
IM GESPRÄCH mit Regula Lüscher, Bausenatorin, Berlin 

 

Frau Lüscher, wir haben vor fünf oder sechs Jahren jenen Peak überschritten, dass 
erstmals in der Menschheitsgeschichte mehr Menschen in Städten als auf dem Land 
leben. In Europa ist es gar so, dass vier von fünf Europäern oder Europäerinnen in 
städtischen Ballungsräumen wohnen. Die Frage, die sich angesichts dieses 
Veränderungsprozesses aufdrängt, etwa wenn ich auf das Bild von Berlin hinter 
Ihnen blicke, lautet: was heißt das für die europäische Stadt in diesem Jahrhundert? 
In welcher Stadt werden wir leben?  Aber bevor wir ins Grundsätzliche gehen hätte 
mich interessiert, wie will denn Regula Lüscher leben in einer Stadt der Zukunft? Wie 
muss diese Stadt beschaffen sein, dass Sie sich wohlfühlen? 

Ich glaube, es muss zuerst mal eine Stadt sein, in der ein sozialer Ausgleich 
weiterhin möglich ist, weil das gute Zusammenleben unterschiedlichster 
Bevölkerungsschichten auch mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund möglich 
sein muss, und das ist eines der wesentlichsten Ziele. Das zweite neben diesen 
Softfactors: es ist wichtig, dass die Städte trotz höherer Verdichtung sich weiter 
verdichten, weil wir das Umland schonen und bewahren müssen; dass der öffentliche 
Raum von ganz hoher Qualität ist, dass wir die Naturressourcen in der Stadt pflegen, 
also das Grün, das Wasser, das Klima, um auch gesund leben zu können in einer 
Stadt. Es geht also um geistige und körperliche Gesundheit. Das muss eine Stadt 
nach wie vor gewähren. 

Ich finde es interessant, dass Sie nicht mit Einwohnerzahlen pro Quadratkilometer 
argumentiert haben oder mit Verhältnis von Grünfläche zu verbauter Fläche oder wie 
stark die Verdichtung sein soll, sondern dass der Mensch nicht von seiner Umwelt 
getrennt betrachtet werden kann. D.h., wir leben zwar in Häusern, aber wir leben 
hauptsächlich dazwischen. Gibt es eigentlich Kriterien, die stimmen müssen, dass 
die Balance, was das Wohlfühlen in der Stadt angeht, dass diese Balance stimmt? 
Welche Kriterien müssen Städte erfüllen, damit man sagen, ja, diese Stadt hat 
Atmosphäre? 

Also ein wichtiges Kriterium ist meiner Meinung nach, die Durchmischung, und zwar 
die soziale Durchmischung, aber auch die funktionale Durchmischung und die 
Durchmischung in Bezug auf bebaute Fläche und unbebaute Fläche. Die Stadt der 
Zukunft wird eine Stadt sein, die sowohl in der Mikrolage durchmischt sein muss, als 
auch in der Makrolage. Wir brauchen unterschiedliche Zentren, mit denen sich die 
Menschen identifizieren können. Also eher polyzentrale Städte und nicht Städte, die 
auf ein Zentrum konzentriert sind. Wir brauchen Städte, die in ihrem Stadtkörper in 
gut erreichbarer Nähe immer wieder Grünräume haben, die mehr sind als 
„Pocketparks“. Und wir brauchen Städte, in denen wir die Monofunktionalität, die ja 
die Moderne mitgebracht hat, wieder Schritt-für-Schritt überwinden. Das bedeutet 
erstens kürzere Wege und es bedeutet auch lebendigere Quartiere, interessantere 
Quartiere. 

Weil wir von Kriterien sprechen. Ich habe einen in einer privaten Umfrage erstellten 
Kriterienkatalog zusammengestellt und möchte ihn auf Berlin anwenden. Frau 
Lüscher, ist Berlin eine solidarische Stadt? 



Ja! 

Ist Berlin eine Stadt, wo man das Leitungswasser trinken kann? 

Ja! 

Wie ist der Blick von oben auf die Stadt? 

Berlin ist ein Patchwork aus bebauten und sehr großen auch freien Flächen. 

Darf ich so sein wie ich bin in Berlin? 

Ja! 

Wie geht die Stadt mit Obdachlosen um? 

Im Moment herrscht großer Stress, und zwar Flüchtlingsstress. Nicht nur in Berlin. 
Und Berlin geht sorgsam um mit den Flüchtlingen, auch mit den Obdachlosen. Sie 
werden nicht ausgegrenzt. Aber auch in Berlin ist es eine große Aufgabe in der 
Bevölkerung Akzeptanz zu gewinnen. Gerade für die Unterbringung in der 
Nachbarschaft von Flüchtlingen oder auch durchaus von Obdachlosen. 

Wie viel Armut verträgt denn eine Stadt und wie viele Reiche? 

So viel wie Berlin im Moment an nichtwohlhabender Bevölkerung hat, so viel verträgt 
eine Stadt, aber viel mehr auch nicht. 

Haben Sie das Gefühl, die Stadt ist an einer Grenze angelangt, was das angeht? 

