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Stadtentwicklung Karlsruhe 

Funktionale Stadt 
 

Folie 1 

Nur Titelbild 

 

Folie 2 

Abschnitt „Funktionale Stadt“ 

 

Folie 3 

Beim funktionalistischen Städtebau sind die Nutzungen 
unterschiedlicher Funktionen nicht mehr flächensparend 
gestapelt. Das Nebeneinander im selben Quartier galt nicht 
mehr zeitgemäß, in früheren Jahren wegen Emissionen evtl 
auch berechtigt. Die Stadtplanung vollzog die Verteilung auf 
verschiedene Zonen 

 

Folie 4 

Durch verbesserten Emissionsschutz wären heute viele Betriebe 
sicher auch in Mischgebieten integrationsfähig. Der Handel in 
den Gewerbegebieten führt auch Produkte, die durchaus auch 
innenstadtrelevant sind. 
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Folie 5 

Der Zeilenbau wurde beliebt, da er neben den Interessen der 
Verfechter der modernen Stadt mit Bruch zum historischen 
Kern die Interessen der Stadt und Bewohner bedient. 

- Die Kompaktheit und umgebende Grünflächen des 
Zeilenbaus treffen auf städtisches Interesse, möglichst viele 
Wohneinheiten in einer grün erscheinenden Umgebung 
anzubieten. 

- Dieses Angebot kommt der Nachfrage nach großen 
Abständen zur Vermeidung von Störungen und Garantie von 
Abschirmung und Besonnung entgegen. 

  

Doch die Kehrseite der Medaille birgt ein Potential für 
Fehlentwicklungen. 

Die Grünflächen sind vom Straßenraum einsehbar. Beruhigte 
wirkliche private Grünflächen werden besser und effizienter 
mit einer Blockrandbebauung geschaffen. 

Abstandsgrün und frei stehende Wohnblöcke ergeben eine 
wenig effiziente Flächennutzung. Diese befördert zum einen 
den Flächenverbrauch 

Zum anderen drängt der hohe Anteil privater Flächen mit 
Vorgärten und Abstandsgrün den öffentlichen Raum zurück 

Der Bruch mit der Stadtbaugeschichte sah auch keine 
sequenzartige Strukturierung des Raumes mit Plätzen mehr 
vor. Das Gefühl für ein perspektivisches Erlebnis des 
Stadtraums ging verloren. So entstanden Straßen von geringem 
Reiz 
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Die Straßen in den reinen Wohngebieten sind strukturarm und 
damit eintönig. Dies wird verstärkt durch eine phantasielose, 
variantenarme und einheitliche Bebauung 

All dies führt zum Verlust des öffentlichen Raums. Die Straße 
verliert an Aufenthaltswert und wird in ihrer Funktionalität auf 
den Träger für den motorisierten Verkehr reduziert. 

 

Folie 6 

Im Quartier angesiedelte Geschäfte haben keinen guten Stand. 
Denn 

 - sie haben mit der gegenüber einer Blockrandbebauung 
geringeren Einwohnerdichte zu kämpfen 

 - Im Zeilenbaugebiet kommt es durch zurückversetzte 
Gebäude, querstehende Häuser mit viel Abstandsgrün, reine 
Wohnstraßen und Konzentration des Handels zu langen 
Wegen. Damit wird nicht die zufällige und zwangsläufige 
Zuführung von Passanten an die Geschäfte unterstützt. 

 - Das zu Fuß gehen ist auch uninteressant, da die Gebiete 
mit Straßen und guten Parkplätzen autogerecht erschlossen 
sind und die Benützung der Gehwege von geringem Reiz ist. 

 

 

Folie 7 

Zeilenbau mit Abstandsgrün 

 

Folie 8 
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Die Waldstadt ist eine Mustersiedlung der Verfechter der 
modernen Stadt, die mit dem Zeilenbau die Idee verfolgten, 
einen Gegenentwurf zum historischen Kern mit eigenen 
Gesetzmäßigkeiten bilden zu können. Damit wird ein 
erwünschter Bruch mit der städtebaulichen historischen 
Kontinuität herbeigeführt 

Die Ideologie vom „Wohnen im Wald“ wurde verwirklicht. 
Jedoch besteht zwischen den Zeilenbauten kein richtiger Wald 
mehr. Uniforme langweilige Gebäude entlang der Straßen. 
Unterschiede nur in Straßen zueinander.  

 

 

Folie 9 

Lange Wege Nordweststadt 

 

 

Folie 11 

Gehwegnutzung zieht nicht. 

Unattraktiver Spaziergang an strukturarmer, phantasieloser, 
einheitlicher Bebauung und ohne perspektivisches Erlebnis. 

