis

„Obwohl Howard diesen Begriff unmißverständ-
lich klar definiert hat, so wird er doch allent-
halben und immer wieder in einem Sinne ge-
braucht, der völlig von dem verschieden ist, was 
der Autor gemeint hat; man kann so weit gehen 
zu sagen, daß er das Gegenteil dessen ist, was 
der Autor im Sinn gehabt hat.“ (Osborn 1946) 95

Die Ideen Howards fanden insbesondere in Europa aber 
auch weltweit große Beachtung. In vielen Ländern wurden 
Gesellschaften gegründet, mit der Intention, den Bau von 
Gartenstädten voranzutreiben. 

Allerdings zeigt sich im Ergebnis, dass die Gartenstadt- 
idee nicht im eigentlichen Sinne – der Schaffung einer 
kleinstädtischen Alternative zur unkontrolliert wachsenden 
Großstadt – erfolgreich war. So bemerkt Osborn im Jahr 
1946: „Howard hatte den Landmagneten zu groß und den 
Stadtmagneten zu klein gezeichnet“ und die öffentliche 
Hand hat – trotz einiger neuer Regelungen – nicht daran 
gedacht „die Richtung des städtischen Wachstums wirklich 
zu ändern.“ 96  

Darüber hinaus wurde der Gartenstadtgedanke vielfach 
auf stadtstrukturelle und – nicht von Howard stammende – 
städtebauliche und architektonische Aspekte reduziert. 

Die Kerngedanken des Werkes, wie zum Beispiel die 
Finanzierung und Organisation der Gartenstadt sowie die 
Beschränkung der Stadtgröße, blieben hingegen häufig 
unbeachtet. 

In der Diskussion hatte sich der anschauliche Begriff der 
Gartenstadt längst verselbständigt und wurde zum Syno-
nym einer vorstädtischen Siedlung mit gartenbezogenem 
Wohnen in einheitlicher architektonischer Gestaltqualität.

Gartenstädte in England

Die von Howard mitgegründete „Garden Cities Associ-
ation“, die später auch die Umsetzung von Letchworth 
und Welwyn übernahm, hatte im Jahr 1901 bereits 1.300 
Mitglieder und in der Gesellschaftsform einer GmbH ein 
Startkapital von seinerzeit umgerechnet 400.000 Mark.  
Dieses wurde für die Gründung von Letchworth eingesetzt, 
der ersten Gartenstadt Englands (vgl. Fallbeispiel).97

Aus der „Garden Cities Association“ ging im Jahr 1909 die 
„Garden Cities and Town Planning Association“, hervor, die 
im Jahr 1941 in „Town and Country Planning Association“ 
(TCPA) umbenannt wurde. Diese Gesellschaft existiert 
heute noch.

Nach dem Krieg flossen einige Ideen der Gartenstadt in 
neue Planungsgrundsätze ein: „Entballung überfüllter 
Städte, Verteilung des Überschusses der Industrie und der 
Bevölkerung in neue Lebenszentren und Offenhalten brei-
ter Gürtel offenen Landes zwischen besiedelten Gegenden 
gehörten zu den Grundsätzen der Stadtentwicklung.“ 98 
Das im Jahr 1944 verabschiedete Gesetz über Stadt- und 
Landplanung eröffnete zudem die Möglichkeit des kommu-
nalen Eigentums.  

Auch der Aspekt der neuen „Magneten“ wurde in Form von 
neuen Städten wieder aufgegriffen: Im Jahr 1946 erschien 
das Buch „Neue Städte nach dem Krieg“ und der „New 
Towns Act“ zur Gründung neuer Städte wurde verabschie-
det. An beidem war Frederic Osborn, Gründer der Garten-
stadtbewegung der ersten Stunde, maßgeblich beteiligt. 
Der „Greater London Plan“ von Abercrombie (vgl. Fallbei-
spiel), der die Anlage von ‚Neuen Städten‘ außerhalb eines 
Grüngürtels vorsah,99 bildete die planerische Grundlage. 
Zwischen 1947 und 1950 wurden die ersten 15 dieser neuen 
Städte begonnen, bis 1963 waren es 21.100 

Gegenwärtig erfahren die Gartenstädte in England eine  
Renaissance. Die Town and Country Planning Association 
(TCPA) setzt sich für eine neue Interpretation der Ideen 
Howards ein und wirbt sowohl auf politischer Ebene („New 
Towns Act“) als auch mittels Leitfäden, Ratgebern und 
Positionspapieren, die sich an die verantwortlichen Pla-
nungsstellen richten, für die Umsetzung der neuen Garten-
stadtgedanken.101  



24| Perspektive der Cité Industrielle, Quelle: Tony Garnier 1917

23| Eingang in die Gartenstadt Drancy in der Nähe von Paris / Drancy – Entrée de la nouvelle Cité Jardins,  
       Quelle: ohne Autor, ohne Jahr
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Gartenstädte in Europa  
am Beispiel Frankreichs 

In Frankreich griff der Lyoner Architekt Toni Garnier im 
ersten Entwurf seiner „Cité Industrielle“ im Jahr 1901 
sowie in der Überarbeitung des Entwurfs im Jahr 1917 viele 
der stadtstrukturellen Ideen der Gartenstadt auf und kon-
kretisierte diese mittels Ansichten und Grundrissen einer 
neuen Stadt im Umland von Lyon. Er legte jedoch nicht nur 
der Ideen Howards zugrunde, sondern illustrierte auch den 
Roman „Travail“ von Emile Zola, der die Entstehung einer 
neuen Gesellschaft in einer neuen Stadt beschreibt.112 

Im Jahr 1904 wurde auch in Frankreich eine Gartenstadt-
gesellschaft („Association des cités-jardins“) gegründet, 
deren Mitglieder auf die Umsetzung von Gartenstädten 
hinwirken wollten. Insbesondere in den Jahren vor dem 
zweiten Weltkrieg entstanden einige als „Cité Jardin“ 
bezeichnete Siedlungen, bei denen es sich jedoch in erster 
Linie um Gartenvorstädte handelte, die sich aus Einfami-
lienreihenhäusern zusammen setzten und durch soziale 
Infrastruktur ergänzt wurden. 

Auch Projekte des öffentlichen Wohnungsbauprogramms 
(l’Office public d’habitations à bon marché: HBM) wurden 
stellenweise Gartenstadt genannt. Diese weisen zu den 
Ansätzen Howards – abgesehen von der Bezahlbarkeit des 
Wohnraums für alle Bevölkerungsgruppen – kaum noch 
Bezug auf.113 
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„Digitale Revolution“

Gegenwärtig steht unsere Gesellschaft wieder vor tiefgrei-
fenden Umwälzungen. Die digitale Revolution beeinflusst 
die Lebens- und Arbeitswelten sowie die Verteilung von 
Einkommen und Vermögen. Die Entwicklung der Kommuni-
kations- und Transporttechnologien in den letzten Dekaden 
bewirkte eine Zunahme der internationalen Verflechtun-
gen, insbesondere im Warenhandel und in der Kultur. Diese 
Dynamik sowie die Bewegung von Kapital und Technologie 
führen dazu, dass die Märkte verschiedener Länder zuneh-
mende Abhängigkeiten aufweisen.121 

Bezogen auf die Städte wurde von einzelnen Wissenschaft-
lern zunächst die These vertreten, dass die neuen Kom-
munikationstechnologien „zu einer allgemeinen ‚Verflüs-
sigung‘ von Produktionsstrukturen und einer allgemeinen 
‚Enträumlichung‘ von Lebensformen“ führen würden.122 
Die Entwicklungen der letzten Jahre und der zunehmen-
de Zuzug in die Städte und Ballungsräume zeigen jedoch 
Gegenteiliges.

Zunächst betraf die Wachstumsdynamik vor allem die gro-
ßen westdeutschen Stadtregionen um München, Hamburg, 
Frankfurt und Köln, in denen die „Verschiebung von einer 
Industrie- zur wissens- und kulturbasierten Dienstleis-
tungsökonomie eine neue städtische Dynamik“ erleb-
te,123 und einen anhaltenden Zuzug, insbesondere durch 
Ausbildungs- und Berufsanfängerwanderung124 auslöste. 
Mittlerweile hat diese Dynamik auch Städte in den vormals 
schrumpfenden neuen Bundesländern erreicht. Besonders 
Dresden und Leipzig verzeichnen ein starkes Bevölkerungs-
wachstum.  Ein weiteres Wachstum wird prognostiziert 
(vgl. Abb. 26, 27).