Nein, die Stadt ist noch nicht an einer Grenze angelangt. Aber die große 
Herausforderung wird sein, dass mit dem Wachsen der Stadt und das ist ja jetzt 
wieder für Berlin eher ein neueres Phänomen, dass es gelingt, den sozialen 
Zusammenhalt weiterhin aufrechtzuerhalten und das hat im Wesentlichen damit zu 
tun, dass bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht, und das war bis jetzt kein 
Problem für Berlin. Mit einer höheren Verdichtung wird der Boden knapper und die 
Immobilienpreise steigen. Und darum muss Berlin da einfach politisch eingreifen und 
Steuerungsmechanismen einführen. 

Eine dieser Fragen aus dem Katalog lautet: Will ich alt werden in dieser Stadt? Ich 
frage Regula Lüscher: Wo wollen Sie eher alt werden, in Zürich oder in Berlin? 

Ich glaube in Zürich, aber das hat mit meiner privaten Situation zu tun. Ich glaube, 
dass man in Berlin sehr gut alt werden kann, weil Berlin zwar bereits eine Großstadt 
ist, aber weil sie noch ganz starke Kiez-Strukturen hat, wo man sich auch als älter 
werdender Mensch in einem kleineren, kleiner werdenden Umkreis noch gut 
organisieren kann. 

Sie sind aus Zürich nach Berlin gegangen und Sie haben kurz nach Ihrem Amtsantritt 
ein längeres Interview gegeben und darin über Ihre Verantwortung und Ihre 
Verantwortlichkeit gegenüber der Stadt und dem Stadtbild gesprochen. Da gab es 
eine zentrale Frage: Wie wollen Sie das architektonische Bild von Berlin verbessern? 
Darauf haben Sie ein paar Antworten gegeben. Ich greife drei davon heraus. Sie 



haben gesagt: Ich möchte das architektonische Bild von Berlin verbessern, indem ich 
– jetzt zitiere ich Sie – indem ich mit wichtigen Investoren Werkstattgespräche führe 
und gute Architektur thematisiere. Was, Frau Lüscher, verstehen Sie unter guter 
Architektur? 

Gute Architektur setzt sich immer mit dem Ort, und zwar mit dem ganz spezifischen 
Ort auseinander, mit der Nutzung und mit ihren zukünftigen Nutzern. Gute 
Architektur kann man nicht als Bild beschreiben, sondern gute Architektur entsteht 
durch den Dialog zwischen den unterschiedlichen Beteiligten. Gute Architektur ist in 
einem Fall Architektur, die sehr kontextuell ist, die sich zurücknimmt, die bescheiden 
ist, die im Detail schön gestaltet ist, aber in sich nicht schreit. Gute Architektur kann 
aber genau das Gegenteil sein, wenn ich einen öffentlichen Bau erstelle, wie wir das 
kürzlich vorhatten auf dem Tempelhofer Feld, nähe Zentral- und Landesbibliothek, 
dann darf Architektur auch ein Monument sein. Also mit dem will ich sagen, jeder Ort, 
jede Aufgabe, jeder Kontext verlangt nach seiner eigenen Antwort und gute 
Architektur entsteht darum nicht per Rezept, sondern per intensiver 
Auseinandersetzung. 

Der Punkt, Sie haben es ja vorher schon en passant angesprochen, der Punkt ist, ob 
Ihnen quasi die Investoren, die Bauherren, die Unternehmen folgen, in dem Sinn, 
dass Sie ihren Argumenten folgen. Sie wollen, haben Sie damals in dem Gespräch 
gesagt, von den Investoren Qualität einfordern. Es würde mich interessieren: 
welches Instrumentarium, welche Zuckerbrot-und-Peitsche-Kombination hat Regula 
Lüscher zur Verfügung, damit  Bauqualität, die ja in Berlin im Gegensatz z.B. zum 
Kanton Zürich nicht festgeschrieben ist, durchsetzen kann? 

Ich habe hier nicht ein ganz so scharfes Schwert wie wir das Zürich hatten, das ist 
richtig so. Also wir haben z.B. nicht die Möglichkeit für bestimmte Orte und 
Bauaufgaben eine besonders gute Gestaltung zu fordern. Das hatten wir in Zürich. 

Heißt das – Zwischenfrage –, heißt das: es gilt aufs Ensemble Rücksicht zu nehmen, 
dass man also nicht ein Haus neben das anderen baut, das zwar den 
Bauvorschriften entspricht, aber als ein Ganzes irgendwie, ja, ich sage jetzt mal, 
zerfleddert? 

Also das heißt das zum Beispiel, dass sich etwas besonders gut in den Kontext 
einordnet. Dieses besondere Gut kann ich hier nicht einfordern. Das hindert aber 
keinen Architekten und keinen Stadtplaner, trotzdem architektonische Qualität zu 
erwirken. Ich habe natürlich harte Schwerter. Wir setzen Bebauungspläne fest. In 
diesen Bebauungsplänen können wir städtebauliche Verträge aushandeln, in denen 
wir z.B. auch vereinbaren, dass an besonderen Orten Architekturwettbewerbe als 
qualitätssicherndes Instrument durchgeführt werden. Ich habe also schon harte 
Schwerter. Aber das tägliche Brot einer Senatsbaudirektorin in doch stärker auf der 
Ebene der Motivation und der Aushandlungsprozesse. Ich habe einen 
Gestaltungsbeirat, ein Baukollegium nennt sich das. Wir hatten gerade gestern die 
46. Sitzung seit ich hier bin. Da bearbeiten wir immer so zwischen, naja, so vier und 
maximal sieben Projekten, und dieses Gremium begleitet die Bezirke, die zuständig 
sind für die Baugenehmigungsverfahren, und eben die Investoren und Architekten 
während der Erarbeitung ihrer Projekte. Das Baukollegium wird eingesetzt, wenn ich 
z.B. bei einem Investor nicht durchsetzen konnte, dass er ein konkurrierendes 
Verfahren durchführt. Das Baukollegium empfiehlt in Situationen, in denen das 



