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10. BDA WORKSHOP 
VOM 5. BIS 7. OKTOBER 2012
PROJEKT MITTELLAND

Veranstalter:
BDA Bund Deutscher Architekten
Bezirksgruppe Braunschweig

in Kooperation mit 
dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, 
Frauen, Familie, Gesundheit und Integration

3 //



»Auch der Heideggersche Text über Brücke und Strom überfordert den Bezug zum Braunschwei-
ger Binnengewässer, ist aber triftig da, wo auch am Kanal die Erfahrung von der konstituierenden 
Funktion beider sich einstellt.
Das Ufer und die Brücken in ihrer vielfältigen Reihung konstituieren das Phänomen Kanal und schaf-
fen den Illusionismus seiner Bewegung. Walter Benjamins Magie des Blicks liegt im Grunde in der 
des photographischen Auges. Seine Beschwörung des Verlusts von Städten und Landschaften wird 
vielleicht auch in unserer Bildkonfrontation nachvollziehbar. In Michel Foucault's Text schließlich 
wird das maritime Symbol Schiff universell. In seiner auch erotischen Dimension evoziert es einen 
uralten Menschheitsmythos und steht für die Veränderbarkeit und die Gefahren des Lebens, das für 
ihn – so sein Begriff – heterotroper Ort schlechthin ist. Der Psychologie des Blicks als Medium der 
Wahrnehmung geht Paul Virilio nach. Neben der Bedeutung des Augenblicks im Sinne Benjamins 
hebt er die Motorik der Augenbewegung als Funktion des Unbewussten hervor, die das Gesichtsfeld 
bestimmen. Andererseits betont er die Kraft eines »fernliegenden visuellen Gedächtnisses«, das auf 
die aktuelle Wahrnehmung einwirkt.«
Aus: Kanal Hafen Kanal, Eine künstliche Landschaft im Norden Braunschweigs, Dr. Eberhard Drücke, 1997
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Welche Synergien könnten durch die unterschiedlichen 

Stärken der Städte Braunschweig und Wolfsburg für die 

Zukunft der  Region »Mittelland« 

zwischen ihnen genutzt und für neue Entwicklungen 

gestärkt werden? Welche Bündelung der Kräfte in Be-

reichen wie  Wohnumfeld, Mobilität, Ökologie oder 

Energieerzeugung könnte die Qualität der Lebens- und 

Arbeitswelt der Region künftig erhöhen?

Im Rahmen des BDA-Workshops werden mögliche 

Szenarien untersucht und Chancen für die Perspektiv-

region Braunschweig – Wolfsburg aufgezeigt.

Niedersachsen e.V.
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VORWORT 1
Als politischer Vertreter einer betroffenen Kommune begrüße 
ich, dass Antworten aus Architektensicht gesucht werden, 
wie das heterogene Planungsgebiet, zwischen städtischem 
Wohnen, ländlichem Raum und HightTech-Industrie, in Zu-
kunft aussehen und funktionieren soll.
Der Ansatz »frei« – mit Visionen – an die Aufgabe zu gehen, 
ist spannend und lotet das große Potenzial unserer Region 
aus.
Aus dem großen Blumenstrauß wichtiger Politikfelder möchte 
ich auf ein paar wenige hier eingehen:

Herausforderung demografischer Wandel
Die veränderten Altersstrukturen in unserer Gesellschaft 
erfordern Anpassungen auf verschiedenen Ebenen – zum Bei-
spiel in der Gestaltung des Lebenslaufs und des gesellschaft-
lichen Miteinanders. Auch soziale Sicherungssysteme und die 
Beschäftigtenstruktur müssen angepasst werden. 
Wir sollten die Erfahrungen und Fähigkeiten älterer Men-
schen nutzen und ein konstruktives und solidarisches Mitein-
ander der Generationen als Chance begreifen.

Neue Wohnformen und eine entsprechende Verkehrs- 
und Siedlungsplanung
Einige Kommunen weisen heute expansiv neue Wohn- und 
Gewerbeflächen aus und versuchen so junge Familien anzu-
locken. Das ist keine nachhaltige Antwort auf den demografi-
schen Wandel. Ergebnisse dieser Politik ist die immer stärkere 
Zersiedelung der Landschaft und Leerstände im vorhandenen 
Wohnungsbestand. Die kommunalen Haushalte werden be-
lastet, weil sie eine öffentliche Infrastruktur aufrechterhalten 
sollen, die auf Zuwachs ausgelegt ist.

Raumentwicklung steuern
Ein Landesraumordnungsprogramm sollte zum Ziel haben, 
sich am tatsächlichen Bedarf und der vorhandenen Infrastruk-
tur auszurichten. Solche Planungen vermeiden Verkehr, scho-
nen die Umwelt und sparen Steuergelder. Gegen Zersiedlung 
und unnötigem Bodenabbau: Nur landesweit oder in größeren 
Regionen lassen sich wichtige Freiräume sowie Erholungs- 
und Naturschutzzonen schützen. Damit kann die Landes-
raumordnung auch den Klimawandel begrenzen.

Politische Motivation – Gemeinsam planen und Synergien 
nutzen
Gestiegene Mobilität, technologischer Wandel, alternde 
Bevölkerung: Diese Entwicklungen erfordern von den betrof-
fenen Kommunen ein hohes Maß an regionaler Zusammen-
arbeit und die Bereitschaft zu neuen Kooperationsformen. 
Viele Aufgaben wie Verkehrsplanung, Abfallwirtschaft oder 
Wirtschaftsförderung können oft sinnvoller und effizienter auf 
regionaler Ebene organisiert werden.
Das bedingt, dass »Kirchturmdenken« und vorhandene Denk-
strukturen aufgebrochen werden. Ich begrüße deshalb, aus 
Architektensicht Denkanstöße für unsere Region zu erhalten.

