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Heide Berndt

ZUM GESELLSCHAFTSBILD BEI STADTPLANERN

Die folgenden Überlegungen zum Gesellschaftsbild bei

Vorstellung, daß der Wohnungsbau durch "Beigaben von

Stadtplanern stellen die Entstehung meiner Diplomarbeit
über das Gesellschaftsbild bei Stadtplanern dar,die ich

Natur" verschönert werden könnte. Schließlich waren
auch die Einfamilienhäuser, mit denen sich unsere Familie so sehr identifizierte, von freundlichem Grün umgeben. Das war meine Vorstellung davon, daß etwas unbedingt "anders" sein müsse im Wohnungsbau. Diesen Wunsch
nach "etwas anderem' im Städtebau habe ich nie aufge-

im Sommer 1965 anfertigte. Diese Arbeit ist auf lebhafteres Interesse gestossen, als ich vermutet hatte.
Der Anlass zu dieser Zusammenfassung der methodischen
Klärungen zum Gesellschaftsbild von Stadtplanern war

eine Tagung der Studienstiftung des Deutschen Volkes
vom 1.9.-5.9.1967 in Wolfsburg über "Probleme der

geben; aber ich habe ihn selbst anders formulieren müssen,
als ich mehr über dieses Gebiet lernte.

Stadt- und Regionalplanung ",zu der ich gebeten worden
war, über die Thesen meiner Diplomarbeit zu referieren.

Ich wählte schließlich als soziologische Arbeit ein Thema
aus der Stadtsoziologie, weil ich hoffte, daß man mit

soziologischen Methoden die Frage des zukünftigen Stadtbildes genauer umreißen könnte. Zuerst glaubte ich, daß
Der Ausgangspunkt für meine Beschäftigung mit stadtsoziologischen Problemen war ein unklares, aber deutlich

man eine soziologische Bestimmung für maximale Stadtgröße finden müsse; denn das Übel des modernen Städtebaus schien mir allein darin zu liegen, daß die bestehen-

vorhandenes Gefühl von Unbehagen am Wohnungsbau
nach 1945. Als Kind hatte ich mich bei den Sonntags-

den Städte zu groß waren und daß die weitere Vergröße-

spaziergängen meiner Eltern durch die besseren Eigenheim-

Blick in die Literatur tat, von E. Howard angefangen, bis

rung der Städte das Übel vergrößere. Erst als ich einen

viertel des Taunusvorortes, in dem wir nach dem Krieg

zu Martin Wagner und Joseph Wolff, begriff ich,daß sich

hängengeblieben waren, immer etwas gelangweilt - lie-

das Problem des verfehlten Städtebaus gar nicht unmittel-

ber wäre ich richtig im Wald spazierengegangen -, aber
ich freute mich an den fachkundigen Bemerkungen meiner
Eltern über diese Häuser und ihre Hoffnung, ihren wirtschaftlichen Wiederaufstieg durch ein solches Symbol markieren zu können. Aus diesem Grund hatten jene Einfamilienhausweiden (Mitscherlich) durchaus auch etwas An-

bar technisch, d.h. mit quantitativen Größen erklären
läßt. Während ich den naiven Glauben gehegt hatte, daß
mir in den Fachbüchern und -zeitschriften rein fachlich

orientierte Informationen zuteil würden, machte ich beim
Lesen die Erfahrung, daß ich statt dessen mit allerlei
Wertvorstellungen über die ideale Stadtform - meist

genehmes und Schönes für mich. Später, als ich allein
die Ortschaft und Umgebung unseres Nachkriegswohn-

Nicht-Stadtform - konfrontiert wurde. Es setzte mich in

sitzes erforschte, entdeckte ich, wie rund um die große

hagen an den heutigen Stadtentwicklungen nicht viel bes-

Fabrik Siedlungsblocks, Doppelhäuschen entstanden, die

ser auszudrücken wußten, wie ich selber.