Projekt einfach nicht weiterkommt, dem Investor, er solle doch vielleicht nochmals ein 
Verfahren durchführen, indem er nochmals die Chance hat, das Projekt etwas neu zu 
denken. Das Baukollegium berät also nicht nur in Bezug auf das Projekt konkret was 
am Projekt noch verbessert werden kann, sondern gibt auch oft 
Verfahrensunterstützung. Damit will ich sagen: neben den gesetzlichen 
Möglichkeiten Qualität einzufordern braucht man immer auch Instrumente, um gute 
Architektur im Dialog zu entwickeln. 

Sie haben damals gesagt "Ich insistiere, dass die Vergabe einer Baubewilligung mit 
einem Qualitätsanspruch einhergeht". Wie dick waren die Bretter? Wie lang muss 
man mit Ihnen verhandeln, dass Sie sagen, ok, dafür gibt es eine Baubewilligung? 
Gibt es Mindeststandards an Qualität, die erfüllt sein müssen, auch etwa was 
ästhetische Kategorien angeht? 

Man verhandelt mit mir lange, wenn auf der anderen Seite überhaupt keine Spur von 
Ehrgeiz oder Verständnis besteht, dass eben auch gestalterische, architektonische, 
städtebauliche Qualität ein Aspekt ist, der berücksichtigt werden muss. Man 
verhandelt sehr kurz, wenn diese Bereitschaft da ist und wenn man auch schnell die 
entsprechenden Instrumente und Verfahren auf den Weg bringt, um eben diese 
Qualität zu erreichen. Ich glaube, dass ich manchmal ein ganz harter 
Verhandlungspartner bin, das glaube ich schon. Ich glaube aber auch, wenn es eine 
Spur von Bereitschaft auf der anderen Seite gibt, zeige ich auch sehr schnell Wege 
und Möglichkeiten auf im gegenseitigen Einvernehmen, wie man zu dieser Qualität 
kommen kann. Ich bin aber nicht eine Person, die ganz explizit architektonische 
Haltungen auferlegt, das interessiert mich nicht. 

Ich habe die vergangenen 30 Jahre immer wieder in Berlin journalistisch zu tun 
gehabt, auch als diese Stadt noch zweigeteilt war, also während der DDR-Zeit. In 
Wahrheit ist Berlin doch wie ein großes Labor für eine Stadtplanerin, weil so eine 
Situation, dass man zwei Teile wieder zusammenführen muss und gleichzeitig 
Flächen frei werden - Stichwort "Mauer"  -, die gibt es in Europa so jedenfalls kein 
zweites Mal. Ist die Stadt 25 Jahre nach dem Mauerfall zusammengewachsen? In 
den Köpfen vieler Menschen scheint es noch immer eine Mauer zu geben. Aber ist 
Berlin architektonisch zusammengewachsen? 

Ja, an vielen Orten schon. Vielleicht zum Teil sogar zu stark architektonisch. Ich 
finde, dass es ganz wichtig ist, dass man die sehr unterschiedlichen Gesichter und 
Identitäten die Berlin hat unabhängig von der Mauer, aber auch in Anbetracht, dass 
hier einmal eine Mauer stand und es einen Ost- und Westteil gibt, dass man diese 
unterschiedlichen Gesichter auch für die nächsten Generationen erlebbar belassen 
sollte. D.h. nicht, dass man Brachen lässt, aber dass man versuchen sollte, mit der 
vorhandenen Substanz eine Geschichte weiterzuerzählen. Und dass es auf keinen 
Fall eine einheitliche städtebauliche Strategie geben sollte, die diese ganze Stadt 
quasi zusammenwachsen lässt und sie dadurch auch unkenntlich macht in ihren 
historischen Strukturen. Und ich meine auch, dass es durchaus unterschiedliche 
architektonische Handschriften geben sollte. Ich bin eine große Verfechterin für eine 
Nachverdichtung der großen Siedlungsstrukturen, die natürlich auch Berlin hat, 
sowohl im Osten wie im Westen. Das ist pure Nachkriegsmoderne. Das hat erst 
einmal wenig mit Ost und West zu tun. Nichts desto trotz hat der Osten seine eigene 
Moderne entwickelt und auch der Westen und diese Quartiere weiter zu entwickeln, 
sie aber in ihrer eigenen Sprache weiterzuentwickeln, das finde ich ganz wichtig. 



Weil wir zuerst von der Architektur bzw. den Verhandlungen mit Architekten und 
Bauherrn gesprochen haben. Es gibt ja die eine oder andere Kritik an der so 
genannten  "Diva-Architektur". Jerne Architektur, die in Berlin in den ersten fünfzehn 
Jahren nach dem Mauerfall entstanden ist. Hätte mancher dieser Bauten eine 
Chance gehabt bei der Bausenatorin Regula Lüscher überhaupt zur Diskussion 
gestellt zu werden, was ihre Ansprüche von Qualität angeht? 