Vom Wachstum sind nicht nur die prosperierenden Kern-
städte betroffen, sondern auch ihr Umland, das stellenwei-
se eine noch stärkere Dynamik aufweist. Dabei überlagern 
sich jedoch die Prozesse von Wachstum und Schrumpfung, 
von zunehmender Differenzierung und Polarisierung der 
ökonomischen und sozialen Entwicklungen innerhalb von 
Stadtregionen.125 Mit diesem Wachstum sind Herausforde-
rungen und Überlegungen verbunden, die sich teilweise von 
denen der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert deutlich 
unterscheiden, teilweise aber auch Parallelen aufweisen.126

Auch heute geht es wieder darum, angesichts der zuneh-
menden Konkurrenz um Flächen und steigenden Boden-
preisen Lebensqualitäten zu bewahren. Dabei stehen die 
Städte im Wesentlichen vor den auf den folgenden Seiten 
dargestellten Herausforderungen.

26| Durchschnittlicher jährlicher Neubaubedarf von Wohnungen je 10.000     
       Einwohner 2015 bis 2020 insgesamt, Hinweis: Die aktuellen Entwick 
       lungen durch den Zuzug von Flüchtlingen sind hier nicht berücksichtigt 
       Quelle: BBSR 2015



Besonders betroffen von den Folgen der steigenden 

spekulativen Immobilientransaktionen sind Haushalte mit 

niedrigem Einkommen, deren Anteil in den letzten Jahren 

gestiegen ist.138 Diese sind zunehmend nicht mehr in der 

Lage ihren Wohnstandort frei zu wählen. 

Auch die anhaltenden internationalen Migrationsprozesse 

verlangen neue Lösungen in der Stadtentwicklung. Sie 

stellen die Städte vor die Aufgabe, für eine wachsende 

Zahl ausländischer Bürger unterschiedlichster Herkunft 

Wohnraum zu schaffen, diese sozial zu integrieren sowie 

räumliche Segregation zu minimieren.139 

Gleichzeitig drückt sich die Unterschiedlichkeit der Lebens-

stile bezogen auf Werthaltungen und sozio-ökonomische 

Situation140 sowie der demographische Wandel in einer zu-

nehmenden Vielfalt der Nachfrage nach unterschiedlichen 

Wohnangeboten aus.141 

Dabei ist die Tendenz der kleiner werdenden Haushalte 

ungebrochen: Aktuell sind rund 70 % der 37,4 Mio. bundes-

deutschen Haushalte Ein- und Zweipersonenhaushalte. In 

den Städten liegt der Anteil bei rund 80%.142

Aktuelle Überlegungen

Bund, Länder und Städte haben in den letzten Jahren 

ihre Aktivitäten im öffentlich geförderten Wohnungsbau 

intensiviert. Neue Förderprogramme und Quoten zum 

öffentlich geförderten Wohnungsbau sollen die Zahl der 

preiswerten Wohnungen erhöhen. Besonders in den Bal-

lungsräumen werden daher zurzeit verstärkt öffentlich 

geförderte Wohnungen errichtet, um der hohen Nach-

frage begegnen zu können. Gleichzeitig wird in einigen 

besonders stark wachsenden Ballungsräumen (z.B. 

Berlin, Hamburg, München, Frankfurt) für einzelne, für 

die Immobilienwirtschaft besonders attraktive Quartiere, 

das Instrument der Milieuschutzsatzung nach § 172 Bau-

gesetzbuch angewendet, um Luxusmodernisierungen so-

wie die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen 

zu verhindern. Auch die Mietpreisbremse soll zu hohe 

Preissteigerungen bei Neuvermietungen verhindern.

Vielerorts sind neue Partnerschaften im Wohnungs-

bau entstanden, als Alternative zu herkömmlichen 

Bauträgermodellen; sei es durch Neugründungen 

genossenschaftlicher oder kommunaler Wohnungsbau-

gesellschaften oder Partnerschaften mit bestehenden 

Genossenschaften.

Auch eine aktive kommunale Baulandpolitik oder die 

städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nach Bauge-

setzbuch spielen bei der Entwicklung neuer Baugebiete 

heutzutage wieder eine größere Rolle, erfordern jedoch 

häufig hohe kommunale Vorleistungen. 
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27| Kohortenwachstumsrate der 25-35 jährigen (oben) und der  

         35-44 jährigen (unten). Quelle: GdW (Hg.) / empirica 2015

erung 
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Regionalkonzept

Fallbeispiele

-

Übersicht
Seit dem Erscheinen der Schriften Howards wird der 
Begriff der „Gartenstadt“ von Kommunen und Bauträgern 
gleichermaßen benutzt, um neue Projekte zu vermarkten, 
ohne dass diese zwingend Ideen der von Howard konzipier
ten Gartenstadt aufgreifen. Gleichzeitig gibt es Projekte 
der Stadtentwicklung die – obwohl sie nicht den Namen 

Gartenstadt tragen – viele Gartenstädtische Aspekte be-
rücksichtigen. Am Beispiel verschiedener historischer und 
aktueller Stadtentwicklungsprojekte wird daher aufgezeigt, 
ob und wie baulich-räumliche, ökonomische und gesell-
schaftliche Ansätze Howards umgesetzt wurden.

Staaken

Neue Vahr

Margarethenhöhe

Neue Stadt Hochdahl

GrünGürtel Frankfurt

Regionalpark 
Rhein-Neckar

Dreiländerpark
Maas-Rhein
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Schüngelberg

Freiham
Französisches Viertel

Hellerau

Gartenstadt Drewitz

Letchworth
Welwyn Garden City

Gartenstadt

aspern Seestadt

Projekt mit „Gartenstadt“-elementen 

Grüngürtel- bzw. Regionalparkkonzept

41| Untersuchte Fallbeispiele,  
      Quelle: eigene Darstellung, Kartengrundlage: BBSR
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Städte / Stadtteile / Siedlungen 

An prägnanten Beispielen wird untersucht, ob und welche 
der seinerzeit und heute als vorbildlich geltenden Projekte 
im engeren sowie im weiteren Sinne dem Leitbild der Gar-
tenstadt zugeordnet werden können.

Für die Projektauswahl war dabei entscheidend, dass die 
dargestellten Projekte „Leuchttürme“ darstellen, die zur 
Zeit ihrer Entstehung Beispiel gebend für die Stadtentwick-
lung waren bzw. heute sind.  

Die hier untersuchten Projekte sind daher bereits vielfach 
beschrieben, werden an dieser Stelle jedoch unter dem 
besonderen Aspekt der Vielfalt der umgesetzten Ideen  
und der (ausdrücklichen oder unbeabsichtigten) Bezugnah-
me auf die Originalschrift Howards analysiert.
Es handelt sich dabei um eine beispielhafte Darstellung, die 
nicht ausschließt, dass auch anderenorts ähnliche Beispie-
le einer „Gartenstadt“ entstanden oder in der Entstehung 
begriffen sind.

Nicht zufällig stammen die Beispiele aus der Zeit zwischen 
1900 und 1930, aus der Nachkriegszeit (1950 bis etwa 1970), 
aus den 1990er Jahren sowie aus jüngster Zeit. In diesen 
Zeiten fand ein verstärktes Wachstum der Ballungsräume 
statt, das jeweils die Diskussionen um die Stadtentwick-
lung neu entfachte. Die Ideen Howards wurden dabei in 
unterschiedlicher Art und Weise aufgegriffen.

Unter den gartenstädtischen Projekten lassen sich drei 
Typen unterscheiden: Neue Städte oder Stadtteile, kleinere 
Siedlungserweiterungen und Projekte des Stadtumbaus. 

Grüngürtel 

Ein besonderer Aspekt der Howardschen Idee der Gar-
tenstadt ist die Entwicklung von überschaubaren Sied-
lungseinheiten, die durch Grüngürtel voneinander getrennt 
werden, so dass eine Zersiedelung verhindert wird. 

Dieser Aspekt wird hier am Beispiel verschiedener Grün-
gürtelkonzeptionen dargestellt, die sich teilweise in den 
letzten Jahren zu Regionalparks weiter entwickelt haben. 
Dabei lassen sich die beiden folgenden Typen unterschei-
den:

• Historische Grüngürtelkonzeptionen in Großstädten grei-
fen die Idee der Begrenzung des Stadtwachstums durch 
einen landwirtschaftlich genutzten ‚Grünen Ring‘ auf. 
Am Beispiel des GrünGürtels Frankfurt und des London 
Green Belt kann gezeigt werden, dass diese Idee bereits 
vor rund 100 Jahren konzeptionellen Niederschlag gefun-
den hat.

• Aktuelle Grüngürtelkonzeptionen beinhalten eine qua-
litative Weiterentwicklung vorhandener grüner Ringe 
zu Regionalparks. In interkommunalen oder länderüber-
greifenden Kooperationen von Gebietskörperschaften 
werden Konzepte und Maßnahmen zum Schutz von 
größeren zusammenhängenden Grünflächen in dynami-
schen Ballungsräumen umgesetzt.

Am Beispiel der beiden länderübergreifenden Projekte Re-
gionalpark Rhein-Neckar und Dreiländerpark Maas-Rhein 
wird gezeigt, dass mit der Qualifizierung der Freiräume zu 
einem Park auch ihr Schutz vor raumgreifenden Sied- 
lungsentwicklungen erfolgen soll.