Erstaunen, daß auch die Fachleute ihr Gefühl von Unbe-

nichts von der sauberen Wohlhabenheit der Einfamilien-

häuser hatten, die meine Eltern bewunderten, sondern
die schlichtweg eine Verschandelung der schönen Taunuslandschaft darstellten. Nach meiner Ansicht hätte man so

viele Häuser gar nicht erst bauen sollen; ich sah überhaupt
nicht ein, weswegen alle die Neubauten entstanden und
fand den Wald, die bloße Natur und was immer ich darun-

Dabei fiel mir die Gruppe von Fachleuten besonders auf,
Sie waren in ihren Normvorstellungen über die richtige
Stadtbauform am offensten und auch prözisesten. Sie sprachen von einem Leitbild; das leiteten sie ausdrücklich aus

lungen entwickelte; ich begriff noch nicht, daß meine

einer bestimmten Weltanschauung oder Parteipräferenz ab.
Ich nenne als Beispiel den damaligen Wohnungsbauminister
heutiger Innenminister Paul Lücke. Besonders die politisch
eher konservativ gebundenen Stadt- und Regionalplaner
verknüpfen ihre Weltvorstellungen von Städtebau sehr
fest mit ihren übrigen Anschauungen Uber das gesellschaft-

Naturliebe eine ganz unangemessene und gefühlvoll hilflose Reaktion auf den unaufhaltsamen und weitreichenden
Verstädterungsprozess war. Zunächst hatte ich die feste

liche Zusammenleben der Menschen. Dies gab mir den
Schlüssel zu der Analyse der Wertvorstellungen, die im
Städtebau bewußt eine Rolle spielen: ich muß das Ge-

ter verstand, von vornherein schöner als Gebautes. Im
Grunde war es eine ziemlich menschenfeindliche Haltung,
die ich aus meinem Widerwillen gegen die Arbeitersied-
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sellschaftsbild kennen, wenn ich etwas über das Stadt-

bild wissen wollte.

Es wäre falsch, alle diese Charakteristika "organischer"
Gesellschaftsauffassung bei den organizistisch orientierten Stadtplanern in unmittelbarer Form zu erwarten. Im

organischen" Gesellschaftsbild der Stadtplaner finden
sich vielmehr technische Metaphern für konservative In-

Die nächste Schwierigkeit in dieser Analyse entdeckte
ich darin, daß es viele Stadt- und Regionalplaner gibt,
die überhaupt kein klar erkennbares Gesellschaftsbild be-

vertreten. Oft glauben sie - letzte Nachfahren des Libera

sitzen, jedenfalls kein klar parteilich oder weltanschau-

lismus - an den pluralistischen Charakter unserer Gesell-

lich definiertes, die aber dennoch nicht objektiv argumentieren. Ich lernte allmählich die Zeichen entziffern,
die versteckte Hinweise auf gesellschaftliche Wertvorstellungen geben. Mir fiel auf, daß bestimmte, stereotyp wiederkehrende Argumentationen, wie z.B. die GeFfährlichkeit des Großstadtlebens, nicht isoliert betrach-

schaft und würden sich von einer eindeutig konservativen

tet werden können, sondern genau besehen in einen wei-

planern, sich bei der Benennung gesellschaftlicher und
sozialer Tatbestände richtig auszudrücken.

teren ideengeschichtlichen Zusammenhang gebracht werden mußten. Auf der Suche nach den Ahnvätern beson-

halte: Daß viele Stadtplaner solche Metaphern verwenden
heißt noch nicht, daß sie bewußt konservative Interessen

Interpretation distanzieren; aber der Gebrauch und die

Anwendung falscher Symbole für eine subjektiv fortschrittlich gemeinte Sache enthüllt die pluralistische Freizügigkeit des Denkens als eine Hilflosigkeit angesichts der berufs- und ausbildungsbedingten Schwierigkeit von Stadt-

ders auffällig wertgeladener Großstadtkritiken fand ich,
daß die ehemaligen Konservativen die Paten von heute