Da ist 'ne schwierige Frage. Wenn man sich zum Beispiel den Potsdamer Platz 
anschaut… 

Ja, den habe ich gemeint. 

Und dort zur Kenntnis nimmt, dass es sich dort um Hochhäuser handelt und sich 
überlegt, in welcher Zeit und unter welchen Bedingung diese Hochhäuser damals 
entstanden sind und übrigens auch in Zukunft entstehen werden, dann ist das so, 
dass ein Hochhaus per se für einen Investor, Entwickler die Möglichkeit bietet, sich 
selber darzustellen. Ein Hochhaus will nicht in einem Ensemble untergehen. Das hat 
mit den Produktionsbedingungen zu tun. Wenn sich ein Investor schon für eine 
solche, ich sag jetzt mal, risikohafte Investition entscheidet, für eine große 
zusammenhängende Investition, dann hat dieser Entwickler auch das Bedürfnis, sich 
selber in einem kleinen Monument darzustellen. Wenn man also eine 
Ensemblewirkung als Städtebauer sucht, dann sollte man tunlichst darauf verzichten, 
an der Stelle Hochhäuser planungsrechtlich zuzulassen, in sich ein Widerspruch. Ich 
finde es aber umgekehrt nicht ein Problem. Wenn man sich an gewissen Stellen für 
Hochhäuser entscheidet - und jede Metropole braucht solche Orte - sind sie 
Ausdruck der Metropole. Das müssen Orte sein, die extrem gut erschlossen sind, die 
eine ganz hohe Zentralität haben, die sehr belebt sind. Und das sind meistens Orte, 
die auch nicht gemütlich und so schön sind, ja, im schöngeistigen Sinn, es sind 
pulsierende Orte, wie z.B. der Alexanderplatz, der ja auch ein Standort ist für 
zukünftige Hochhäuser, der per se nicht dem schönen, repräsentativen Bild einer 
Stadt entspricht. 

Aber weil Sie den Alexanderplatz ansprechen, der gar nicht so weit weg ist von hier, 
da gibt es zur Zeit eine heftige Diskussion um ein Hochhaus, um die Höhe, da geht's 
um Blickachsen, um die Veränderung der Platzwirkung. Geht es mehr um die Höhe 
des Hauses, sondern darum wo es steht? 

Beides. Es ist beides wichtig. Einerseits natürlich wo es steht, andererseits ist die 
Höhenentwicklung auch immer eine Frage des Maßstabes. Und der Alexanderplatz 
hatte bis jetzt so 'ne Maßstäblichkeit bis maximal um die 100, 120 m und dann gab's 
noch die Hochhäuser aus der DDR-Moderne, die sich so bei 60, 70, 80 m bewegen. 
Der Masterplan von Hans Kollhoff, von Kollhoff-Timmermann , der aus einem 
Wettbewerb hervorgegangen ist, der bildet die Grundlage. Dieser Masterplan sieht 
150 m hohe Gebäude vor. Es ist also eine ganz neue Sicht, ein völlig neuer 
Maßstab, der eingeführt wird. Das gleiche kann man bereits gebaut sehen am 
Breitscheidplatz in Berlin. Da hat man die Westmoderne in Reinstform auch wieder 
schön saniert mit dem Bikini-Haus und dort ist bereits ein Hochhaus und ein zweites 
einer neuen Generation und eines neuen Maßstabes wird entstehen. Und dort kann 
man bereits beobachten, dass das geht. Ich war skeptisch. Ich sehe heute aber, 
dass es möglich ist unter der Voraussetzung, dass man den Bestand pflegt, dass 
man gerade die Architektur der Nachkriegsmoderne, die sehr filigran ist, die sehr von 



ihren Details lebt, die erst durch permanente Pflege ihre Eleganz erhalten kann, dass 
diese Architektur in ihrer bescheidenen Eleganz durchaus bestehen kann neben 
einem Maßstab, der weit, weit über das hinausgeht, was damals gedacht wurde. Das 
geht, aber auch da hängt es wieder davon ab, dass man auch dem Bestand 
Zuwendung gibt. Sonst funktioniert es nicht. 

Es gibt ein ganz berühmtes Buch, das Alexander Mitscherlich vor 50 Jahren verfasst 
hat: „Die Unwirtlichkeit der Städte“. Ich zitiere: "Vom Stadtplaner wird verlangt, dass 
er etwas, was ungezügelt gewachsen ist, nachträglich in Ordnung einfängt, und das 
noch in Quantitäten, die in der Geschichte bisher unbekannt waren. Wir beobachten 
ein schroffes Nebeneinander von Rationalität und blinder Selbstsucht, ja noch 
schlimmer, Rationalität und Selbstsucht sind oft eins, weil Rationalität sich in unserer 
Gesellschaft meist nur auf unmittelbare begrenzte Zwecke bezieht, nicht auf die 
Stimmigkeit des Ganzen". Weil wir vom Alexanderplatz und vom Potsdamer Platz 
gesprochen haben und der Entwicklung Berlins in den nächsten 50 Jahren: welche 
Rahmenbedingungen muss die Politik setzen, dass auf die Stimmigkeit des Ganzen, 
um Mitscherlich zu zitieren, Rücksicht genommen wird?  