Landwirtschaft

Grünfläche

Siedlungsgebiet Gewerbe / Industrie

Zentrum / zentrale Einrichtungen

Bildungseinrichtung

Schienenverkehr

Haltestelle SPNV

Wasserfläche

42| Erläuterung der Darstellung,  
       Quelle: eigene Darstellung BPW baumgart+partner

Lesehinweis für die Steckbriefe

Auf den folgenden Seiten werden die 
Fallbeispiele beschrieben. Eine Karte 
stellt die Nutzungs- und Bebauungs-
strukturen dar. 

Diese Darstellung ist jeweils einheitlich 
und entspricht der nebenstehenden 
Grafik. 
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Typologien 
Städte / Stadtteile / Siedlungen

Historische Typen  
1900-1930

Neue Städte oder Stadtteile Sozialreformerisch motivierte Gartenstädte, die unmit-

telbar an die Ideen Howards anknüpfen 

Nur in den ersten Jahren nach der Veröffentlichung des 
Buches entstanden Stadtentwicklungsprojekte, die aus-
drücklich die Ideen Howards aufgriffen. 

Beispielhaft dafür sind die von Howard gegründeten Gar-
tenstädte Letchworth und Welwyn im Umland von London 
sowie die einzige als „echt“ bezeichnete Gartenstadt 
Deutschlands, Hellerau in Dresden.

Kleinere Stadterweiterungen Gartenstädtische Arbeitersiedlungen oder genossen- 

schaftliche Stadterweiterungsprojekte 

Als Beispiele werden die beiden größeren und häufig 
kommunizierten Garten(vor)städte Margarethenhöhe 
in Essen und Staaken in Berlin-Spandau beschrieben, 
die seinerzeit als vorbildlich galten und nach wie vor als 
Wohnorte sehr beliebt sind.

Die unvollendete „Gartenstadt“ Schüngelberg in Gel-
senkirchen ist dem gegenüber ein Beispiel für eine 
gartenstädtische Siedlung in der Tradition des Arbeiter-
wohnungsbaus. Sie ist deshalb interessant, weil sie im 
Rahmen der IBA Emscher Park weiterentwickelt wurde.

Projekte des Stadtumbaus Projekte der Konversion bzw. des Stadtumbaus der Vor-
kriegszeit, die gartenstädtische Ideen aufgreifen, sind aus 
der Literatur nicht bekannt.

Der Stadtumbau, der seinerzeit in Form von Rück- und 
Neubau stattfand, war damals kaum Gegenstand refor-
mistischer Ansätze.
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Historische Typen  
1950-1970 und 1990er

Neue Städte oder große Stadterweiterungen der Nach-

kriegszeit 
 
In der Nachkriegszeit sowie in den 1990er Jahren wurden 
zahlreiche große Stadterweiterungen durchgeführt oder 
auch „Neue Städte“ gegründet. 

Als Beispiele, die den Gartenstadtgedanken neu inter-
pretieren und seinerzeit Vorbilder der Stadtentwicklung 
darstellten, werden die damals am Stadtrand Bremens 
gelegene Neue Vahr, eines der größten Wohnungsbau-
projekte Europas, sowie die Neue Stadt Hochdahl, die 
zunächst internationale Aufmerksamkeit auf sich zog, 
beschrieben.

Gartenstädtische Stadterweiterungsprojekte mit innova-

tiven Elementen 

Bis heute liegt der Fokus der kleinen Stadterweiterungen 
auf einer Siedlungsergänzung durch Einfamilienhäuser 
oder Geschosswohnungsbau.

Im Rahmen der IBA-Emscher Park sind verschiedene 
kleine innovative Siedlungsprojekte realisiert worden. 
Mit dem Weiterbau der Siedlung Schüngelberg sollte die 
begonnene Gartenstadt vervollständigt werden. 

Stadtumbau durch Konversion

Seit den 1990er Jahren begannen sich viele Städte 
verstärkt der Umnutzung von Militär- oder Industriebra-
chen zuzuwenden. Dabei wurden einzelne Aspekte der 
Gartenstadt aufgegriffen.

Am Beispiel des frühen Konversionsprojektes Französi-
sches Viertel in Tübingen wird dargestellt, dass solche 
Projekte, obwohl sie auf den ersten Blick wenig mit dem 
überkommenen Bild einer Gartenstadt gemein haben, 
einige Ideen in neuer Interpretation aufgegriffen haben.

Aktuelle Typen 
seit ca. 2000

Neue Stadtteile mit innovativen Ansätzen

Aktuelle größere Stadterweiterungsprojekte beziehen 
sich stellenweise wieder ausdrücklich auf die Garten-
stadt. 

Als Beispiele werden die aktuellen Planungen der neuen 
Stadtteile München Freiham und Wien aspern Seestadt 
aufgeführt. Diese Planungen sind bereits verhältnismäßig 
weit vorangeschritten. Stellenweise wurde bereits mit 
der Umsetzung begonnen. Sie werden jeweils in unter-
schiedlicher Trägerschaft entwickelt.

Ein aktuelles innovatives Beispiel, das als Leuchtturm für 
kleinere Stadterweiterungen am Stadtrand verstanden 
werden kann, konnte bislang nicht ermittelt werden, da es 
sich bei aktuellen kleinen Stadterweiterungen insbeson-
dere um Siedlungen handelt, die sich allein in ihrer Archi-
tektursprache auf die historische Gartenstadt beziehen. 

Stadtumbau durch Weiterentwicklung vorhandener 

Siedlungsstrukturen

Seit der Jahrtausendwende spielt neben der Konversion 
auch der Umbau ganzer Stadtquartiere eine immer größe-
re Rolle und wird durch verschiedene Förderprogramme 
(Stadtumbau Ost- und West, energetische Quartierssa-
nierung) unterstützt. 

Am Beispiel der Potsdamer Plattenbausiedlung  
„Gartenstadt“ Drewitz soll aufgezeigt werden, wie auch 
hier gartenstädtische Ideen umgesetzt werden.
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Letchworth
Erste von Howard gegründete Gartenstadt, die insbeson-

dere von Reformern bewohnt wurde und heute attraktiver 

Wohnort im Umland von London ist, mit einem nach wie 

vor existierenden „Green Belt“ im öffentlichen Eigentum.

Entwicklung und Eigentum

Im Jahr 1902 wurde die „Garden City Pioneer Company 
Limited“ u.a. durch Ebenezer Howard gegründet. Sie 
erwarb rund 1.100 ha Ackerland in etwa 60 km Entfernung 
von London und begann unter neuem Namen (First Garden 
City Ltd.) mit der Entwicklung der Fläche. Nach einer 
Unterbrechung durch den 1. Weltkrieg wurde Letchworth 
in den 1920er Jahren weiter gebaut und zahlreiche Läden 
siedelten sich an.

 Im Jahr 1962 ging das Eigentum an Grund und Boden 
und die Verantwortungen der First Garden City Ltd. (nach 
Abwehr der Übernahme durch einen Spekulanten) an eine 
öffentliche Organisation über, die „Letchworth Garden City 
Corporation.“ Den Pächtern wurde die Möglichkeit zum 
Kauf ihres Pachtgrundstücks geboten.179

Im Jahr 1995 wurde die Letchworth Garden City 
Corporation abgewickelt. Ihr Eigentum ging an die 
Letchworth Garden City Heritage Foundation, die bis  
heute noch größte Eigentümerin in der Stadt ist. 

Wohnen

Das Ziel der Gründungsväter von 
Letchworth bestand darin, Lebensraum 
für alle Bevölkerungsgruppen zu 
schaffen. Es zogen jedoch vor allem 
der damaligen Reformbewegung 
zugeneigte Menschen in die neue 
Stadt. „Das öffentliche Leben 
bestand aus Kultur, Kunst und 
Vorträgen.“180 George Orwell, der 
in der Nähe wohnte, beschrieb 
die neuen Bewohner als „fruit-
juice drinker, nudist, sandal 
wearer, sex-maniac, Quaker, 
Nature Cure quack, pacifist and 
feminist.“181 Dazu trug auch bei, 
dass in Letchworth das von Howard 
vorgeschlagene „Prinzip der lokalen 
Option“ konsequent bei der Erteilung 
von Schankkonzessionen angewandt 
wurde, so dass dort keine neuen 
Kneipen eröffnen durften.182 

Arbeit

Bereits im Jahr 1905 siedelten sich verschiedene 
Industriebetriebe in Letchworth an, wie beispielsweise die 
Heatly Engineering Company und die Garden City Press 
Ltd., eine der führenden Druckereien Englands.193

Heute pendeln trotz nach wie vor vorhandener Unter-
nehmen die meisten Bewohner zum Arbeiten nach London 
oder Cambridge.194

rund 60 km nördlich von London
gegründet 1903
ca. 33.000 Einwohner (Stand 2011)
ca. 2500 ha inkl. Green Belt

Broadway Gardens

Bahnhof

Landwirtschaftsgürtel

43| Strukturplan Letchworth,  
       Quelle: eigene Darstellung
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Städtebau und Architektur

Die Gartenstadt Margarethenhöhe wurde von Georg 
Metzendorf geplant, der vom Deutschen Werkbund 
inspiriert war und sich mit der Frage befasst hatte, wie die 
Kleinwohnung neu gedacht werden kann. Aufbauend auf 
diesen Überlegungen entstanden in der Margarethenhöhe 
aufwendig gestaltete Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser 
mit eigenen Gärten, die mit Spitzgiebel, verputzter Fassade 
im Heimatstil ausgeführt wurden. Den Eingangsbereich im 
Süden bildet ein Torhaus. 