Je nach Grad der Unmittelbarkeit gesellschaftlicher und

sich schon wieder fortschrittlich gebenden Fachleuten

politischer Implikationen innerhalb des "organischen" Ge-

waren. Die Autoren des Buches "Die gegliederte und auf-

gelockerte Stadt" (Tübingen 1957, S. 17) berufen sich

sellschaftsbildes habe ich einmal unterschieden nach "Verteidigung herrschender Werte" und "technischen Modeller”

z.B. unmittelbar auf Riehl, wenn sie die herkömmliche
Großstadt kritisieren; dabei ist Riehl selbst niemals ein
sachlicher Wissenschaftler gewesen, der sein Urteil durch

lem parteilich und weltanschaulich Gebundene. Zu den
technizistischen Entwürfen einer falsch gesehenen "orga-

Zu den "Verteidigern herrschender Werte" zählen vor al-

empirisches Wissen differenziert hätte, sondern eher ein
versierter Journalist, der empirisches Wissen ganz und gar

nischen" Gesellschaft habe ich vor allem Le Corbusier und

in den Dienst einer reaktionären Politik stellte, die sich
in wilden Attacken gegen die Sozialdemokratie ausließ.

das Wort organisch sehr häufig und stellt einen direkten

Frank Lloyd Wright, Neutra, gezählt. Wright gebraucht
Bezug zwischen organizistischem Gesellschaftsbild und
"organischer" Architektur her.

Nachdem ich hellhörig geworden war, indem ich die Be-

ziehung bestimmter Argumentationsstereotype zu abgestandenen politischen Parolen entdeckt hatte, las ich mit

Die Einstufung der Städtebaumodelle von Corbusier und

geschärfter Aufmerksamkeit das Gartenstadtmodell von
Ebenezer Howard und fand, daß es voll politischer Parolen war, ja die Gartenstadt war gedacht als Befriedigungsprogramm für die Teile der Bevölkerung, die an die gründ-

mag befremdend wirken, weil sich mit beiden Namen geradezu revolutionärer architektonischer Fortschritt verbindet. Aber es erscheint mir notwendig, auf solche Diskrepanz im Denken einer einzigen Person hinzuweisen; denn

liche Änderung unerträglicher gesellschaftlicher Zustände

darin drückt sich ein großes Dilemma der Verselbständigung

dachten.

vation trat in den Hintergrund und wurde vergessen. Aber
seit dieser Zeit wurde der psychohygienische Wert von

und Isolierung der einzelnen Fachrichtungen aus. Weder
Wright noch Corbusier waren fähig, ihre architektonisch
fortschrittlichen Ideen, die sie auch als sozial fortschrittliche Ideen verstanden wissen wollten, in einer ihrer Absicht entsprechenden Weise zu übersetzen. Beide konnten
nicht von ihrer Rolle als Architekten abstrahieren; infolgedessen fehlte ihnen die Distanz zur objektiven, kritischen

"Grün" und Natur und entsprechender aufgelockerter

Betrachtung gesellschaftlicher Vorgänge.

Was von Howards Idee übrig blieb, nachdem Raymond
Unwin die ersten zwei Gartenstädte gebaut hatte, waren

lediglich technische Arrangements; die politische Moti-

Bauweise festgehalten. Es ist dieses, von politisch konservativ motivierten Ideen bestimmte Gesellschaftsbild,
das ich als organisch bezeichne. In diesem Wort verschränken sich wichtige Elemente des konservativen
Denkens:

Wright in ein wesentlich konservatives Gesellschaftsbild

Diese Gefahr besteht kaum im "bürokratischen" Gesellschaftsbild von Stadtplanern. Dieses entsteht am ehesten

bei Architekten, die unmittelbar mit stadt- und regionalplanerischen Behörden oder Verbänden zu tun haben. Die