Ja. Die Politik muss Rahmenbedingungen formulieren, die, ich sag jetzt mal, die 
Investoren, aber auch Wohnungsbaugesellschaften, also all jene, die da diejenigen 
sind, die bauen, aber auch Verkehrsplaner dazu zwingen, dass man sich 
untereinander verständigt. Und Politik muss auch gewisse harte Schwerter, also 
Rahmenbedingungen vorgeben. Beispiel: Politik muss eine Wohnungsbaupolitik 
formulieren, die sagt: 30 % einer Bauprojekt-Entwicklung muss bezahlbarer 
Wohnungsbau sein. Punkt! Schluss! Das ist ein hartes Schwert. Das ist auch klar. 
Dann wissen alle, was zu tun ist. Und wenn man das von Anfang an weiß als 
Investor, plant man auch dementsprechend, macht die Kalkulation 
dementsprechend. Es braucht also Verbindlichkeit. Das ist ganz wichtig. Und das 
zweite ist: Politik muss von ihrer Verwaltungsebene einfordern, dass Planung 
betrieben wird, dass man vorausdenkt, dass man ein Bild der Stadt permanent 
entwirft, dass man Masterpläne macht. Dass man vorgibt, an welchen Stellen 
Industrie sein soll, wo Gewerbe sein soll, wo Wohnungsbau sein soll. Welche großen 
Verkehrsachsen da sein sollen, an welcher Stelle Verkehrsachsen eingedämmt 
werden müssen. An welchen Stellen Freiraum erhalten werden muss. Und dann ins 
Detail hinein auf Arealen, die entwickelt werden, müsste man auch wieder 
Masterpläne macht. Diese Masterpläne müssen aber so sein, dass man weiter einen 
Aushandlungsprozess durchführen kann, dass sie flexibel sind. Sinn und Zweck von 
Planung ist meiner Meinung, dass man jeweils weiß, wenn man von der Planung 
abweicht, warum man davon abweicht und dass diese Abweichung mindestens 
wieder die gleiche Qualität bringt, die ursprünglich in der Planung gedacht war. 
Planung ist nicht da, dass man sie 1:1 umsetzt. Sie ist da, um zu verstehen, wovon 
man mit guten Gründen abweicht oder eben nicht abweicht. 

In dem zitierten Aufsatz von Mitscherlich sagt er in Kurzform: Es gibt eine 
Verpflichtung jener, die in einer Stadt bauen, der Stadt gegenüber und auch den 
Menschen gegenüber, die dort wohnen. Ist das Konsens bei den Herren, die Ihnen 
vis-à-vis sitzen? 

Ich muss sagen, in ganz, ganz vielen Fällen ist das Konsens. Ich begegne natürlich 
Wohnungsbaugesellschaften, die per se in einem öffentlichen Interesse agieren, dem 
Gemeinwohl verpflichtet sind, aber ich begegne wirklich auch vielen Entwicklern, die 



verstehen, dass sie Qualität, städtebauliche Qualität, soziale Durchmischung, urbane 
Qualität, Freiraumqualität bauen müssen, damit ihr eigenes Investment nachhaltig 
ist. Ich glaube nicht, dass das alle Gutmenschen sind, so naiv bin ich nicht, aber es 
setzt sich doch die Lehre durch, dass Immobilien nur längerfristig interessant sind, 
wenn sie auch in einem qualitätsvollen Kontext stehen. 

Man hat ja den Eindruck, dass zumindest bis 2010 eine Haltung vorherrschend war, 
nämlich Bauobjekte so zu konzipieren, dass sie mit der Abschreibungsfrist ihre 
Rendite erwirtschaftet haben, damit man sie dann abreißen und wieder etwas Neues 
hinstellen kann. Heißt das auch, die Bauherrschaft sollte in längeren Abschnitten als 
in 30 Jahren denken? 

Selbstverständlich muss sie in längeren Zeiträumen denken. Und die größte 
Herausforderung für die Städte ist, dass - je länger je weniger - Bauherrschaften da 
sind, die bauen, um Immobilien im eigenen Besitz zu halten. Ganz im Gegenteil: wir 
haben mit anonymen Fonds zu tun, die Geld anlegen müssen und die auch oft ihre 
Immobilien wieder weiterveräußern. Nichts desto trotz ist es so: eine Immobilie, die in 
einem unerfreulichen Kontext steht, ist schwerer weiter zu veräußern. Also diese 
Abhängigkeit zwischen Qualität, städtebaulicher architektonischer Qualität und Wert 
eines Grundstückes, einer Immobilie, ist gegeben, aber ich habe natürlich nicht jeden 
Tag nur Partner am Tisch, die das genauso verstehen, wie ich das verstehe. 

Sein Pamphlet, so hat es ja Mitscherlich auch genannt, hat Anfang der 60er-Jahre so 
viele Reaktionen ausgelöst, weil ein Kernstück dieses Aufsatzes verlangt hat, die 
Besitzverhältnisse, das Recht auf Besitz in der Stadt, neu zu regeln. Mitscherlich 
schreibt: „Alte Städte hatten ein Herz. Die Herzlosigkeit, die Unwirtlichkeit der neuen 
Bauweise, hat jedoch eine ins Gewicht fallende Entschuldigung auf ihrer Seite. Das 
Tabu der Besitzverhältnisse an Grund und Boden in den Städten, welches jede 
schöpferische, tiefgreifende Neugestaltung unmöglich macht.“ Ist die Stadt eigentlich 
noch Herr im eigenen Haus, in der eigenen Stadt? Wie viel an 
Gestaltungsmöglichkeit, nämlich was die Besitzverhältnisse anlangt, hat die 
Stadtverwaltung, hat die Stadtplanerin von Berlin eigentlich überhaupt noch? 