Durch die straßenbegleitende Blockrandbebauung besitzt 
die Margarethenhöhe einen kleinstädtischen Charakter. 
Öffentliche Einrichtungen säumen die zentrale Platzanlage 
auf der höchsten Erhebung der Siedlung. Die engen 
Straßen und Gassen bilden einen Gegensatz zur Weite und 
großzügigen Gestaltung des Hauptplatzes. 

Im zweiten Weltkrieg wurden 40% der Gebäude zerstört, 
sie wurden „teilweise im Original, teilweise aber auch in 
modifizierter Form“214 wieder aufgebaut. 

Nach 1960 wurde die Siedlung im südlichen Bereich um 
die Margarethenhöhe II erweitert, deren gestalterische 
Qualität jedoch hinter der ursprünglichen Siedlung zurück 
bleibt. 

Die Margarethenhöhe verfügte über Wohlfahrts- und 
Versorgungseinrichtungen, wie den Kruppschen Konsum, 
Schulen, Kirchen und eine Bücherhalle. Es gab außerdem 
ein Gasthaus und eine eigene Polizeidienststelle. Heute ist 
die Siedlung durch eine U-Bahnlinie erschlossen.215

Margarethenhöhe heute

Heute gilt die Siedlung als ein gutbürgerliches Wohnquar-
tier.216 Viele Familien wohnen bereits seit Generationen 
in der Siedlung und geben die Mietverträge innerhalb der 
Familie weiter. Die Warteliste der Stiftung ist lang.  
Siedlerfeste und Kulturveranstaltungen gestalten das 
soziale Miteinander. Trotz U-Bahnanschluss gibt es einen 
hohen Anteil an Autos in der Siedlung. Die engen Straßen 
bieten kaum genügend Platz für den ruhenden Verkehr.

52| Margarethenhöhe um 1910, Foto: o.A.
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Neue Vahr 

Eines der größten Wohnungsbauprojekte der Nachkriegs-

zeit, das in nur sechs Jahren fertiggestellt wurde und 

vor allem Wohnungen für Familien in einer parkartigen 

Landschaft bereitstellte.

Entwicklung und Eigentümer

Die Neue Vahr wurde von der GEWOBA, einer Tochterge-
sellschaft der Neuen Heimat, überwiegend auf Flächen 
errichtet, die sich seinerzeit bereits im Eigentum der Stadt 
Bremen befanden. Im Jahr 1957 wurde der Grundstein 
gelegt und bis 1963 entstanden 10.000 Wohnungen im 
Geschosswohnungsbau und rund 1.800 Reihenhäuser. 
Damit wurde die benachbarte Siedlung „Gartenstadt Vahr“ 
ergänzt. Bis heute befindet sich der überwiegende Teil der 
Wohnungen im Eigentum der GEWOBA.217

Wohnen

Die Planung, die ursprünglich ein differenziertes Wohn-
angebot vorsah, wurde bereits in den Anfangsjahren den 
Vorgaben des sozialen Wohnungsbaus angepasst.  
So entstanden neben den Reihenhäusern am Siedlungs-
rand überwiegend 3-Zimmerwohnungen, die größtenteils 
von jungen Familien bezogen wurden. Allein das Alvar- 
Aalto-Hochhaus wurde als Junggesellenhochhaus mit Ein-
zimmer-Appartements realisiert. Viele Bewohner stamm-
ten aus den im Krieg ausgebombten Arbeiterquartieren des 
Bremer Westens. Sie nannten sich Vahraonen.

Bereits im Jahr 1972 wurde der „Bürgerausschuss für 
die Umgestaltung der Vahr“ gegründet. Zehn Jahre nach 
Fertigstellung der Neuen Vahr wurden neue Wohnungs-
bauten für Wohngemeinschaften und andere Wohnformen 
gefordert.218 

Arbeit

Die Neue Vahr war eine reine Wohnsiedlung mit ergän-
zender Infrastruktur. Arbeitsplätze befanden sich allein in 
den sozialen Einrichtungen und Geschäften der Nachbar-
schaftszentren und dem Hauptzentrum.

Viele Menschen arbeiteten in den zu jener Zeit boomenden 
Hafengebieten im Westen der Stadt, rund 14 km vom Zen-
trum der Neuen Vahr entfernt. Eine Buslinie verband die 
Neue Vahr in den Anfangszeiten mit dem Hafen.219

Freiraum

Das Bebauungskonzept vermied bewusst das Entstehen 
von geschlossenen Höfen. Es sollte ein fließender, parkarti-
ger öffentlicher Grünraum entstehen, ohne private Flächen. 
Die Grünflächen wurden mit dem Bodenaushub leicht pro-
filiert, zu einer Parklandschaft gestaltet und mit Mobiliar 
ausgestattet, um soziale Kontakte zu fördern. Damit sollte 
eine „Synthese aus ‚sozialem Grün‘ und ‚ästhetischem 
Grün‘.“ entstehen.220 Ein großer See und Wasserläufe dien-
ten gleichzeitig als Regenrückhalteflächen.

Städtebau und Architektur 

Die Neue Vahr folgte zunächst dem Leitbild der „geglieder-
ten und aufgelockerten Stadt“, später dann dem Leitbild 
der „autogerechten Stadt“ und der „organischen Stadt“. 
Die Architekten Ernst May (damals leitender Planer bei der 
Neuen Heimat) und Hans Bernhard verstanden die Siedlung 
als gesamtstädtisches Kunstwerk.221  Die Neue Vahr setzt 
sich aus fünf Nachbarschaften mit jeweils 2.000 Wohnein-
heiten im Geschosswohnungsbau und einigen Reihenhäu-
sern, einer Grundschule und einem kleinen Zentrum zusam-
men. Dieses verfügte über Nahversorgungsangebote und 
Waschpavillons und wird durch ein Wohnhochhaus 
markiert. 

Am Autobahnzubringer, der die Siedlung zweiteilt, 
entstand das übergeordnete Einkaufszentrum 
„Berliner Freiheit“ mit dem markanten Al-
var-Aalto-Hochhaus, in der Nähe des neu an-
gelegten Vahrer Sees. Auch ein Wochenmarkt 
wurde eingerichtet und existiert noch heute. 
Außerdem gab es einen Minigolfplatz und 
ein Schwimmbad. Das geplante Kino und die 
vorgesehene Veranstaltungshalle wurden nie 
realisiert. 

Die Architektur wurde durch ein Farbkonzept 
differenziert. Trotz typisierter Bebauung und 
wiederkehrender Gebäude sollte das Arrange-
ment der Bauten durch Architektur, Landschaft 
und Farbe eine Monotonie weitgehend vermei-
den.222

 

Bremen
1957–1963
ca. 19.000 Einwohner (Stand 2009) 
ca. 300 ha

Gartenstad
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Schüngelberg

Bergarbeitersiedlung im Privateigentum, die auch als 

solche weitergebaut wurde und nur über wenige infra-

strukturelle Einrichtungen verfügt.

Entwicklung und Eigentümer

Die Siedlung Schüngelberg wurde zwischen 1897-1916 als 

Bergarbeitersiedlung für die Zeche Hugo in Gelsenkirchen 

Buer gebaut. Die Gebäude wurden durch die Gesellschaft 

Harpener Bergbau AG errichtet. 

Fast 80 Jahre später wurde die Siedlung im Rahmen der 

IBA Emscher Park erneuert und erweitert. Bauherr war die 

TreuHandStelle GmbH (THS). Diese wurde 1920 gegründet 

und übernahm unter anderem die Bereitstellung günstiger 

Wohnungen für die Bergarbeiter. Heute ist die THS und ihr 

Gebäudeportfolio ein Teil der VIVAWEST Wohnen GmbH.233

Wohnen

Die Siedlung war als reine Bergarbeitersiedlung geplant, 

aber bereits in den 1900er Jahren wurden auch Wohnungen 

für Beamte gebaut. Diese waren mit 130 m² Wohnfläche 

fast doppelt so groß wie die der Arbeiter. Die Bewohner-

schaft tauschte sich in den 1970er Jahren größtenteils aus, 

da der Gebäudebestand aufgrund des drohenden Abrisses 

nicht gepflegt und die Wohnlage unbeliebt wurde. Viele 

türkische Gastarbeiter zogen in die Arbeiterhäuser. 