')

eigene Stellung innerhalb einer Organisation verschafft

daß die Gesellschaft harmonisch ist

den notwendigen Bezugsrahmen für eine relativierende Hal;

organisch ist Synonym für harmonisch)
2)

tung gegenüber gesellschaftlichen Vorgängen. Innerhalb

daß soziale Unterschiede in der Gesellschaft auf indivi-

Architekten vor allem eher, sich in Sprachstilen auszu-

duellen naturgegebenen Differenzen beruhen und nicht

drücken, die ihnen nicht unbedingt vom eigenen Fachstudium her vermittelt wurden. Aber auch dieses Gesellschaftsbild hat noch konservative Schlagseiten und zwar,

auf sozialen Klassen- oder Schichtdifferenzen.

3)
daß die Änderung des bestehenden gesellschaftlichen Aufbaues ein naturwidriges oder sinnloses Unterfangen ist.

4)
daß die Gesellschaft hierarchisch, d.h. nach dem Prin-

zip der Über- und Unterordnung gegliedert ist und die
Darstellung dieser Gliederung nach einem funktionalen,
harmonischen Schema erfolgen soll, in dem Status-Differenzen als harmonische Einheit erscheinen.

10

des Aktionsbereiches großer Organisationen lernen die

wenn das berufsethische Ziel der guten Gestaltung hinter

sozialtechnischen und bürokratisch-manipulativen Erwägungen zurücktritt. Die bürokratischen Organisationsziele stehen oft im konservativen Lager der "Verteidigung
herrschender Werte", fallen also zurück auf organisch
harmonische Vorstellungen von der Gesellschaft. Im Unterschied zu den "reinen Organikern" bedienen sich die

"bürokratisch" ausgerichteten Stadt- und Regionalplaner
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viel leichter eines sozialwissenschaftlichen Vokabulars

Das konservativ gerichtete "organische" Gesellschaftsbild

und sozialwissenschaftlicher Statistiken, die jedoch nicht

ist insofern nicht objektiv, als es seinen eigenen Standpunkt nicht wissenschaftlich relativiert, sondern zu Naturgegebenheiten Zuflucht nimmt, wo historisch-soziolo-

notwendig zu einem geschärften gesellschaftlichen Be-

wußtsein beitragen. Der Mangel des bürokratischen Gesellschaftsbildes ist die allzu unmittelbare Identifikation

gische Interpretation die Interessenstandpunkte aufdecken

mit gegebenen Organisationszielen und -strukturen, die

würde. Bei der organizistisch getönten konservativen

leicht ein eingeengtes Bild von gesellschaftlichen Ent-

wicklungsmöglichkeiten geben.
Erst im "objektiven" Gesellschaftsbild rücken sozialwissenschaftliche Kenntnisse und berufsethische Zielsetzungen: schönere, gesündere, funktionellere Städte, Stadt-

"Verteidigung herrschender Werte" - oft auch in der Nähe
des bürokratischen Gesellschaftsbildes angesiedelt - findet

sich zwar mitunter eine deutlich gesellschaftlich bezogene "Verortung" des eigenen Standpunktes, z.B. bei Lückes

teile und Wohnhäuser zu bauen, in einen sinnvollen Bezug. Das objektive Gesellschaftsbild ist einerseits von

Identifikation mit Arbeitgeberstandpunkten, aber in irgend;
einem Glied der konservativ organizistischen Argumentationskette findet sich ein irrationales Verbindungsstück,
das die Logik und Stimmigkeit des gesamten Zusammen-

einer sozialwissenschaftlichen Sprache gekennzeichnet,

hangs zerreißt.

ohne jedoch den Bezug zu den technischen Denkmodellen
zu verlieren.