  

Folie 12 

Leerstände in der Nordweststadt. Geschäfte werden nicht 
angelaufen. 
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Folie 13 

Köhlerplatz. Versteckt. Baldige Konkurrenz durch leicht 
anfahrbares EKZ mit Discounter + Vollversorger im 
Doppelpack 

 

Folie 14 

Waldstadt: Schwierige Umstände für Geschäfte durch Lage am 
Kopfende von langen Straßen ist anerkannt. 
Überraschenderweise immerhin Möbelgeschäft hier, 
Fahrradladen dort. Sonst aber keine vielfältige Versorgung für 
Güter des täglichen Bedarfs. 

 

 

Folie 15 

Waldstadt: Schwierige Umstände für Geschäfte durch Lage am 
Kopfende von langen Straßen ist anerkannt. 
Überraschenderweise immerhin Möbelgeschäft hier, 
Fahrradladen dort. Sonst aber keine vielfältige Versorgung für 
Güter des täglichen Bedarfs. 

  

Folie 16 

Selbst in den 1990ern noch wurde die Trabantenstadt Oberreut 
mit Zeilenbauten in parkartiger Landschaft erweitert. 

Das reine und exponiert gelegene Wohngebiet bedingt lange 
Wege zum Einkaufen und Arbeitsplätzen mit Busfahrten, 
Straßenbahn, PKW oder Fahrrad. Autogerecht gelegene Märkte 
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profitieren. Vorhandene Einkaufsmöglichkeiten vor Ort 
erschöpfen sich bislang in wenigen Discountern und 
Filialbäckern. Das im Bau befindliche neue Einkaufszentrum 
wird lediglich die Versorgung eines designten und 
vereinheitlichten Lebens näher bringen. 

  

Folie 17 

Oberreut – Trabantenstadt vom Reißbrett: neben monotonen 
Zeilenbauten auf grüner Wiese Wohntürme…… 

  

Folie 18 

… Stichstraßen ….. 

  

Folie 19 

…. Reihenhäusern. 

  

Folie 20 

Zusammenfassend bildet sich über das Experiment der 
Moderne, mit der über Epochen beschrittenen 
Stadtbaugeschichte zu brechen das Urteil, dass dieses 
Experiment gescheitert ist. 

- Mit der Idee der modernen Stadt, sollte die Stadt neu 
erfunden werden, den bewährten Strukturen eine neue 
Grammatik entgegen gestellt werden. Der Zeilenbau war 
dabei das Mittel zum Bruch mit der Kontinuität bisheriger 
Architektur und Stadtgrundrissen. Wie mit dem 
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funktionalen Städtebau war jedoch auch mit dem 
Zeilenbau keine bewährte Neuerfindung der Stadt 
gefunden.  

- Denn die Peripherie folgt eben nicht einer eigenständigen 
Gesetzmäßigkeit, welche eine Besinnung auf eine 
Grammatik mit dem System der Baublöcke entbehrlich 
macht. 

- Statt die Geschichte der Stadt fortzuschreiben entstand 
eine soziologisch, ökologisch und ästhetisch nicht 
bewährte Siedlungsform mit urbaner Ödnis. 

  

Folie 21 

Leidtragende in diesem nüchternen Umfeld sind 
Personengruppen, die sich stark mit ihrem Umfeld 
auseinandersetzen und mit diesem leben. So die Jugend. 

Die vom geschäftigen Leben ausgeräumten Wohnsiedlungen 
bieten mit ihren für den Aufenthalt reizlosen Straßen und 
mangelnden öffentlichen wie privaten Räumen aber viel 
langweiligem Abstandsgrün Jugendlichen und Kindern kaum 
Gelegenheit, sich zu treffen, zu spielen, Dinge zu entdecken, 
sich zu bewegen und gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen. 
Wo es nichts zu sehen und zu erleben gibt und die Arbeitswelt 
entrückt ist, werden die Entwicklung von Selbständigkeit und 
sozialem Lernen eingeschränkt und Blicke in die Arbeitswelt 
versperrt. 
Oft haben daher nach "modernen" Gesichtspunkten gestaltete 
Viertel mit sozialen Problemen und unerwünschtem 
Jugendverhalten zu kämpfen.  
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Folie 22 

LIn Stadtteilen mit wenigen neutralen Räumen und öffentlichen 
Nischen kommt es häufig zur unerwünschten Konzentration an 
Orten, wo Jugendliche unter sich sein können. So etwa an der 
tiefer gelegten Straßenbahnhaltestelle Kurt-Schumacher-Straße 
in der Nordweststadt.  