Volker Möll
Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses Königslutter

5 //



VORWORT 2
Im globalen Kontext, der heute von ausgeprägtem Wettbewerb 
im städtischen Raum gekennzeichnet ist, werden Stadtentwick-
lungsmaßnahmen eher mit ihrem Beitrag zum Wirtschaftswachs-
tum als zu größerer Gerechtigkeit begründet. Die Folgen zeigen 
sich in zunehmender Ungleichheit und erschwertem Zugang zu 
öffentlichen Diensten und Wohlfahrtseinrichtungen. Die Anwen-
dung von Gerechtigkeit als Leitprinzip – ausgedrückt in Gleich-
berechtigung, Vielfalt und Demokratie – würde es notwendig 
machen, alle Politiken nach ihrer Auswirkung für benachteiligte 
Gruppen zu beurteilen. Diese Beurteilung macht es erforderlich, 
die Effekte von Stadtpolitik auf konkrete NutzerInnen statt auf 
statistische Bevölkerungsgruppen abzuschätzen und zu erken-
nen, dass Maßnahmen in einem Kontext geeignet und in einem 
anderen unpassend sind. In diesem Sinn stellt das Prinzip Spatial 
Justice einen post-positivistischen Ansatz dar und berücksichtigt 
die Besonderheiten von Einzelvorhaben und lokalen Zielgruppen.  
/// Susan Fainstein übersetzt von Johannes Fiedler

Der diesjährige Workshop der Bezirksgruppe Braunschweig 
des BDA Bund Deutscher Architekten hat sich die regionale, 
identitätsstiftende Entwicklung der Region Braunschweig 
– Wolfsburg zum Thema genommen. Denn ob man es glaubt 
oder nicht: Diese Region gehört zu den Hot Spots technolo-
gisch-wirtschaftlicher Entwicklung in der Bundesrepublik.
Der 3-tägige Workshop hat versucht, in ganz spontanen und 
naiven Setzungen, Zusammenhänge, Ideen und Bilder zu 
fassen, die Synergien und Stärken, ausgehend von den beiden 
sehr unterschiedlichen Städten Braunschweig und Wolfsburg, 
aufzeigen. So soll deutlich gemacht werden, wie diese Region 
sowohl infrastrukturell und wirtschaftlich weiterentwickelt 
werden kann, als auch emotional gestärkt ein »Wir-Gefühl« 
erzeugen kann.
In unserer Klausurtagung im vergangenen Jahr zum Thema 
»Regionale Identität«, bei der wir uns mit den Identifikations-
potenzialen der Großregion Braunschweig beschäftigt hatten, 
mussten wir schnell feststellen, dass die Region zwischen 
Harz und Heide sowohl landschaftlich als auch typologisch 
so heterogen ist, dass sich für diesen großen Radius keine 
übergeordneten emotionalen Kristallisationspunkte finden 
lassen. Auch wenn die Gesamtregion unter dem Namen »Ost-
falen« aus der historischen Entwicklung heraus durchaus ihre 
verbindenden Zusammenhänge vorweisen kann, lassen sich 
diese, als Prägung der einzelnen Teilregionen, nicht bestä-
tigen. Auch der Blick in andere Kulturräume, wo der Aspekt 
der regionalen Identität ganz stark und eindeutig ist (Müns-
terland, Küstenregion, Rhein- Ruhrgebiet…) hat hier nicht 

inspirierend weiterhelfen können.
Aus diesem Grund haben wir einen Teilraum, die Entwick-
lungsachse zwischen Braunschweig und Wolfsburg, die den 
ökonomischen Schwerpunkt der Region »Ostfalen« darstellt, 
als zu untersuchendes Gebiet gewählt. Wir haben es das 
»Projekt Mittelland« genannt.
Die Region zwischen Braunschweig und Wolfsburg ist sowohl 
Industrie- als auch Forschungsregion, Dienstleistungs- und 
Freizeitstandort, vor allem aber für ca. 400.000  Menschen der 
Ort, an dem sie leben. Allerdings gibt es große Unterschiede 
in den Lebensmodellen zwischen den beiden Oberzent-
ren: Einer starken (bürgerlich etablierten) Sesshaftigkeit in 
Braunschweig steht eine ausgeprägte (jung experimentelle) 
Pendlerfluktuation in Wolfsburg entgegen. Die Stadt schwillt 
jeden Werktag enorm an, Sonn- und Feiertags schrumpft sie 
nahezu auf die Hälfte zusammen, trotz ihrer bedeutenden 
kulturellen Einrichtungen und überregionalen Angebote. Hier 
läge ein Handlungsschwerpunkt, um derzeitige Pendler an 
Wolfsburg oder die betrachtete Teilregion zu binden, auch in 
Form zyklischer Wohnmodelle für verschiedene Lebensab-
schnitte. Aber auch für Neubürger und die weitere Ansiedlun-
gen von Forschungs-und Industriestandorten wären Konzepte 
in der regionalen Abstimmung, über die kommunalen Grenzen 
hinweg, gefragt.
Vor dem Hintergrund einer prognostizierten wirtschaftlichen 
Entwicklung wird die Dynamik in der Region eher zu einem 
Wachstum der Bevölkerung führen, begründet durch den Zu-
zug gut ausgebildeter Fachkräfte in die Zentren.
Aber auch das Gegenteil wird der Fall sein. So werden dörfli-
che Strukturen aufgrund ihrer Entfernung zu Arbeitsplätzen 
und dem derzeit zunehmenden Wunsch nach einem Leben in 
urbanen Strukturen verstärkt an Bedeutung verlieren.
Steigende Energiekosten veranlassen den Einzelnen zudem, 
über seine persönliche Mobilität und die damit verbundenen 
Kosten, aber auch über den daraus resultierenden Zeitauf-
wand nachzudenken. Eine unkoordinierte Entwicklung weiter 
in die Fläche scheint unter den derzeitigen Rahmenbedin-
gungen im Zeichen der beginnenden Energiewende und der 
fortschreitenden demographischen Entwicklung somit nicht 
sinnvoll zu sein.

vorderer Tisch: 
Erdal Dogrul, Bettina Brosowsky, 
Kristof v. Anshelm, Simon Thamm
hinterer Tisch: 
Stefan Giesler, Hendrik Welp, 
Antti Ahola

v.l.n.r: 
Simon Thamm, Kristof v. Anshelm, 
Erdal Dogrul, Bettina Brosowsky, 
hinten: 
Stefan Giesler, Hendrik Welp, 
Antti Ahola