Bis heute leben mehrheitlich türkische Familien in den 

historischen Gebäuden.234

Bei der Modernisierung im Rahmen der IBA Emscher Park 

in den 1990er Jahren wurden die Bewohner in die Planung 

einbezogen. Auch die neu errichteten Wohnungen sind vor-

ranging Mietwohnungen für Zechenarbeiter. Die Siedlung 

wurde an zentraler Stelle durch ein Nachbarschaftshaus 

und eine Kita ergänzt. Träger des Nachbarschaftshauses 

ist der Förderverein Schüngelberg, der die Kinder- und 

Jugendarbeit in der Siedlung begleitet. Die Kita wurde 

später geschlossen. Seit 2009 gibt es wieder eine kleine 

Betreuungseinrichtung für unter dreijährige Kinder in der 

Siedlung. Mittlerweile ist auch eine Moschee an den Rand 

des Schüngelbergs gezogen.

Freiraum

Neben den privaten Gärten, die ursprünglich auch der 

Selbstversorgung der Bergarbeiter dienten, gibt es ein 

System von zwischen den Gärten gelegenen grünen 

Wegeverbindungen. Diese sind im neuen Bereich der 

Siedlung als Gartenhöfe angelegt worden und dienen 

sowohl als Begegnungsräume als auch der Aufnahme 

eines neu angelegten Mulden-Rigolen-Systems. Dadurch 

entstand eine Abfolge unterschiedlicher, durch Wasser 

geprägter Freiräume. Ein Bach am Fuß der Halde sammelt 

nun das Regenwasser der gesamten Siedlung. Alle neuen 

Reihenhäuser verfügen über Vorgärten, die Straßenräume 

sind teilweise verkehrsberuhigt und dienen ebenfalls als 

Begegnungsräume.235

Da die Zeche, die die Hälfte der Siedlung umgibt, bis 2001 

sukzessive stillgelegt wurde, konnte auch die Halde Run-

genberg nutzbar gemacht werden. Sie ist heute nach einer 

künstlerischen Umgestaltung Hausberg der Siedlung und 

wird als solcher durch Sichtachsen im neuen Teil der Sied-

lung in Szene gesetzt. Auf der Spitze des Berges wurden 

Lichtkanonen installiert.236

Städtebau und Architektur

Zechenbaumeister Hugo Wilhelm Johow plante die 

Siedlung in einzelnen Teilabschnitten mit unterschiedli-

chen Gebäudetypen: Im Norden der Siedlung entstand im 

Eingang ein für Gartenstadtsiedlungen typisches Torhaus 

sowie Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser, entlang der 

Straßen, mit hinter dem Haus liegenden Gärten. Entlang der 

südlich gelegenen Westfalenstraße wurden Reihen- und 

Doppelhäuser gebaut und anschließend entstand kleintei-

lige Bebauung im Westen der Siedlung. Die letzte geplante 

Siedlungsentwicklung wurde nach dem ersten Weltkrieg 

nicht beendet. Sie sah einen Straßenring und einen zentra-

len Platz vor. 

Im Rahmen der IBA Emscher Park wurde der Bestand denk-

malgerecht modernisiert. Die 300 bestehenden Wohnun-

gen wurden um 215 neue Wohnungen in Reihenhausform 

ergänzt.237 Gleichzeitig wurde das Wohnumfeld verbessert, 

um die Siedlung attraktiver zu machen. 

Der Plan zur Siedlungsergänzung von Rolf Keller griff die 

ursprüngliche Gartenstadtkonzeption teilweise auf und 

interpretierte diese neu. Dabei wurden auch die gestalte-

rischen Elemente der vorhandenen Siedlung berücksich-

tigt: Wohnen mit eigenem Eingang, Garten, Schuppen und 

differenzierte Gestaltung der einzelnen Gebäude. Bei der 

Planung wurden die Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner 

berücksichtigt, indem Keller integriert und im Dachge-

schoss Schichtarbeiterschlafzimmer vorgesehen wurden.

Gelsenkirchen

1897–1916 und 1993–1999, ca. 15 ha 

300 Wohnungen (alt) und 215 Wohnungen (neu)



58| Schüngelberg 2012, Foto: Thomas Robbin
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ehemalige Zeche Hugo, 

heute Brachland

Halde Rungenberg

Umspannwerk

Quartiersplatz

Torhaus

57| Strukturplan Schüngelberg, 

       Quelle: eigene Darstellung
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Freiham

Am Rande von München entsteht auf einer kommunalen 

Fläche ein neuer Stadtteil mit vielfältigen Grünflächen, 

Wohnungen und Arbeitsplätzen. In diesem Zusammenhang 

wird auch die Infrastruktur des benachbarten Stadtteils 

verbessert.

Eigentum und Entwicklung

Bei der Fläche, auf der Freiham entsteht, handelt es sich 
um die letzte große Fläche im Eigentum der Stadt München. 
Diese stellt bereits seit den 1970er Jahren eine Stadterwei-
terungsreserve dar. Im Jahr 2011 lobte die Stadt München 
einen städtebaulich-landschaftsplanerischen Wettbewerb 
für Freiham aus. Stadtgestalt und Ökologie sollten konzep-
tionell zusammengedacht werden und der neue Stadtteil 
sollte gleichzeitig die Stadt weiter bauen und Verbindungen 
mit dem benachbarten Stadtteil Neuaubingen herstellen. 
Der neue Stadtteil soll dem Leitbild der kompakten „Eu-
ropäischen Stadt“ folgen und eine „urbane Fassung, viel 
Grün und viel öffentlichen Raum“259 erhalten. Die Stadt 
beschreibt den Stadtteil als eine „Gartenstadt des 21. Jahr-
hunderts.“260 Die einzelnen Grundstücke sollen auf Grundla-
ge der Konzepte an Bauträger veräußert werden. 

Wohnen

Zu den übergeordneten Zielen der Planung gehört die 
„Teilhabe aller Menschen, an allen Lebensbereichen.“261 

Durch wohnungspolitische Vorgaben wird eine Diversifizie-
rung der Bewohnerschaft angestrebt. 50% der Wohnungen 
sollen öffentlich gefördert sein.262

Auch alternative Wohnangebote und die Vergabe an 
Baugemeinschaften sind geplant. Physische und soziale 
Barrierefreiheit sollen gegeben sein. Die soziale Infrastruk-
tur wird frühzeitig mit eingeplant. Neben dreizehn Kitas, 
soll es drei Grundschulen, weiterführende Schulen und 
Senioreneinrichtungen geben.  

Arbeit

Die Nähe von Arbeit und Wohnen ist ausdrückliches Ziel 
der Entwicklung dieses Standortes. Die gesamte Fläche 
wird als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen, in dem sich 
freiberufliche oder nicht störende gewerbliche Betriebe 
ansiedeln können. In den neuen Bildungseinrichtungen, 
Service- und Nahversorgungszentren entstehen weitere 
Arbeitsplätze. Südlich des Plangebietes wird das Gewer-
begebiet Freiham Süd weiter entwickelt. Freiham Nord als 
Wohn- und Freiham Süd als Gewerbestandort verfügen über 
eine gemeinsame S-Bahnhaltestelle.263

Freiraum

Da gebaute Stadt und grüne Landschaft zu einer Einheit 
werden sollen, sind verschiedene Grünräume mit unter-
schiedlichen Hierarchien und Funktionen vorgesehen. 
Ein Grünband verbindet den neuen Stadtteil mit dem 
Nachbarstadtteil, von der zentralen Achse Aubinger Allee 
gehen grüne Finger ab und ein dem Fuß- und Radverkehr 
vorbehaltener Grünzug, der Freihamer Anger, verbindet 
die Quartiere ebenfalls. Im südlichen Bereich gruppieren 
sich Bildungscampus und Wohnquartiere um öffentliche 
Parkflächen. Neben diesen übergeordneten Strukturen gibt 
es kleinere Quartiershöfe sowie halböffentliche Innenbe-
reiche, die nachbarschaftliches Zusammentreffen begüns-
tigen sollen.264 

Städtebau und Architektur

Der Stadtteil Freiham wird sich aus mehreren Quartieren 
mit eigenen Charakteren zusammensetzen. Im Süden an 
der S-Bahn Haltestelle entstehen ein Stadtteilzentrum mit 
Nahversorgung sowie ein Bildungscampus und Sportan-
lagen. Im nördlichen Bereich liegt der Schwerpunkt auf 
Wohnungsbau sowie einem Quartierszentrum. Eine zen- 
trale Erschließungsachse, die Aubinger Allee, verbindet die 
neuen Quartiere mit der S-Bahnstation. 