  

Folie 23 

Die Wirkung eines Wohngebietes auf dessen Einwohner kann 
zur sozial-räumlichen Polarisierung führen. Das Ergebnis ist 
die Segregation - die Trennung sozialer Gruppen. Dabei wirken 
Nachbarschaftseffekte verstärkend auf das Leben mit 
Gegebenheiten, z. B. wenn ein Discounter als normale 
Nahversorgung angesehen wird. Wohngebiete stellen eine 
Opportunitätsstruktur mit vorhandenen oder nicht 
vorhandenen Angeboten bereit. Kommen mangelhafte 
Angebote und wirtschaftlich schwache Haushalte mit geringen 
Aktionsradien zusammen, so potenziert sich die 
Benachteiligung. Die Gefahr der Ghettoisierung liegt dann 
nahe. 

  

Folie 24 

Mikrokosmos  mit Einheit Wohnturm und Netto. 

Perspektiven und Chancen fehlen in unmittelbarer Umgebung 

Das „billige“ mit formatierten Produkten ist alternativlos. Die 
Bewohner erfahren in ihrer Umgebung nicht die Vielfalt, 
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Buntheit des Lebens. Dadurch werden Ansprüche herabgesetzt, 
der Discounter als alles erfüllend angesehen. Mit Unkenntnis 
von Alternativen werden Einsparpotentiale nur in den 
niedrigen Preisen gesehen. Der Antrieb zur Erkundung 
normaler Fachgeschäfte sinkt. Ein blühendes Geschäftsleben 
mit auskömmlichen Arbeitsplätzen kann sich nicht entfalten. 
Damit einher geht aber auch eine Verarmung der Ideen. 

So wird Segregation mit sozial schwachen Gruppen gefördert.  

  

Folie 25 

Unsere historischen Ortskerne haben sich mit den vielfältigen 
Geschäften, Arbeitsstätten und Wohnhäusern so kompakt 
entwickelt, da das zu Fuß gehen Jahrhunderte lang 
strukturbestimmend war. 

Über die Jahrzehnte haben sich die Siedlungsstrukturen vom 
Menschen abgewandt und den Maschinen, sprich Automobilen 
angepasst. 

Diese Sicht auf die Welt vom Lenkrad aus trieb den Ausbau der 
Verkehrswege an. Erst damit war die funktionalistische 
Trennung im Städtebau möglich. Es entstand der Mythos vom 
Mobilitätswachstum, das doch so gut für alle sei. 

Dabei ist das Mobilitätswachstum nur eine Mobilitätsillusion 
der Motorisierten, die keinen Mehrwert schafft. Denn man hat 
nachgewiesen, dass mit schnelleren Verkehrsmitteln die 
Reisezeiten nicht kürzer, sondern die Wege länger wurden. Die 
Aufgebrachte Zeit und Anzahl der Wege blieb also gleich. 
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Der funktionalistische Städtebau und der Straßenausbau 
treiben sich also gegenseitig an und sind doch nur von 
negativer Wirkung für den Menschen.  

Diese Wechselwirkung veranschaulicht diese Grafik. 

Der Ausbau des Mobilitätsangebots führt in einem Teufelskreis 
zu einer Ausdehnung der Strukturen, die wiederum noch mehr 
Verkehr anziehen und damit wieder Mobilitätsnachfrage  
generieren.  

  

Folie 26 

Exemplarisch sind hier die exponiert gelegenen Discounter, 
Supermärkte und Fachmärkte. Wer nicht mit dem PKW 
unterwegs sein möchte, lange Einkaufstouren mit dem Fahrrad 
scheut, alte Menschen und Kinder sind im Nachteil. Abgesehen 
von der reduzierten Vielfalt und Auswahl , dazu im nächsten 
Abschnitt mehr sind für sie diese Märkte jenseits der 
Wohnstraßen nahezu oder nur umständlich unerreichbar. 
Die Probleme, die hieraus entstehen sind allgegenwärtig und 
der Ruf nach Entschleunigung wird laut. Nur so kann es zu 
einer Dynamisierung und Stabilisierung des Systems kommen, 
was meint das  mit dem zurückfahren der Geschwindigkeiten 
auf das normale Maß positive Effekten für die lokale 
Wirtschaft, Fortschritt, Sozialgefüge und Ökologie entstehen. 

Mögliche Maßnahmen: Die Erreichbarkeit des Autos 
erschweren, also Reduzierung der Parkplätze. Damit zu fuß 
gehen, ÖpnV attraktiver.  

Dinge, die die Welt nicht braucht. Spielzeugmarkt an der 4-
spurigen B36 
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Folie 27 

Der bereits angesprochene Bruch mit der Geschichte, der 
europäischen Stadtbaukunst löste auch das Idealbild von der 
kompakten Stadt auf. Die Grenze zwischen der geschlossenen 
Stadt und der unverbauten Landschaft wurde aufgehoben. Die 
Stadt erweiterte sich an den Rändern mit geringer Dichte und 
wurde durchlässig zur Landschaft. Satelittenstädte und 
Gewerbegebiete fressen sich wie Krebsgeschwüre in die 
Landschaft, die dann  nur noch als inselhafte Restfläche 
übrigbleibt.  