Einführung
Michael Peter

Arbeitstage in der Torhaus Galerie 
des BDA Braunschweig
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Eine ökologisch begründete Entwicklung des betrachteten 
Teilraums sollte sich an folgenden zehn Leitsätzen der Stadt- 
bzw. Siedlungsentwicklung orientieren:
1.  Stadtstrukturen sozial und umweltverträglich planen und  
 erneuern
2.  Flächenverbrauch gezielt reduzieren
3.  Grün- und Freiräume erhalten, pflegen, entwickeln und  
 neu schaffen
4.  Boden gesund erhalten bzw. verbessern
5.  Wasser sparen, sinnvoll verwenden, Regenwasser stärker  
 nutzen
6.  Luftqualität verbessern, neue Luftschneisen schaffen und  
 nicht verbauen, CO2-Ausstoß und Feinstaub verringern
7.  Abfall vermeiden, verwerten bzw. umweltgerecht ent- 
 sorgen
8.  Energie sparen, rationeller nutzen, weitere erneuerbare  
 Energiequellen mit Nachdruck erschließen
9.  Lärmbelastungen vermindern oder ganz vermeiden
10. Stadt der kurzen Wege schaffen und Wohnen und 
 Arbeiten wieder stärker miteinander verbinden
(Wolfgang Wiechers »Braunschweig – Die Stadt im Jahr 2030«)

Ein zentrales Moment ist der verantwortungsbewusste ressour-
censchonende Umgang mit der Landschaft und auch, sie räum-
lich und emotional erfahrbar zu machen. Als übergeordnetes 
Thema für das »Projekt Mittelland« hat sich die Vorstellung ei-
nes Landschaftsparks herausgestellt, der von einer klassisch 
englischen Ausformulierung bis hin zu einer technisch post-in-
dustriellen Überformung reichen kann. Neue Siedlungsstruktu-
ren wären im Sinne von sich selbstständig korrigierenden und 
regenerierenden Systemen zu entwickeln und zu fördern. Das 
Ziel wäre, die Qualität aller, das tägliche Leben maßgeblich be-
stimmender Lebens- und Arbeitsfaktoren so aufzufassen, dass 
sie allen Bedürfnissen des täglichen Lebens in einer gerechten 
Teilhabe für alle Menschen in besonderer Weise entsprechen.
Damit könnte ein modellhaft initiierter Charakter über die Re-
gion hinausweisen, von dessen Strahlkraft langfristig auch an-
grenzende Kommunen profitieren.

»Wenn Sie das tun, was Sie immer schon getan haben, werden 
Sie auch das bekommen, was Sie immer bekommen haben.«

Simon Thamm
Vorsitzender der BDA Bezirksgruppe Braunschweig

Impulsreferat
Wilfried Nietschke (rechts) entwirft das Zukunftsszenario 
einer Roboter unterstützten Gesellschaft

v.l.n.r: 
Michael Peter, Bettina Brosowsky,
Katja Necker, Kara Lemke
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Der Kanal als Güterverkehr-Highway 
Kristof von Anshelm

»2035, nach wie vor werden täglich unzählige Güter 
transportiert, unzählige Container durchqueren die Re-
publik. Der einzige Unterschied heute? Sie fahren nicht 
mehr einzeln auf einem Öl verbrennenden, stinkenden, 
lauten und CO2 produzierenden LKW durch die Lande, 
sondern sie schwimmen. Sie schwimmen sicherlich nicht 
so schnell, wie die LKWs früher fuhren, dafür benötigen 
sie auch nur einen Bruchteil der Energie, sind flüsterleise 
und kennen praktisch keine Staus.
Die kleinen autonomen Containerflöße kommunizieren 
miteinander, gewähren sich Vorfahrt, schließen sich 
zusammen, unterhalten sich über Tiefgang und Wasser-
stände, Auslastung von Verladestationen, Verzögerungen 
bei der Frachterlöschung in Rotterdam oder Hamburg 
und was das für Auswirkungen auf ihre Lieferung hat. Die 
kleinen und autarken akkubetriebenen Antriebseinheiten, 
die wie Putzerfische an den Flößen kleben, je nach Bedarf 
Antrieb bieten oder zu einem neuen Einsatzort oder zur 
Ladestation fahren, sorgen für optimale Kraftverteilung 
wo immer sie gerade gebraucht wird.«  
Ausschnitt aus einem Binnenwasserstrassenszenario, geschrieben für den 
FUTURZWEI Zukunftsalmanach 2013, Fischer (2012) 
http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/WS/bundeswasserstrassen.

html 

2012: Das Binnenschiff hat den Vorteil, dass es das günstigste 
Transportmittel ist. Es ist aber auch am unflexibelsten, da 
man auf Wasserstraßen angewiesen ist und Güterschiffe nur 
sehr langsam fahren. Die Zuverlässigkeit ist im Tagesgeschäft 
sehr hoch, da es keine Staus gibt. Daher kann man benötigte 
Zeiten und Ankunftstermine sehr genau berechnen. Die Bin-
nenschifffahrt ist jedoch relativ wetterabhängig. Trocken-
perioden können zu Pegelniedrigständen führen und Schiff-
fahrt genauso behindern wie Überschwemmungen.