Die Baugebiete im Süden am S-Bahnhaltepunkt sowie an 
den Hauptverkehrsstraßen sollen stärker verdichtet wer-
den als die nördlichen Baufelder. Dies wird durch verschie-
dene Gebäudetypen (Blockrandbebauung, Punkthäuser, 
Reihenhäuser, Torhäuser) erreicht, die größtenteils klar 
definierte Baufluchten zu berücksichtigen haben und unter-
schiedliche Geschossigkeiten besitzen. Sondernutzungen 
wie zum Beispiel freistehende Kitas sollen durch besonde-
re Architektur stadtbildprägend sein. 

Der Rahmenplan schreibt keine einheitliche Architektur vor, 
aber ein zugehöriges Regelwerk definiert die Gestaltungs-
prinzipien des neuen Quartiers. Je nach Zentralitätsfunk-
tion wird mit unterschiedlichen Gebäudehöhen gearbeitet. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl 
(GFZ) der Gebiete liegen je nach Gebiet bei 0,3/0,4 (GRZ) 
und 1,2/1,7 (GFZ) oder 0,6 GRZ und 3,4 (GFZ). Während der 
Umsetzung sind „Urbane Initialräume“ für Zwischennut-

München, insgesamt 190 ha
Realisierungszeitraum 2011–2040
20.000 Einwohner (geplant)
1. Realisierungsabschnitt
85 ha, 4.000 WE für 10.000 Bewohner (geplant)
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Entstehung

Im Jahr 1912 schlossen sich verschiedene Reformer zur 

London Society zusammen, um ein ganzheitliches Stadt- 

entwicklungskonzept zu erarbeiten. Die Idee eines grünen 

Gürtels existierte bereits damals, vor allem inspiriert von 

der Ringstraße Wiens und ähnlichen städtischen Grünzü-

gen. Im Jahr 1919 wurde der Development Plan of Greater 

London unter Beteiligung von Raymond Unwin erarbeitet. 

Dieser sah vor, bestehende Grünflächen soweit möglich zu 

einem grünen Band zu verbinden. 

In den 1930er Jahren begann das London County Council 

(LCC) den Green Belt zu implementieren. Darauf aufbau-

end wurde 1943  der Greater London Plan von Patrick 

Abercrombie entwickelt. Neben „Parkways“, die abseits 

der Straßen ein grünes Netzwerk bilden, schlägt er einen 

grünen Gürtel um die Stadt vor. Am Rande dieses grünen 

Gürtels sollten New Towns als Entlastungsstädte für 

London gegründet werden. So wird in den Folgejahren eine 

breite grüne Zone definiert, die eine weitere flächige Aus-

breitung der Stadt in die Landschaft verhindern soll.271

Ziele

Das übergeordnete Ziel des Green Belt wurde im Jahr 2012 

vom National Planning Policy Framework bestätigt. Es 

geht vor allem darum, dauerhaft freie Flächen zu sichern. 

Weitere Ziele sind:272

• Städtisches Flächenwachstum (sprawl) stoppen.

• Das Zusammenwachsen von Gemeinden vermeiden.

• Die Natur erhalten und Eingriffe vermeiden.

• Besondere Lagen und Charaktere von historischen 

Städten erhalten.

• Stadterneuerung unterstützen. 

Rechtliche Verankerung

1938 wurde in London der Green Belt Act beschlossen. Das 

London County Council begann Flächen zu erwerben, um 

den ringförmigen Park zu schließen. Der Town und Country 

Planning Act von 1947 bereitete die Sicherung des um die 

Stadt liegenden Green Belts vor. 

Für den Erhalt des Green Belts und die Herstellung der Ver-

bindlichkeit sind die County Borough Councils verantwort-

lich. Diese stellen Nutzungspläne auf, die alle fünf Jahre 

vom Ministerium und der lokalen Verwaltung überprüft 

werden. Das Ministerium kann in Einzelfällen auch Bauge-

nehmigungen erteilen.273

Aktuelle Entwicklung

Seit einigen Jahren steht der Green Belt wieder zur Diskus-

sion. Die London Society, die damals auch für die Entste-

hung des Green Belts verantwortlich war, fordert heute 

eine Erneuerung und Anpassung an die aktuelle Situation. 

Sie befürchtet, dass der Grüngürtel zu einem „green  

sprawl“ wird, der kaum Qualitäten aufweist und ein drin-

gend notwendiges Wachstum Londons verhindert.274

68| Abercrombie’s Plan of Great London, 1944,  

       Quelle: Hall 1975
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Die Gartenstadt als Zukunftsmodell? 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Herausforderungen 
in den Ballungsräumen auch künftig vielfältig und komplex 
bleiben. Diese Räume wachsen nicht nur, sondern sind 
auch einem grundlegenden Wandel der Ansprüche an die 
Lebensqualität der Stadträume und -quartiere ausgesetzt.

Gleichzeitig geht es heute – genauso wie damals – darum, 
vor dem Hintergrund einer hohen Entwicklungsdynamik ins-
besondere in den Ballungsräumen neue Lösungsansätze, 
die in vielen Stadtregionen bereits diskutiert und in Teilen 
realisiert werden, zu einem schlüssigen und nachhaltigen 
Modell zu verknüpfen. Ziel ist es hierbei den unterschiedli-
chen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden und gleich-
zeitig den dabei einhergehenden Konflikten eine Lösungs-
option aufzuzeigen. Im Verständnis der Gartenstadt als 
nachhaltiges Modell der Stadtentwicklung liegt somit auch 
heute noch eine wichtige Übertragbarkeit. 

Dabei greift der Gartenstadtgedanke viele Themen der nach-
haltigen Stadtentwicklung, der Leipzig Charta, der New Ur-
ban Agenda (Habitat III) oder ähnlichen Leitvorstellungen der 
aktuellen Stadtentwicklung auf und besitzt somit auch heute 
noch eine hohe Aktualität. Jüngere Projekte zeigen, dass 
insbesondere wenn der Anspruch an die Entwicklung eines 
„grünen“ aber auch „urbanen“ Stadtquartiers in Verbindung 
mit einem kooperativen Planungsverständnis bestehen, dies 
wieder vermehrt mit dem Begriff „Gartenstadt“ in Verbin-
dung gebracht wird (Freiham / Drewitz).

Die Gartenstadt - ihre heutige Relevanz 

Die historische Gartenstadtidee beinhaltet sowohl funk-
tionale als auch prozessuale Elemente, die nach wie vor 
für die heutige Stadtentwicklung von hoher Relevanz sind. 
Unter den prozessualen Aspekten sind insbesondere die 
nicht renditeorientierte Bodenpolitik sowie Möglichkeiten 
der Mitgestaltung von Bewohnern und Gewerbetreibenden 
an ihrem Wohn- und Arbeitsort zu nennen. 

Funktional zeichnet sich die historische Gartenstadt durch 
eine Kompaktheit aus, die eine nachhaltige Mobilität er-
möglicht. Vielfältige Infrastruktur und Versorgungseinrich-
tungen sowie ein moderner öffentlicher Nahverkehr sind 
in der historischen Gartenstadt selbstverständlich, ebenso 
wie eine hohe Dichte. Die Gartenstadt wird zudem durch 
qualitatvolle öffentliche und private Freiräume strukturiert, 
die im Laufe der Zeit und unter Beteiligung der Bewohner 
und Nutzer weiter entwickelt werden.

Darüber hinaus soll im Rahmen der Gartenstadt eine 
Qualifizierung vorhandener Siedlungs- und Freiräume in der 
Großstadtregion erfolgen. Wohn- und Wirtschaftsverhält-
nisse werden durch die Gartenstadt verbessert.

Mit Blick auf die heutigen Herausforderungen und Ansätze 
einer integrierten Stadtentwicklung wird deutlich, dass 
viele der Prinzipien des Howardschen Gartenstadtmodells 
bereits seit längerem in der Fachwelt Konsens sind und teil-
weise auch im Baugesetzbuch oder Raumordnungsgesetz 
ihren Niederschlag gefunden haben. Zu diesen zählen:
•  Eine kompakte Stadt mit vielfältiger Infrastruktur, 
• hochwertige und durch den Nahverkehr gut erschlosse-

ne, öffentliche Räume, in der Bürger und institutionelle 
Akteure an Entwicklungsprozessen teilhaben,

• Grüngürtel und Grüne Ringe, die Eingang in die Regional-
planung fanden,

• die Idee eines Städtenetzes, die im Konzept der „Dezent-
ralen Konzentration“ aufgegriffen wurde. 

Andere Prinzipien erfahren gegenwärtig eine Renaissance 
in der Fachdiskussion. Dabei handelt es sich um:
• Eine höhere städtische Dichte, die jedoch nicht zulasten 

qualitätvoller öffentlicher und privater Freiräume gehen 
darf, 

• eine neue Diskussion um die Anwendungsmöglichkeiten 
der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme, 

• die Nutzung planungsbedingter Wertsteigerungen für die 
Allgemeinheit, 

• die Stärkung der Kreislaufwirtschaft sowie
• neue genossenschaftliche Wohnformen.