Manchmal viel, manchmal ganz wenig. Und das hat viel mit den politischen 
Rahmenbedingungen zu tun, auf die ich nochmals zurückkomme. Und natürlich mit 
den Besitzverhältnissen. Mitscherlich hat absolut recht. Der Ausverkauf der Städte 
beginnt bei der Liegenschaftspolitik und nicht bei der Planung. Das ist so. Und eine 
Stadt, eine Stadtverwaltung, aber auch ein Regierender Bürgermeister oder ein 
Stadtentwicklungssenator, der nicht auch über eigene Grundstücke verfügt, hat das 
stärkste Schwert aus der Hand gegeben. Und nicht umsonst bemühen sich die 
klugen Städte darum, einerseits ihren Grund und Boden, den sie schon haben, zu 
sichern. Aber auch Grundstücke wieder anzukaufen. Strategische Grundstücke zu 
sichern. Das ist das Zentrale, wenn es um Stadtentwicklung geht. Man kann 
selbstverständlich durch die Veräußerung von eigenen Grundstücken oder auch 
durch Abgabe von Baurecht extrem viel steuern. Man kann sowohl die Frage der 
Dichte, man kann die Frage der Nutzung, aber man kann vor allem die Frage der 
Akteure bestimmen. Eine gemischte Stadt wird durch unterschiedliche 
Akteurskonstellationen produziert, wenn, ich sage jetzt mal, eine Baugruppe an einer 
Stelle Gebäude errichtet, dann errichtet sie das für den eigenen Nutzen. Das wird 
nicht errichtet als Investment. Ja. Und da hat man einen ganz völlig anderen Fokus 
auf die Frage der Qualität, sowohl der architektonischen wie städtebaulichen. 



Ja. 

Wenn eine Wohnungsbaugesellschaft auf einem städtischen Grundstück 
Wohnungen errichten kann, dann kann sie natürlich auf die Preispolitik ganz anders 
Einfluss nehmen. Wenn ich ein Grundstück auch gerne an Investoren veräußere, 
dann kann ich viel stärker auf die soziale Mischung, auf die Städte ..... 
architektonische Gestaltung Einfluss nehmen. Das Gut Boden ist das höchste Gut, 
wenn es um Stadtentwicklung geht. Da nun aber ein Gemeinwesen durchaus 
kapitalistisch organisiert ist und es auch richtig ist, dass Private mit partizipieren an 
Gestalt und Stadtentwicklung, haben wir unsere Instrumente der Planung, um auch 
mit diesen Partnern eine vernünftige Stadt zu steuern. 

Das was mich in der Vorbereitung für unser Gespräch doch etwas frappiert hat war, 
dass ich auf Unterlagen von vor 100 Jahren gestoßen bin, wo genau dieselbe 
Debatte geführt wurde. Wo ein gewisser Konrad Adenauer, damals 
Oberbürgermeister der Stadt Köln und ein Bürgermeister der Stadt Hamburg sich 
den Kopf darüber zerbrochen haben, dieses Bodenrecht in der Stadt als Recht sui 
generis festzuschreiben. Der Boden der Stadt sollte nur auf Erbpacht für Bauten zur 
Verfügung stehen, der Boden bleibt also im Besitz der Stadt und es gibt ein Recht 
auf einem Grundstück zu bauen, nicht aber das Recht das Grundstück zu erwerben. 
Ein anderer spannender Aspekt in der Stadtplanung betrifft die Einbeziehung der 
Bürger in den Planungsprozess. Victor Hugo hat in seinem Buch "Notre Dame de 
Paris" geschrieben: "Eine Stadt ist nicht das Produkt eines großen Genies, sondern 
das Produkt des kollektiven Geistes". Und der amerikanische Soziologe Richard 
Sennett hat dazu gemeint, "Ich glaube an eine Stadtplanung, die mehr dem 
Aussehen auf einem Acker gleicht, auf dass dort etwas von unten wachsen kann". 
Womit wir bei der Frage der Stadtentwicklung von unten sind, also der 
Bürgerbeteiligung. Was hält Regula Lüscher von einer Stadtentwicklung von unten? 

Ich muss gar nichts davon halten, es geht gar nicht ohne. Stadtentwicklung ist immer 
ein Zusammenwirken von sogenannter Top-down-Planung und Bottom-up-
Bewegungen. Stadtplanung funktioniert ja nicht ohne das Engagement von 
Menschen. Und so gesehen ist übrigens auch ein Investor ein Mensch, ja, es ist 
jemand, der aktiv ist, der etwas vorwärtsbringen will, er hat seine eigenen Interessen, 
aber das sind alles Akteure. Und ich glaube, die große, große Herausforderung für 
die Stadtplanung der Zukunft wird sein, dass nicht mehr akzeptiert wird, dass wir die 
Städte kooperativ entwickeln, sondern dass die Bürger verlangen, dass die Städte 
partizipativ entwickelt werden. Und das ist ein großer Unterschied. 