Die Verteilung des Verkehrsaufkommens auf die verschiede-
nen Verkehrsträger für den deutschen Binnengüterverkehr 
fällt klar zugunsten des Lkw aus. Die Eisenbahn konnte in 
den letzten Jahren ihren Anteil in Deutschland allerdings 
stetig ausbauen. Die Gründe liegen zum einen in der Kos-
tensteigerung im Lkw-Verkehr (Treibstoff, Lkw-Maut), zum 
anderen auch in den witterungsbedingten Schwierigkeiten 

der Binnenschifffahrt. Die Bahn profitierte also von 
den Schwächen der anderen beiden Verkehrsträger.
»Das Netz der Bundeswasserstraßen in Deutschland 
umfasst circa 7.300 km Binnenwasserstraßen, von 
denen circa 75 Prozent der Strecke auf Flüsse und 
25 Prozent auf Kanäle entfallen.«
56 von 74 Großstadtregionen in Deutschland haben 
einen Wasserstraßenanschluss.
Das bestehende Binnenwasserstraßennetz wird 
bei Weitem nicht ausgenutzt. Im Gegensatz zu den 
Verkehrsträgern Lkw und Bahn, die an der Kapazi-
tätsgrenze laufen bietet das Schifffahrtsnetz noch 
enormes Potenzial.
Wenn man steigendes Güterverkehrsaufkommen 
als Tatsache akzeptiert, kommt man nicht umhin 
Alternativen zur heutigen Verkehrslandschaft zu 
suchen. Die bestehenden Verkehrsträger haben alle 
bedeutende Nachteile:
Lkw – teurer, ineffizient, Umwelt belastend
Bahn – Fahrzeiten vor allem nachts, unflexibel, 
Kapazitätserhöhung teuer
Binnenschiff – langsam, unflexibel, teilweise unzu-
verlässig (saisonal)

Eine Lösung wären kleine, selbstvernetzende 
Containerflösse, die jeweils nur einen Container auf-
nehmen, und sich selbstständig zu langen Kolonnen 
zusammenkoppeln und die Vorteile der bestehenden 
Varianten zu verknüpfen:
Die Flexibilität der Lkw, die Effizienz der Binnen-
schiff und die Zuverlässigkeit der Bahn.
Aus dem Grund, dass man immer noch beschränkt 
auf das Wasserstraßennetz ist, ist die wichtigste 
Anforderung die Multimodalität. Die Schnittstellen 
sind extrem wichtig, das System muss perfekt in 
eine Transportkette integrierbar sein.
Ein solches System könnte das europäische Wasser-
strassennetz aus seinem Dornröschenschlaf wecken, 
den Kanälen neues Leben einhauchen und gleichzei-
tig die Emissionen direkt am Kanal deutlich reduzie-
ren. Wohnen am Wasser könnte die Regel werden.

SZENARIO2013
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Eine Kurzbeschreibung 
Kristof von Anshelm

PROBLEM  
Obwohl der Gütertransport per Binnenschiff die bei weitem 
günstigste und umweltschonenste Variante ist, sinkt der An-
teil des Binnenschiffes an der Transportleistung in Deutsch-
land beständig.
80% der Tonnenkilometer werden von LKW gefahren, die 
Straßen drohen zu verstopfen, die Klimabelastung ist enorm.

LÖSUNG  
Ein Binnenwasserstraßen-Transportsystem mit einer hohen 
Flexibilität wird den Anforderungen der Transportwirtschaft 
gerecht, ist aber extrem effizient und umweltschonend.

ENTWURF  
Kleine, flexible Semikatamaran-Flöße nehmen jeweils einen 
Container auf. Autarke Antriebseinheiten sorgen für eine 
optimale Kraftverteilung, indem sie je nach Möglichkeit Con-
tainerflöße zusammenkoppeln und termingerecht verschiffen. 
Durch Koppelung wird die Wasserlinie verlängert, das spart 
durch die Besonderheiten der Hydrodynamik enorme Energie. 
Schleusen könnten durch schnelle Kräne ersetzt werden und 
die kleinen Containerflöße können bis in die Städte fahren.

Kontakt
Ansprechpartner am ITD – 
Institut für Transportation Design:
Prof. Dr. Wolfgang Jonas
w.jonas@hbk-bs.de
Illustration: Kristof von Anshelm
k.von-anshelm-moeller@hbk-bs.de

Kurzbeschreibung des Projekts Craft
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schnelle Kräne ersetzt werden und die kleinen Containerflöße können bis in die 
Städte fahren.
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+ 49-(0)531-391 9074

Design: 
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VORSCHLAG A

Wohnen am Ortsrand, an der Weide, an der Wiese, am Wald.
Verdichtete Bebauung, Straßenräume und landwirtschaftliche Strukturen.
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»Ja, das möchste: Eine Villa im Grünen mit großer 
Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße; 
mit schöner Aussicht, ländlich-mondän, vom Badezimmer 
ist die Zugspitze zu sehn – aber abends zum Kino hast 
dus nicht weit (...).«
Kurt Tucholsky

Die Region Braunschweig –Wolfsburg steht vor großen He-
rausforderungen in ihrer zukünftigen Entwicklung. Globali-
sierung, Demographie und Fachkräftemangel soll begegnet 
werden mit einer spürbaren Steigerung der Attraktivität des 
konkreten Lebens- und Arbeitsumfeldes und einer konse-
quenten Positionierung als High-Tech Standort für Forschung, 
Mobilität und Ökologie. Hierbei wird der Bestand des Modells 
eines Flächenlandes zu überdenken sein; schon heute gelingt 
es teilweise nicht mehr, die Infrastruktur auf dem bestehen-
den Niveau zu sichern. Vielmehr scheint eine Konzentration 
der immensen vorhandenen Kräfte ratsam oder gar erforder-
lich. Diese Bündelung erfolgt sinnigerweise im unmittelba-
ren Kraftfeld der Städte Braunschweig und Wolfsburg, dem 
Mittelland.
Das Mittelland ist eine Fläche, aufgespannt durch die A 391 
und der bis Gifhorn / Wolfsburg ausgebauten B 4 / K 114, 
durchquert von dem Mittellandkanal. Durch einen durchge-
henden Grünzug getrennt, werden im südöstlichen Bereich an 
der Autobahn gewerbliche Potenziale, Flächen für erneuerba-
re Energien, etc. und im nordwestlichen Bereich des Kanals 
überwiegend Wohnnutzungen gesehen.
Rückgrat dieser Vision ist eine leistungsstarke Verkehrsver-
bindung: der Mittelland Express. Er verbindet die Zentren der 
›Ankerstädte‹ Braunschweig und Wolfsburg als intelligentes 
Verkehrssystem, 24 Stunden/ Tag und in einer hochfrequenten 
Taktung und erschließt so neue Wohn-Entwicklungsflächen. 
Die einzelnen Haltepunkte werden jeweils zwischen die 
bestehenden Orte gelegt, die hierdurch in ihrer Struktur unan-
getastet bleiben. Dennoch rücken sie dichter zusammen. 