Die Gartenstadt – was ist heute anders?

Gegenüber früheren Zeiten haben die Herausforderungen 
ihren Schwerpunkt verschoben. Zu Howards Zeiten war 
insbesondere der Erhalt der Gesundheit der durch starke 
Immissionen sowie unhygienische und beengte Wohn- und 
Lebensverhältnisse belasteten Menschen vorrangiges 
Thema in der Stadtentwicklung. 

Heutzutage dagegen sind die Herausforderungen und die 
Ansprüche an das städtische Leben vielfältiger geworden. 
Darunter ist nicht nur die Vielfalt der Bewohner bezogen 
auf ihr Alter, ihre Herkunft und ihre Lebensstile zu ver-
stehen, sondern auch die Mannigfaltigkeit der Arbeits-, 
Mobilitäts-, Freizeit- und Versorgungsmöglichkeiten, ver-
knüpft mit einer Fülle an Werthaltungen und angestrebten 
Nutzungen der öffentlichen Räume.  

Eine solche Vielfalt erfordert auch ein auf die jeweilige 
Situation abgestimmtes Vorgehen der Stadtentwicklung, 
bei der die Einbeziehung vieler verschiedener Akteure im 
Vordergrund steht.

Darüber hinaus haben sich insbesondere die folgenden 
Herausforderungen und möglichen Ansätze gegenüber 
Howards Zeiten geändert: 
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Ein solches Bild muss für die weitere Entwicklung in 
Ballungsräumen im Sinne einer „echten“ Gartenstadt 
überdacht und neu definiert werden. Es bedarf einer zeitge-
mäßen Interpretation, um auf aktuelle Herausforderungen 
antworten zu können. 

Die Gartenstadt kann damit einen Beitrag zur Diskussion 
um Qualitäten in der Stadtentwicklung leisten, sowohl um 
die Gestaltung und das angemessene Verhältnis urbaner 
privater und öffentlicher Grünflächen und Bebauung als 
auch um eine neue Mischung von Wohnen und Arbeiten. 
Dabei stehen verschiedene Fragen im Vordergrund. Wie 
dicht darf eine Gartenstadt heute sein? Wie kann urbanes 
Grün gestaltet und genutzt werden, so dass es möglichst 
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zugutekommen 
kann? Welche Funktionen muss eine Gartenstadt haben? 
Und wie lässt sie sich entwickeln?

Der Versuch einer Neuinterpretation des historischen 
Gartenstadtgedankens und dessen Umsetzung für die 
Stadtentwicklung in verdichteten Ballungsräumen war 
Gegenstand eines Zukunftslabors, das im Rahmen dieser 
Forschungsstudie durchgeführt wurde. Drei interdisziplinär 
besetzte Teams befassten sich darin mit der Programmie-
rung von neuen Bildern einer Gartenstadt. 

Die Ergebnisse dieser neuen Interpretation der Gartenstadt 
finden sich in Band 2 dieser Veröffentlichung: „Die Garten-
stadt21 grün-urban-vernetzt – Ein Modell der nachhaltigen 
und integrierten Stadtentwicklung“.

Die Grundlage für diese Neuinterpretation bilden zehn 
Thesen zu einer Gartenstadt im 21. Jahrhundert (Garten-
stadt21), die aus den Überlegungen Howards zur Gar-
tenstadt, den Erkenntnissen aus der Untersuchung von 
Fallbeispielen sowie den aktuellen Herausforderungen 
resultieren. 

Damit wird der Begriff der Gartenstadt, der häufig archi-
tektonisch homogene vorstädtische Reihenhaussiedlungen 
beschreibt, deutlich erweitert und – bezogen auf seine 
vielfältigen Qualitäten und heutigen Anforderungen an eine 
integrierte Stadtentwicklung – konkretisiert.

Die Besonderheit des Howardschen Konzeptes, die darin 
besteht, die wesentlichen sozialen und gesellschaftlichen 
Fragen jener Zeit, die die Stadtentwicklung betrafen, sowie 
die Antworten einer Vielzahl von Fachleuten und sonstigen 
Autoren reflektiert und zu einem weitestgehend schlüssi-
gen Konzept verwoben zu haben, soll dabei aufgegriffen 
werden.



90 Fußnoten

146 Balder, S.19 157 vgl. BMUB 2015c han, Holzhackschnitzeln und Abwärme 

aus einem benachbarten Industriebetrieb 
147 BMUB 2015b, S.75 158 vgl. Läpple umgebaut (vgl. http://www.iba-hamburg.

de/projekte/energiebunker/projekt/ener-
148  Hinweis: Das Gelände ist Eigentum der 159 Hinweis: „Der Bestand an Kraftfahrzeu- giebunker.html).

Schweizer Pensionsstiftung Abendrot. gen in Deutschland wächst kontinuierlich. 
Diese vergab das Gelände an die eigens Es werden mehr Fahrzeuge zugelassen als 177 Hinweis: In München Freiham wurden 
gegründete Holzmarkt-Genossenschaft abgemeldet. Beim Kraftfahrt-Bundesamt energetische Kriterien bereits im städte-
in Erbbaupacht. Der Holzmarkt soll nun waren 52 Millionen Kraftfahrzeuge zum baulichen Konzept frühzeitig berücksich-
zu einem Areal für Kreative entwickelt Stichtag 1. Januar 2012 registriert, das tigt und ein „Energieleitplan“ aufgestellt, 
werden. vgl. Berliner Zeitung vom 1.2.2015 waren 13 % mehr als zum 1. Januar 2000.“ der folgende Aspekte beinhaltet: eine 

(vgl. Statistisches Bundesamt, S.22) angemessene städtebauliche Dichte 
149 vgl. BBSR 2015b, S.10 und kompakte Gebäudeformen, der auch 

160 vgl. infas, S.3 Die zugrunde liegenden Da- das benachbarte Wohngebiet aus den 
150 vgl. Petrin; Wildhack ten entstammen einer Studie im Auftrag 1960er Jahren einbezieht (vgl. Eicker et 

des Bundesministeriums für Verkehr, die al.); http://www.muenchen.de/rathaus/
151 vgl. Wüstenrot Stiftung, S.9 regelmäßig fortgeschrieben wird. Eine Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtpla-

aktuelle Erhebung erfolgt im Jahr 2016. nung-und-Bauordnung/Projekte/Freiham/
152 vgl. Roskamm Energie.html).

161 vgl. Wadhawan
153 vgl. Sieverts S.16; 21 178 vgl. Steiner, Grau, Porst, Bokern, S.12ff

162 vgl. Infas, S.6
154 Hinweis: Die Regionale 2016 hat im Jahr 179 vgl. Letchworth Garden City Heritage 

2012 beispielsweise einen Diskurs über 163 vgl. ebd. S.3 Foundation
die Zukunft von Einfamilienhausgebieten 

in den Kommunen des Münsterlandes 164 vgl. Gertz, S.5 180 vgl. Posener, S.10f
initiiert (vgl. http://hausaufgaben.ms/

hausaufgaben/, letzter Zugriff: 25.1.2016) 165 vgl. Wadhawan 181  O’Shaughnessy, H. 

155 Hinweis: Der Erwerb eines befristeten 166 vgl. BMUB 2015b 182 vgl. Osborn, F. nach Posener, J., S.106
Dauerwohnrechts (= eigentumsähnliches 

Recht des Bewohners) wird von wenigen 167 vgl. BDLA 183 vgl. Collins, G. R./ Crasemann Collins, C., 
Genossenschaften insbesondere für S.363
ältere Mitglieder angeboten.  168 Hinweis: Durch das Projekt soll eine 
Der Vorteil liegt darin, dass sich die Kos- durchgängige Grün-, Biotop-, Erleb- 184 vgl. Allies and Morrison Urban Practitio-
ten je nach Lage, Größe und Ausstattung nis- und Mobilitätsverbindung von der ners, S.94
des Objekts nur auf rund zwei Drittel des Hamburger Innenstadt in Richtung Osten 
Verkehrswertes, der beim Kauf der Woh- bis in die „freie Landschaft“ entstehen. 185 vgl. Hall, Peter, S.33
nung anfallen würde, belaufen. „Die Landschaftsachse ist eingebettet in 