Heißt das, Sie befürworten eine partizipative Ausschreibung? 

Es geht gar nicht darum, ob ich das befürworte. Wir werden die Städte gar nicht 
mehr entwickeln können, wenn wir nicht auch partizipative Verfahren, Aspekte in 
unsere Abläufe einbeziehen. Wir werden die Stadt auch nicht mehr qualitätsvoll 
entwickeln können, wenn nicht auch partizipative Energien, Strategien, also das 
Kapital Mensch und das Kapital, also das Wissen, das Menschen haben, ja, 
kollektives Wissen nicht besser eingesetzt werden kann für die Entwicklung der 
Städte. Wie das alles ganz genau gehen soll, dazu gibt es ganz, ganz, ganz 
unterschiedliche Verfahren. Partizipative Stadtentwicklung bedeutet am Ende, dass 
der Bürger und die Bürgerin die Möglichkeit haben, selber Stadt zu machen. Die 
wollen nicht mehr nur mitdiskutieren, das wollen sie auch, aber sie wollen 



mitbestimmen. Und ich glaube, die produktivste Form der Mitbestimmung ist, wenn 
es gelingt Können, Wissen, Energie von einzelnen Bürgern und Bürgerinnen in 
gestalterische Energie umzusetzen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es 
gibt das Thema von temporärer Architektur, von urbanen Interventionen. Es gibt das 
Thema, indem man versucht durch kleine Projekte, Events, temporäre Eingriffe 
Bürger mitzunehmen und die Bürger nicht nur quasi über Sprache mit 
einzubeziehen, sondern auch über das Tun, über die Erfahrung was es bedeutet, 
wenn man Stadt baut. Und ich glaube, wenn es uns nicht gelingt diese Energien 
mitzunehmen, dann werden - je länger je mehr - Blockaden entstehen zwischen 
hoheitlicher Planung, die es weiterhin braucht.  

Weil die Einbindung des Menschen, des künftigen Mieters oder Eigentümers die 
Integration des Menschen in seine Umgebung verstärkt, die sozusagen den Kitt 
bildet, dass die Stadt auch, was das soziale Gefüge angeht, zusammengehalten 
wird? 

Ja! Weil es geht am Ende des Tages um Verantwortung. Es geht darum, dass, wenn 
man sich beteiligt, dann auch Verantwortung übernimmt. Und das habe ich vorher 
gemeint mit kooperativ und partizipativ. Kooperative Planung hat bis jetzt so 
funktioniert, dass diejenigen, die Steakholder, die Verantwortung übernehmen, sei 
das der Investor, der das unternehmerische Risiko trägt, sei es der Politiker, der die 
politische Verantwortung trägt, die Verwaltung, die fachliche Verantwortung trägt, die 
Anrainer, die berechtigte Interessen haben, dass die einbezogen werden. Die 
übernehmen aber alle in einem solchen Prozess Verantwortung und darum sind sie 
auch in Verbindlichkeiten einzubinden. Wohingegen partizipativ, da muss ich ja 
Bevölkerungsschichten mitnehmen, die allenfalls Anrainer sind, allenfalls, oftmals 
nicht und die im Grunde genommen für ihr Tun oder Nichttun, für ihren Widerstand 
oder für ihr Mitgehen nicht Verantwortung tragen müssen. Ja. Gegen Bebauung zu 
sein und gleichzeitig zuzugucken, dass die Mieten steigen bedeutet erst einmal nicht 
die Konsequenzen meines eigenen Handelns mitzutragen. Und darum sind 
partizipative Planungen so viel komplizierter, weil es viel schwieriger ist, diesen 
Aspekt Verantwortung mitzutragen, verbindlich zu vereinbaren. 

Ich spiel jetzt einmal Advocatus diaboli. Fürchten Sie nicht, dass diese Planungs- 
und Entscheidungsprozesse deutlich länger dauern werden als bisher?  

Ich glaube, man muss es ein wenig relativieren. Es ist ja nicht so, dass jedes 
Bauprojekt ein Großprojekt ist. Es ist ja nicht so, dass bei jedem Grundstück der 
Totalwiderstand gespielt wird. Es gibt ganz, ganz viele Projekte, die schnell 
abgewickelt werden können, indem man durch eine gute Informationspolitik eine, ich 
sag jetzt mal, einen Generalwiderstand auch verhindern kann. Aber ich glaube, dass 
es einfach State of the Art sein muss und vermehrt sein wird, dass man informiert. 
Und das Informieren ist ja auch nicht so schwierig. Wir sind in einer 
Informationsgesellschaft. Also: die Mittel sind da und meine Erfahrung ist, dass man 
meistens 90 % der Skepsis weghat, wenn man einfach sagt, um was es hier geht, 
was die Ziele sind, was die Beweggründe sind und dass das ja nicht alles 
Schlechtmenschen sind, die hier jetzt etwas umsetzen wollen. Also, so gesehen bin 
ich jetzt auch nicht so pessimistisch. Ich glaube aber, dass man in komplizierteren 
Kontexten erfolgreicher sein wird, auch als Investor, wenn man offen ist für 
gemischte Akteurskonstellationen, wenn man bereit ist, in seinem Planungsvorhaben 
sowohl Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften, private Kleinunternehmer 



als Akteure mit einzubeziehen, wieder im Sinne der gemischten Stadt und dass man 
dadurch auch eine größere Akzeptanz bewirken kann. Ich glaube schon, dass der 
kritische Bürger und die kritische Bürgerin verstanden haben, dass die gesunde 
Stadt durch soziale Durchmischung entsteht. Und meistens sind das die kritischen 
Punkte, neben der Angst vor zu hoher Verdichtung. 