Durch diese angeschobene Entwicklung können sich an den 
Haltepunkten wieder kleine Unterzentren bilden, die fußläufig 
oder per Rad zu erreichen sind und eine wohnortnahe Ver-
sorgung sowie Lebensqualität gewährleisten: ein Bäcker, ein 
Fleischer, ein Café...
Die Siedlungserweiterungen können in festgelegten Struktu-
ren verschiedenen Leitbildern folgen. Der Individualverkehr 
im Mittelland erfolgt über o.g. Ringverbindung aus A 391 und 
B 4. Das innere Straßennetz bleibt jedoch bestehen, wird aber 
verkehrstechnisch beruhigt und zugunsten emissionsarmer 
Verkehrsmittel umgedeutet.
Die Idee des Lebens im Mittelland ist die Realisierung einer 
funktionierenden Struktur mit der Qualität des Wohnens im 
Grünen und den vielfältigen Angeboten einer Metropole – 
vorne die Ostsee, hinten die Friedrichstraße...

MITTELAND EXPRESS
Perspektiven und Strategien für 
die Region Braunschweig – Wolfsburg

Verfasser
Antti Ahola
Stefan Giesler
Hendrik Welp

Wohnen in verdichteter Ortslage – mit Höfen, Gassen, Straßen, Plätzen.
Eine kleine Stadt mit niedriger Bebauung (max. II) und athmosphärischer 
Dichte.

Wohnen im Park, im Wald, in der Natur. Zusammen ohne eigenes Grundstück. 
Egoisten, Hedonisten, Individualisten, Generalisten. 
Darin müsste ein Golfplatz liegen und ein Teich. Schafe laufen durch den Park.

Bestand	 Attraktor Konzentration Verdichtung
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VORSCHLAG B

TeilnehmerInnen:
Edal	
Bettina

AUFBRUCH IN DEN RAUM Die innere Organisation der neuen Siedlungseinheiten folgt 
einer streng einfachen, aber offenen Grammatik. Frei aus-
füllbare Raster können Wohnen, nicht störendes kleineres 
Gewerbe, Dienstleistungen etc. aufnehmen. Fehlstellen im 
Raster sollen auf der Mikroebene kleine Grünräume für indi-
viduelle gärtnerische Aktivitäten oder Subsistenzwirtschaft 
(›Suburban Farming‹) vorhalten. Sekundärtopographien wie 
Kiesgruben können als weitere Angebote hinzugezogen 
(z.B. Renaturierung als Fischteiche), vorhandene Kanaler-
weiterungen als Freizeiteinrichtungen ausgebaut werden.

Die technische Landschaft als Merkmal des Kulturraums
Das Ingenieurbauwerk des Kanals wird in seinem Charakter 
durch die bewusst ›unmalerische‹ Anordnung und Ausfor-
mulierung der neuen Siedlungseinheiten gestärkt. Der alte 
Hafen in Braunschweig kann als impulsgebendes Image für 
die neuen Einheiten, die sich nordöstlich daran anlagern 
sollen, dienen. Für die südwestlich aus Wolfsburg heraus zu 
entwickelnden Siedlungseinheiten wären Images, die dem 
ortsansässigen Weltkonzern Rechnung tragen, aufzuspüren.

Das ›Band‹ des Kanals und die ›Cluster‹ der Siedlungen 
ergeben zusammen die gestärkte technische Prägung des 
Landschafts- und Kulturraumes Mittelland, eine regelmäßige 
Schiffslinie im Personenverkehr soll seine räumliche Wahrneh-
mung stärken.

Verfasser
Bettina Maria Brosowsky
Erdal Dogrul

Das Schiff
»Bordelle und Kolonien sind zwei extreme Typen der Heterotypie, 
und wenn man daran denkt, dass das Schiff ein schaukelndes 
Stück Raum ist, ein Ort ohne Ort, der aus sich selber lebt, der in 
sich geschlossen ist und gleichzeitig dem Unendlichen des Mee-
res ausgeliefert ist und der von Hafen zu Hafen, von Bordell zu 
Bordell, bis zu den Kolonien suchen fährt, was sie an Kostbarkei-
ten in ihren Gärten bergen, dann versteht man, warum das Schiff 
für unsere Zivilisation vom 16. Jahrhundert bis in unsere Tage 
nicht nur das größte Instrument der wirtschaftlichen Entwick-
lung gewesen ist (nicht davon sprechen ich heute), sondern auch 
das größte Imaginationsarsenal. In den Zivilisationen ohne Schiff 
versiegen die Träume, die Spionage ersetzt die Abenteuer und 
die Polizei die Freibeuter.«
Michel Foucault, Andere Räume, 1971

Das Konzept basiert auf der Überlagerung mehrerer Struktur-
merkmale, die aus dem regionalen Befund abgeleitet werden:

Der Kanal als atmosphärisches Potenzial
Der Mittelland-Kanal als Wasserstraße, derzeit suboptimal 
für gewerbliche Transportfunktionen genutzt, stellt ein uner-
kanntes atmosphärisches Potenzial für den betrachteten Raum 
zwischen Braunschweig und Wolfsburg dar. Die Faszination 
‚Leben und Arbeiten am Wasser‘ wird augenblicklich von vie-
len Städten für die Transformation ihrer aufgegebenen Binnen- 
und Außenhäfen eingesetzt.

Im vorliegenden Konzept soll der Kanal als Rückgrat für neue 
Siedlungsstrukturen gestärkt werden. Diese Siedlungsstruktu-
ren nehmen von den beiden Städten ihren Ausgang. 
Sie flankieren den Kanal und orientieren sich zu ihm, können 
über den Kanal hinweg neue Funktionseinheiten bilden oder 
als Erweiterung bestehender Siedlungseinheiten diese zum 
Kanal hin ausdehnen. Topographie und Vegetation entlang des 
Kanals werden behutsam als Gestaltmerkmale weiter ausfor-
muliert werden, wie z.B. die exponierten Hochlagen auf dem 
Kanaldamm, der durchgehende, üppige Grüngürtel entlang 
der Wasserstraße oder seine zahlreichen Sekundär-
topographien (alte Kiesgruben, partielle Kanalerweiterungen).