  Eine Berliner Baugenossenschaft rechnet das Konzept „Stromaufwärts an Elbe und 186 vgl. Allies and Morrison Urban Practitio, 
zum Beispiel im Jahr 2005 vor, dass ein Bille“ und ist ein gefördertes Projekt des S.103
Wohnrecht für eine 3-Zimmer-Wohnung Bundesprogramms „Nationale Projek-
mit einer Größe von 75 Quadratmetern te des Städtebaus“ (vgl. http://www. 187 vgl. Letchworth Garden City Heritage 
über einen Zeitraum von 30 Jahren rund vhw.de/nachricht/neues-beteiligungs- Foundation, S. 2 
67.000 Euro kostet. Dies ist weniger projekt-in-hamburg-stadt-trifft-land-
als die Hälfte des Betrags, der für den schaft-hansestadt-und-vhw-kooperie- 188   vgl. Allies and Morrison Urban Practitio-
gleichen Zeitraum an Miete anfallen ren/, letzter Zugriff 25.1.2016). ners, S. 119 
würde. Der Wohnungsberechtigte wohnt 

in dieser Zeit mietfrei, das heißt, er muss 169 vgl. BDLA 189 vgl. Soissons, M. de, S. 37ff
lediglich die laufenden Betriebskosten 

und das Wohngeld zahlen, welches die 170 vgl. Umweltbundesamt 190 vgl. Osborn nach Posener, S.101
Verwaltungsgebühr und eine Instandset-

zungspauschale beinhaltet (vgl. 171 vgl. Umweltbundesamt 191  vgl. N.Z.Z., S.174
  http://www.1892.de/fileadmin/user_

upload/pdfs/Dauerwohnrecht.pdf 172 vgl. Dr. Paul Becker, Vizepräsident des 192 vgl. Allies and Morrison Urban Practitio-
  http://www.wohneigentum-chemnitz.de/ Deutschen Wetterdienstes und Leiter des ners, S.167

dauerwohnrecht.html). Geschäftsbereiches Klima und Umwelt in: 
  Andere Genossenschaften vergeben Mie- DWD (Hg.) (2014): Urbane Räume nachhal- 193 vgl. Primas, E., S.91

terdarlehen zur Reduzierung der Wohn- tig gestalten - Entscheidungshilfe für eine 
kosten über eine bestimmte Laufzeit. Der klimagerechte Stadtplanung, S.2 194 vgl. Soissons, M. de, S.42ff
Mieter gewährt der Genossenschaft ein 

zinsloses Darlehen, das nach einer indivi- 173 vgl. z.B. DWD 195 vgl. Panerai,P.; Castex,J.; Depaule, J.-C., 
duell vereinbarten Laufzeit zurückzuzah- S.70ff
len ist. Während des Darlehenszeitraums 174  vgl. www.klimaschutz/de/de/artikel/
wird die Grundmiete durch die monatliche klimaschutz-braucht-initiative, letzter 196 vgl. N.Z.Z. 
Tilgung des Darlehens verringert (vgl. Zugriff 02.08,2016 
http://www.die1889.de/content/down- 197 vgl. Sarfert, H.-J.
load/2810/17647/.../Mieterdarlehen.pdf 175 vgl. BMUB 2015a. S. 4, S. 10ff
(vgl. Kreis Stormarn 2015). 198 vgl. Thiele, W.

176 Hinweis: Zur Versorgung eines benach-
156 Hinweis: Dieser GFZ lag noch die Diskus- barten Wohnquartiers mit Strom (etwa 199 vgl. ebd.

sion der 1950er Jahre um eine Obergrenze 1.000 Haushalte) und Wärme(etwa 3.000 
von maximal 500 EW/ha zugrunde, die Haushalte) wurde im Rahmen der IBA der 200 vgl. Mann, M. 
bei der Einführung der BauNVO zu einem seit 60 Jahren leer stehende Bunker zu 
Wert von 1,0 führten. Im Jahr 1969 wurde einem Kraftwerk regenerativer Energien 201 vgl. Neau, P., S. 224
die GFZ geringfügig auf 1,2 angehoben unter Nutzung von Solarenergie, Biomet-
(vgl. Roskamm, Nikolai 2011). 202 vgl. Schweizer, K. 



91

203 vgl. Neau, P. 240  vgl. Lau, P. 272 vgl. Department for Communities and 

Local Government, S. 19  

204 vgl.  Sarfert, H.-J., S.21 241 vgl. Edelmann, N.; Kieninger, R., S. 6 
273 vgl. Planning Officers Society

205 vgl. ebd. S.221 242 vgl. Lau, P. 
274 vgl. Manns, J. et al.

206 vgl. Schinker, N., S. 10 243  vgl. ebd.
275 vgl. Metropolregion Rhein-Neckar, S.6 

207 vgl. Bürgerverein Hellerau e.V. 244  vgl. ebd.
276  vgl. ebd. S.7

208 vgl. ebd. 245  vgl. Hagenau, C.; Zadow, P. v., S. 151
277 vgl. vgl. Metropolregion Rhein-Neckar 

209 vgl. Gartenstadt Staaken 246 vgl. ebd. S. 151ff
278 vgl. Verband Region Rhein-Neckar 

210  vgl. Eichelmann, C. 247 vgl. Bundesministerium für Umwelt, 
279 vgl. Metropolregion Rhein-Neckar 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
211  vgl. Ruhr Museum (BMUB), S.28f

280 vgl. Projektgruppe Dreiländerpark, S.10ff

212  vgl. Lindgens, J. 248 vgl. Hagenau, C.; Zadow, P. v.
281  vgl. ebd. S.32ff

213 vgl. Zlonicky, P., S.15 249 vgl. ebd. S. 157
282  vgl. ebd. S. 28

214 vgl. Metzendorf, R., S.63 250 vgl. Wien 3420 Aspern development AG, 
283 vgl. ebd. S.8                                

S.3
215 vgl. Ruhr Museum

251  vgl. Wien 3420 Aspern development AG., 
216 vgl. Vesper, M., S.23 S. 6

217 vgl. Syring, E., S.169ff 252 vgl. Magistrat der Stadt Wien 2008a,  

S. 34 
218 vgl. Heilmeyer, F., S.61

253 vgl. Wien 3420 Aspern development AG,  
219 vgl. Syring, E., S.58ff S. 3

220 vgl. GEWOBA, S. 17 254 vgl. Magistrat der Stadt Wien 2008b,  

S. 46
221 vgl. ebd.

255 vgl. Lotters, W. 
222 vgl. Heilmeyer, F., S.61

256 vgl. ebd.
223  vgl. ebd.

257 vgl. Wien 3420 Aspern development AG,  
224 vgl. ebd. S. 14

225 vgl. Kuhn, J. et. al, S.83f 258 vgl. ebd, S. 5

226  vgl. Gauß, C., S.47 259 vgl. Merk, E., S. 139  

227  vgl. Kuhn J. et al, S.35ff 260  vgl. Landeshauptstadt München (2014), S. 

18  
228  vgl. Helpertz, H.0., S.172

261 vgl. ebd. S. 139
229  vgl. Gauß,C., S.47

262 vgl. Draxel, E. 
230  vgl. Helpertz, H.O., S.163f

263 vgl. ebd. 
231  vgl. Gauß, C., S.28

264 vgl. Landeshauptstadt München (2014.), 
232 vgl. Stadt Erkrath, S. 92f  S. 47ff

233 vgl. VIVAWEST Wohnen GmbH 265 vgl. Landeshauptstadt München (2013), S. 

139

234 vgl. Ministerium für Bauen und Verkehr 

des Landes Nordrhein-Westfalen, S. 28  266 vgl. ebd., S.121ff

235 vgl. Beierlorzer, H./ Boll, J./ Ganser, K., 267 vgl. Stadt Frankfurt am Main, S. 5  

S.123ff
268 vgl. ebd. S.76ff

236 vgl. ebd.
269 vgl. ebd. S.65ff

237 vgl. RVR Route Industriekultur 
270 vgl. Projektbüro Friedrich von Borries 

238 vgl. Soehlke, C., S.6  
271 vgl. Manns, J. et al., S.11ff  

239  vgl. ebd. S.8


	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Gartenstadt 21 Band 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz
	Impressum
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Gartenstadt21 - Vision oder Utopie?
	Trends und Herausforderungen um 1900
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen

	Ebenezer Howard
	Howard: Gartenstädte von morgen
	Leitideen
	Sozioökonomische Ideen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Prinzipien
	Umsetzung und Finanzierung der Gartenstadt

	Gartenstädte in der Praxis
	Aktuelle Trends und Herausforderungen
	Sozioökonomische Herausforderungen
	Stadtstrukturelle und städtebauliche Herausforderungen
	Ökologische Herausforderungen

	Fallbeispiele
	Übersicht
	Typologien
	Letchworth
	Welwyn Garden City
	Gartenstadt Hellerau
	Staaken
	Margarethenhöhe
	Neue Vahr
	Neue Stadt Hochdahl
	Schüngelberg
	Französisches Viertel
	Gartenstadt Drewitz
	aspern Seestadt
	Freiham
	GrünGürtel Frankfurt
	Greenbelt London
	Regionalpark Rhein-Neckar
	Dreiländerpark Maas-Rhein
	Gartenstädte im Vergleich

	Gartenstädte gestern, heute und morgen
	Die Gartenstadt gestern und heute
	Die Gartenstadt als Zukunftsmodell?

	10 Thesen zur Gartenstadt
	Fußnoten
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis

