
Johannes Fiedler, ,,Die Qualität von Stadtraum und
Wiener Architekt Quartieren hängt ganz wesentlich
und Professor vom Grad der Eigennutzung ab.
für Städtebau Je mehr Menschen sowohl Produ-
an der TU zent_innen als auch Nutzer_innen
Braunschweig ihrer Häuser sind, desto lebendi-

ger ist die Stadt. Der Stellenwert
von Selbstinitiative hat sich in Städten wie Berlin
aus meiner Sicht vor allem dadurch geändert, dass
zu dem berechtigten subjektiven Bedürfnis nach
selbstbestimmtem Wohnen vor dem Hintergrund der
Ressourcenschonung das gesellschaftliche Interes-
se an der urbanen Verdichtung gekommen ist. Diese

Verdichtung ist in einer liberal verfassten Gesellschaft
nur dann zu erreichen, wenn die Stadt dem suburba-
nen Wohnmodell tatsächlich etwas entgegenstellen
kann. Dazu gehören ganz wesentlich die selbstbe-
st immte Bauprodukt ion und die Eigentumsbi ldung.
Mit  Eigennutzung und kleintei l iger Produkt ion kann
auch wieder jene fußläufige Qualität erzeugt wer-
den, die für die Akzeptanz des Wohnens in der Stadt
ausschlaggebend ist .  Letzt l ich geht es bei jeder
Wohnort-  und Mobi l i tätsentscheidung um kulturel le
Präferenz. Baugruppen sind kul turbi ldend wirksam -
in Richtung einer nachhalt igen urbanen Kultur."

WHY SELFMADE?

WHAT CONTRIBUTION TO URBAN
D E V E L O P M E N T  A N D  A R C H I T E C T U R E  D O

RESIDENTIAL PROJECTS BY PRIVATE
INITIATIVES MAKE?

society, this agglomeration might only be realized
if  the ci ty can actual ly oppose a suburban housing
model. Self-determined construction output and
home ownership is an essent ial  part  of  this.  User-
based and smal l-uni t  product ion contr ibute to walk-
ability, which is crucial for the acceptance of urban
systems. Essentially, all choices of residence and
mobility are based on cultural preferences. Co-hous-
ing projects effectively create culture-and contrib-
ute to a sustainable urban culture."
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WARUM SELFMADE?

WELCHEN BEITRAG ZU
STADTENTWI CKLU NG U N D/ODER

ARCHITEKTUR LEISTEN WOHN PROJ EKTE
IN  E IGENINIT IAT IVE?

"The quality of urban spaces and
districts is essentially dependent
on the degree of owner-occupa-
tion. The more people are pro-
ducers as well as occupants of
their  houses, the l ivel ier a ci ty wi l l
be. The significance of private
ini t iat ives has changed in ci t ies
l ike Berl in,  in my view, mainly be-

cause in addition to the justifiable subjective demand
for self-determined living, against a background of
conservation of natural resources, a societal inter-
est in urban agglomerat ion has emerged. In a l iberal
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