Körnung und Textur der Siedlungseinheiten
Die neuen Siedlungseinheiten werden in ihrer Größe aus 
dem vorhandenen Siedlungsgefüge der vielen kleinen, eigen-
ständigen Ortschaften abgeleitet und in das vorhandene 
Straßen-, Wege und ggf. Schienennetz integriert. 
Die Siedlungseinheiten werden mit Abstand zueinander ge-
setzt, so dass auf der Makroebene jeweils kleinere Grünzüge 
die landschaftliche Durchlässigkeit zum Kanal sicherstellen.

// 12



Kanäle
»Zweideutig das Doppelleben der 
Stadt, einmal als der Zusammenhang 
der Gassen, das andere Mal als der 
Zusammenhang der Kanäle, so dass sie 
weder dem Lande noch dem Wasser 
angehört – sondern jedes erscheint als 
das proteische Gewand, hinter dem 
jedes Mal das andere als der eigentliche 
Körper lockt; zweideutig sind die klei-
nen dunklen Kanäle, deren Wasser sich 
unruhig regt und strömt – aber ohne 
dass eine Richtung erkennbar wäre, in 
der es fließt; das sich immerzu bewegt, 
aber nirgends hinbewegt.«
Georg Simmel »Venedig. Eine ästhetische 
Analyse«, 1901
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Aqua – –  Voda – –  Wasser
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Verfasser
Katja Necker
Michael Peter
Kara Lemke

VORSCHLAG C
BANDSTADT MITTELLAND
Eine urbane Kanallandschaft

Vision: Work-Life Mobility Balance

Wohnwerkstatt Mittelland

Franziska im Mittelland 2030
Franziska, 32, ledig, alleine erziehend, Tochter Lia: 8 Jahre alt, 
kein eigenes Auto, unpolitisch, allg. interessiert 
Ausbildung: Kommunikationsdesign

Franziska braucht kurze Wege und eine optimale Infra-
struktur, um ihr Leben zwischen Kind und Job gestalten zu 
können. 
Sie ist dadurch offen für Wohnexperimente und Innovationen, 
die ihr helfen, sich neben ihren Aufgaben auch persönlich zu 
verwirklichen.
Sie hat vor kurzem die Ich AG »ShareYourLife« gegründet 
(web-Vernetzung von Sharing-Systemen), wo sie von Zuhause 
aus arbeitet und neue Ideen für Sharing-Modelle im Mittel-
land aufnimmt und koordiniert.
Franziska, die vorher in Braunschweig (westl. Ringgebiet) leb-
te, hat eine Mitwohngelegenheit in einer Mehrgenerationen-
Hausbootkolonie angenommen, wo sie ihre Tochter nachbar-
schaftlich organisieren kann. Das Wohnen ist erschwinglich, 
da die Bewohner als Teil eines Klimabilanz-Wohn-Experimen-
tes besondere Vergünstigungen erhalten.

»Im Unterschied zu Achsenkonzep-
ten, die ebenfalls auf eine Orientie-
rung der Siedlungsstruktur entlang 
von Verkehrsachsen abzielen, war 
das Bandstadtkonzept jedoch nicht 
auf ein Stadtzentrum ausgerichtet, 
sondern strukturiert den gesamten 
städtischen Raum nach linearen und 
nicht-hierarchischen Prinzipien.« 
Franz Fürst, Ursus Himmelbach, Petra Potz: 
Berichte aus dem Institut für Raumplanung 41, 
»Leitbilder der räumlichen Stadtentwicklung im 
20. Jahrhundert – Wege zur Nachhaltigkeit?«

Kleine Wege erledigen sie und ihre Tochter gerne per Solo-
wheel.
Lia geht 3 Kilometer entfernt auf der anderen Kanalseite in die 
Freie Schule, wo sie immer am Kanal längs gefahrlos hinfah-
ren kann und viele andere Kinder trifft. 
Mit Freunden oder bei Besuch der Eltern nimmt Franziska am 
liebsten den Solar-Shuttle, um lautlos über den Kanal zum 
nächsten Café oder Restaurant zu gleiten. 
Das e-shuttle auf der Induktionstrasse nutzt sie für schnelle 
Fahrten nach BS oder WOB, wo sie alte Freunde trifft und ihre 
Tochter Ballettstunden besucht.
Über Feiertage verabredet sie sich immer wieder mit anderen 
Koloniebewohnern für einen Ausflug nach Brandenburg. 
Das Haus kommt mit.

Sie ist zurzeit sehr zufrieden mit ihrer Situation. In ein paar 
Jahren will sie aber trotzdem noch andere Wohnexperimente 
aus dem Sharing-Pool austesten: Zum Beispiel, wenn Lia älter 
ist, will sie für jede von ihnen eine autarke Baumblase mieten. 
Wo sie alt wird? Im Mittelland, klar, aber wie und wo? Dazu 
muss sie sich ja erst ausprobieren…

Ciudad	Lineal,	Arturo	Soria	y	mata

2030

Zukunftszone		
Mittelland

Wolfsburg
hoch	verdichtet

Braunschweig
hoch	verdichtet
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geltende Baunormen werden aufgehoben

experimentelle Wohnformen am Kanal

Vision: Work-Life Mobility Balance

House NA, Tokyo, Sou Fujimoto Baumblasen Hausboot
„New Water“, Niederlande

Baumhaus Djuren von Baumraum Pfahlhäuser, im-jaich wasserferienwelten, Rügen „New Water“, Niederlande Hausboot

Baumhaus Djuren 
von Baumraum

House NA, Tokyo, 
Sou Fujimoto

Pfahlhäuser 
Rügen

Baumblasen

»New Water“
Niederlande

Hausboot

Zellencluster

»New Water“
Niederlande

Wohnen	an	der	Kante

Schnellbahntrasse	BS-WOB

Wasserweg

schwimmendes	WohnenWohnen	auf	Pfählen

Wohnen	am	Hang

Capsule Hotel, Den Haag Hausboot in Hamburg / Eilbeck Containerarchitektur Hausboot

ZeltCapsule Hotel
Den Haag

Hausboot   
Hamburg

Container-
architektur 

Experimenteller Korridor für Mobilität und Wohnen
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WIRTSCHAFTSCLUSTER
In der Zukunft muss sich eine Konzentration der Entwick-
lungs- und Produktionsstandorte  auf die Hauptverkehrsadern  
Ost-West ( A2) und Nord-Süd ( A392) konzentrieren, da die 
weitere Zersiedlung durch Gewerbegebiete die Verkehrs-
ströme in unvertretbarem Maße anwachsen lassen wird.  Die 
Attraktivität der Wohn- und Lebensbereiche wird mit dem 
steigenden Liefer- und Pendlerverkehr drastisch sinken.