Das alles ist auch ein Aspekt der sozial nachhaltigen Stadt. Mindestens so wichtig ist 
die ökologisch nachhaltige Stadt. Ich nehme jetzt Kopenhagen als Beispiel, weil das 
eines der nächsten Gespräch sein wird, das ich mit der Stadtplanerin von 
Kopenhagen, Tina Saaby, führen werde. Die Stadt Kopenhagen hat sich zum Ziel 
gesetzt 2030 - was ihren CO2-Output angeht - eine ausbalancierte Bilanz zu haben. 
Hat Berlin eine übergeordnete Zielsetzung was die Nachhaltigkeit, was die 
ökologische Situation der Stadt der Zukunft im Jahr 2050 angeht? 

Ja, selbstverständlich hat das Berlin auch. Und wenn wir jetzt auf die Frage 
eingehen, wie solche Ziele erreichbar sind, ob Berlin 2030 CO2-neutral sein soll oder 
ob die 2000 Watt-Gesellschaft  realisieren wollen...... Wenn man das erreichen will, 
dann geht das nicht nur durch Kooperation und nicht nur durch Partizipation. Da 
muss man Rahmensetzungen machen. Man muss Gesetze machen, weil diese Ziele, 
die kosten etwas, die gibt es nicht umsonst, ja, und die durchzusetzen wiederum z.B. 
im Widerstreit zwischen sozialer Nachhaltigkeit, z.B. im Zusammenhang mit der 
Frage, wie können wir günstigen Wohnraum erstellen, der bezahlbar ist, umgekehrt 
wollen wir unsere Klimaziele erreichen, höhere Investitionen etc. etc. Also diese 
Dilemmata, die hat jede Stadtentwicklung in sich, es gibt keinen 
Stadtentwicklungsplan, der nicht per se solche Widersprüche in sich hat, die 
aufgelöst werden müssen, jedes Mal wieder gewichtet werden müssen. Ohne klare 
Vorgaben und ohne Zwang wird die Welt nicht besser. 

Beamen wir uns in das Berlin des Jahres 2050. Wie sieht dann die Trennung, hie 
arbeiten, da wohnen, aus. Welche Rolle spielt der öffentliche Verkehr und welche der 
Individualverkehr? Ist die Luftqualität besser? Wie stellen Sie sich Berlin 2050 vor, 
Frau Lüscher? 

Berlin stelle ich mir nach wie vor als Stadt vor, die stark durchgrünt ist. Ich stelle mir 
die Stadt so vor, dass die Mobilität nochmals deutlich anders verteilt wird. Berlin ist ja 
sowieso nicht wirklich eine Autostadt, obwohl Berlin städtebaulich mehr Autostadt ist, 
eine mehr autogerechte Stadt. Aber Berlin wird eine Stadt sein, die intelligente 
Mobilität hat. Die Luft wird garantiert sauberer sein, auf jeden Fall. Und die Quartiere 
werden durchmischter sein. Berlin wird aber eindeutig innerhalb seiner Grenzen 
dichter sein und das kann ich nur hoffen, dass es Berlin gelungen ist, in seinem 
Bestand sich zu verdichten, und dass Berlin seine großen Grünflächen und 
Raumreserven an gewissen Stellen erhalten kann und nicht ein durchgehender 
bebauter so halbwegs dichter Teppich ist. Das wünsche ich der Stadt. 

Frau Lüscher, der österreichische Architekt Wolf Prix hat einmal in einem Gespräch 
mit mir gemeint: „Der Architekt, der die Welt nicht verbessern will, bleibt ein 
Häuslbauer.“  Und der britische Architekt Norman Robert Foster hat gemeint: „Wir 
können als Architekten die Welt entscheidend beeinflussen und positiv verändern, 
gesellschaftlich, ökonomisch und ökologisch.“  Ist das auch Ihre Grundmotivation? 
Meine Frage an die Architektin Regula Lüscher:  wollen Sie die Welt verbessern? 



Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das meine Grundmotivation ist. Ich will 
mit anderen zusammen, und das ist mir ganz wichtig, mit anderen zusammen will ich 
Qualität in den Vordergrund stellen. Es geht mir nicht um die Quantität, sondern es 
geht mir um den qualitativen Aspekt. Und ich bin umgekehrt aber auch überzeugt, 
dass dieser ethische Anspruch an die Arbeit nur umsetzbar ist, wenn man im 
Gegenüber auch Menschen trifft, die diesen ethischen Anspruch teilen. Darum ist es 
eben wichtig, dass es Architekten und Architektinnen gibt, die mit einem solchen 
ethischen Anspruch ans Werk gehen, dass es Politiker aber auch Investoren und 
Bürger gibt, die diesen ethischen Anspruch einfordern. Denn alleine als Stadtplanerin 
und Senatsbaudirektorin kann man sich das zwar wünschen, aber ohne Partner kann 
man es nicht umsetzen. 

Frau Lüscher, danke für das Gespräch! 

Gern. 