Zurzeit entwickeln sich Gewerbestandorte scheinbar wahllos 
in ganz unterschiedlich strukturierten Gemeinden, ohne 
Rücksicht auf vorhandene Infrastruktur, Verkehrsanbindung 
oder  wirtschaftliches Umfeld.
Allein der verständliche  Wunsch nach Steuereinnahmen 
durch die Kommunen  bestimmt die Lage dieser Ansiedlun-
gen.
Oft fehlt hier die Infrastruktur völlig, die Verkehrsanbindung 
ist ausschließlich über den Individualverkehr zu leisten und 
die Pendlerströme belasten den Siedlungsraum zusätzlich.
Der Wohn- und  Freizeitwert dieser ländlichen Region sinkt 
damit stetig.
Eine Optimierung  von Pendlerströmen ist nicht möglich, da 
der flächige Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs  wirtschaft-
lich nicht umzusetzen ist. Der Anlieferverkehr belastet die 
Infrastruktur zusätzlich.

Die vom demografischen Wandel immer mehr betroffenen 
Kommunen können den Unterhalt der notwendigen Infra-
struktur kaum bewältigen. Es ist durch die Zersiedelung der 
Region nahezu unmöglich,  Synergieeffekte durch die Schaf-
fung gemeinsam genutzter Sozialeinrichtungen und Infra-
strukturen zu erzielen. 

Die in größeren Gewerbeclustern organisierten Unternehmen 
werden in Zukunft ein vitales Interesse an der Bereitstellung 
eben dieser sozialen Infrastruktur haben.  Der Zuzug von 
hochqualifizierten Arbeitskräften hängt in Zukunft auch von 
einem umfassenden Angebot von sozialen Komponenten am 
Arbeitsplatz ab. 
Gewerbegebiete bilden ein Cluster  rund um ein Dienstleis-
tungszentrum. Dies ist grundlegende Voraussetzung für die 
Ansiedlung von Gewerbe. 

Hier finden sich gemeinschaftlich genutzte Kantinen, Kinder-
tagesstätten, Dienstleister für den privaten Bereich, sowie 
Dienstleistungen von Kommunen für den Bürger. Dies wird 
ergänzt durch zentrale Grünanlagen zur Rekreation. 
Der Betriebskindergarten ist keine neue Erfindung, für kleine-
re Unternehmen allein  aber nicht zu finanzieren. Gemeinsam 
können die Unternehmen in diesen Clustern diese Infrastruk-
tur jedoch bereitstellen. Das Gleiche gilt z.B. für medizinische 
Versorgung und  administrative Vorgänge.

Das Zentrum eines  Clusters muss in Zukunft eine  Regional-
bahnstation sein.
Ziel muss also die Zentralisierung von Gewerbeflächen ent-
lang  von  Autobahnen und Regionalbahnstrecken sein und 
nicht eine willkürliche Streuung in die Fläche.
Durch die starke Vernetzung der Gewerbecluster durch die 
Regio-bahn ist eine Zentralisierung großer Betriebe nicht 
zwingend erforderlich, der Austausch zwischen Standorten 
kann effektiver gestaltet werden.

Ebenso ist die Schaffung von zentralen Knotenpunkten für 
Lo gistik, zur Umlagerung des Warenverkehrs auf gemein-
schaft lich genutzte Verkehrsmittel bzw. die Schiene im regio-
nalen Maßstab ein Instrument zur Entlastung der Region. 
Beispiel Regiobahn:  morgens und abends Pendler, tagsüber  
und nachts Gütertransport. 
Dadurch ließe sich eine Regionalbahn in einem stark vernetz-
ten Gebiet auch wirtschaftlich darstellen.

Von den Wohnregionen muss eine  Regionalbahnstation im-
mer in erreichbarer Entfernung für Elektrofahrzeuge, Pedelecs 
o.Ä. liegen. Damit ist Elektromobilität auch mit dem derzeiti-
gen Wirkungsgrad auf regionaler Ebene sinnvoll umsetzbar.

Verfasser
Hajo Meißner 
Simon Thamm

VORSCHLAG D
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zentrale	Bahnverbindung

Kernzone 
Sie ist die Voraussetzung für jede Gewerbeansiedlung, 
erfolgt ausschließlich an einer Bahnstation oder e-Mobilitäts-
trasse, bzw. Autobahn. Sie vereint zentrale Funktionen wie 
Nahversorgungseinrichtungen, Kinderbetreuung, administra-
tive Funktionen und Gesundheitswesen.
Zentrale Konferenz- und Servicecenter, sowie Mittagsversor-
gung für kleinere Betriebe werden als Service angeboten.
Alle Funktionen sind fußläufig von der Bahnstation erreichbar, 
hier ist die Drehscheibe für Shuttleverkehr zu den äußeren 
Zonen.

Mittlere Zone
Nutzung erfolgt vorwiegend durch Büro- und Verwaltungs-
tätigkeiten, Entwicklungs- und Dienstleistungsbetriebe.
Die Erreichbarkeit von der Bahnstation erfolgt  mit Fahrrad, 
Pedelec oder Elektrobus. Es ist kein Anlieferverkehr erfor-
derlich, dadurch geringe Belastung durch Emissionen.

Äußere Zone
Erreichbarkeit von der Bahnstation mit Pedelec, Elektrobus 
bzw. Individualverkehr.
Zentrale Parkmöglichkeiten an der Peripherie entlasten die 
inneren Zonen.
Hier erfolgt die Ansiedlung von lokalen und überregionalen 
Logistikzentren sowie verarbeitendem und produzierendem 
Gewerbe.

WIRTSCHAFTSCLUSTER
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zentrale	Bahnverbindung
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In den Industriestaaten steigt das Durchschnittsalter der 
Bevölkerung rasch an. Dieser demographische Wandel erfor-
dert neue Formen der Mobilität – schließlich wollen sich auch 
die Senioren so lange wie möglich frei und selbstbestimmt 
bewegen können. Eine entscheidende Rolle für die »Mobilität 
60+« werden Roboter spielen, wie sie beispielsweise der 
Berliner Automotive-Spezialist IAV, zu dessen Standorten 
auch Gifhorn zählt, entwickeln will.
Obelix kommt. Auf vier Rädern rollt der 100 Kilogramm 
schwere Roboter im Sommer 2012 durch die Freiburger In-
nenstadt und umkurvt dank seiner Sensorik Menschen und 
Hindernisse. Universitäten aus vier Ländern haben das auto-
nome Gefährt gebaut, das sich den Weg zu seinem vorgege-
benen Ziel selbstständig suchen kann. Schon in zehn Jahren 
könnten Maschinenwesen wie Obelix ganz selbstverständlich 
zu unserem Alltag gehören, denn autonome Roboter sind die 
idealen Helfer in einer Gesellschaft, die zunehmend altert. 
Bis 2050 soll sich der Anteil der Menschen über 60 Jahre welt-
weit verdreifachen – viele von ihnen werden dann im Alltag 
auf Unterstützung angewiesen sein und gleichzeitig auch im 
Alter großen Wert auf individuelle Mobilität legen.
Egal ob beim Einkaufen, bei der Körperpflege oder bei der 
Fortbewegung in der Stadt: Roboter als intelligente Begleiter 
und Helfer des Menschen sind längst keine Science-Fiction 
mehr.

Roboter als Normalfall
In vielen Haushalten ist der Anfang schon gemacht: Staub-
saug-Roboter wie der »Roomba« von iRobot halten automa-
tisch und unermüdlich den Boden sauber. Ihre Nachfolger 
sollen in einigen Jahren aus unserem Leben nicht mehr weg-
zudenken sein. »Wir sind am Beginn einer neuen Ära, in der 
robotische Geräte ein nahezu allgegenwärtiger Teil unseres 
Alltags sein werden«, prophezeit Microsoft-Gründer Bill Gates 
in einer Rede mit dem programmatischen Titel »Ein Roboter in 
jedem Haus«.
Auch der Engineering-Spezialist IAV sieht in dem wachsen-
den Markt für Roboter ein attraktives Betätigungsfeld, denn 
gerade die »Mobilität 60+« erfordert in Zukunft einen naht-
losen Übergang zwischen verschiedenen Formen der Fortbe-
wegung – etwa wenn es darum geht, älteren Menschen den 
Übergang vom Haus ins Fahrzeug oder vom Einkaufen in die 
Wohnung zu erleichtern. Dabei sind Technologien gefragt, die 
heute schon in der Automobilentwicklung eine wichtige Rolle 
spielen und von denen künftig auch Roboter profitieren sollen:
intelligente Regelungstechnik, Car-to-Car-Kommunikation, 
Umfelderkennung, elektrische Antriebe und induktive Lade-
technik für die Batterie.

Seamless Shopping
Eine Designstudie der Berliner Ingenieure zeigt, wie die 
intelligenten Maschinen künftig zu Begleitern des Menschen 
werden könnten: Ihr Roboter auf drei Rädern kann seinem 
Besitzer beispielsweise beim Einkaufen im Supermarkt auf 
Schritt und Tritt folgen und selbst schwere Waren wie Geträn-
kekisten transportieren.
Und zwar bis zum Fahrzeug auf dem Parkplatz: Der Roboter 
verstaut zuerst die Einkäufe im Kofferraum, bevor er sich 
selbst unter dem Auto andockt, um seine Batterie nachzu-
laden und mit seinem Besitzer nach Hause zu fahren. Dort 
angekommen, ist er dank seiner speziellen Räder sogar in 
der Lage, selbstständig die Treppen hochzusteigen und die 
gekauften Waren bis hinauf in die Wohnung zu transportieren, 
wo er sie an ihren vorgegebenen Platz stellt. 
Der Bereich Technologie Monitoring von IAV hat dafür bereits 
ein umfassendes Konzept und Lösungsansätze fürs Treppen-
steigen erarbeitet. So lässt sich das Gerät auch als Ersatz für 
einen Rollstuhl oder einen Rollator nutzen.
In Zukunft sollen die Roboter aber nicht nur beim Einkaufen 
assistieren, sondern dem Menschen auch beim Einsteigen, 
Duschen oder Zubettgehen helfen. Dafür muss die Sensorik 
auch erkennen, wenn eine kritische Situation eingetreten 
ist – bei einem Sturz oder einem Schwächeanfall muss sie 
beispielsweise automatisch einen Notruf aussenden.

Neue Märkte, große Chance
Für die Automobilhersteller eröffnet die Mobilität 60+ völlig 
neue Geschäftsfelder: Sie kann ihre Fahrzeuge altersgerecht 
umrüsten und mit den mobilen Robotern neue Produkte auf 
den Markt bringen, bei deren Entwicklung sie von ihrem 
Fahrzeug-Know-how profitieren kann. So erweist sich der de-
mografische Wandel nicht nur als gesellschaftliches Problem, 
sondern auch als eine große Chance, innovative Produkte 
zu entwickeln und dadurch anspruchsvolle Arbeitsplätze zu 
sichern.«

Wilfried Nietschke 
Bereichsleiter Technologie Monitoring,

Bülent Dönmez 
Projektleiter Technologie Monitoring,

Frank Fickel
Senior Projektleiter Technologie
Monitoring, IAV

Abdruck des (gekürzten) Artikels aus: IQ journal 4/2012

MOBILITÄT60+
Ein Roboter in jedem Haus
Demografischer Wandel erfordert neue Technologien 
Wilfried Nietschke 
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