Die kritische Distanz zu gesellschaftlichen

Vorgängen erhält es vor allem durch Einbeziehung der
historischen Dimension zur Erfassung des Wandels, der

sich in der Gesellschaft vollzogen hat und sich im Städtebau und der Architektur ausdrückt. Beispielhaft für eine
solche Haltung soll ein Zitat von Hillebrecht stehen:

"Es ist eine müßige Frage, ob die Gesellschaft bestimmende Gewalt über die Wirtschaft als ihr Instrument besitzt
oder die Wirtschaft der Gesellschaft ihren prägenden

Stempel aufdrückt: die agrarische Wirtschaftsverfassung
in und nach dem Karolingerreich gab in Westeuropa selbst
noch die Städte dem Verfall preis, welche die V.olkswan-

derung überdauert hatten, während die gesellschaftliche
Entwicklung im 11. und 12. Jahrhundert zu einem Zeit-

alter der Stadtgründungen führte und wiederum die wirt-

schaftliche Entwicklung, die durch die Städte gefördert

wurde, die gesellschaftliche Struktur völlig veränderte".
/Aus Beiheft zu Nr. 13 des Volkswirts, 29.3.63, S. 17).

Hillebrecht, der, von Martin Wagner herkommend, ge-

wiß eine Beeinflussung durch organizistische Gesellschaftsvorstellungen erhalten ist, ist durch diese Methode des
kritischen Vergleichs, wie sie eine historische Betrachtung
ermöglicht, zur soziologischen Beobachtung künftiger
Stadtentwicklungen gelangt. Er versucht darum, von der
Idee eines Leitbildes, das bloß Handlungsanweisung für
einen bestimmten Beruf geben soll, loszukommen und die
Entwicklungsgesetze des Städtebaus als einen begrenzten,
wenn auch wichtigen Teil der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung zu begreifen. Damit findet eine sachliche,vom Inhalt her bestimmte Annäherung an die Soziologie statt, die ja die Erforschung der Gesellschaft zum

Gegenstand hat.

Man’ kann nicht sagen, daß sich die drei Gesellschafts-

bilder der Stadtplaner danach unterscheiden, daß das eine richtig und das andere falsch sei. Ein konservatives

Gesellschaftsbild kann je nach der gesellschaftlichen
Position des Individuums, beispielsweise eines kleineren
Fabrikbesitzers, "richtig" sein;"falsch" wird es erst, wenn
es einer bestimmten Position und den ihr möglichen Blick-

richtungen auf die Gesellschaft nicht entspricht. Die ob-

jektiven, d.h. wissenschaftlich kontrollierten Überprüfungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit lassen die
Wahrscheinlichkeit für ein "richtiges" Gesellschaftsbewußtsein steigen. Aber konservativer Standpunkt und
"richtiges", d.h. mit den Mitteln der Wissenschaft er-

probtes Gesellschaftsbewußtsein, schließen sich nicht
ohne weiteres aus. Nur wenn man davon ausgeht, daß

die Gesellschaft selbst sich in ständiger Ausweitung, fort-

währender Vergrößerung ihrer produktiven Möglichkeiten
befindet, dann kann man sagen, daß konservativ gefärbte
Gesellschaftsbilder die Realität an irgendeinem Punkt
falsch interpretieren, nämlich dort, wo die Richtung des

gesellschaftlichen Fortschritts in historisch rückwärts gewandten Kategorien gesehen wird. Die Frage nach dem
Wahrheitsgehalt von bestimmten Gesellschaftsbildern ist
die Frage nach der Gestalt der gesellschaftlichen Zukunft.
Die Wissenschaft hilft wohl die Gegenwart klären und
ihre Bilder in Sprache zu übersetzen, aber zur Gestaltung
des Zukünftigen sind wir auf die Führung durch Bilder an-

gewiesen. Die Untersuchung der Gesellschaftsbilder ist
deswegen von Bedeutung, weil sie als Sternbild bei der
Navigation des Individuums im Meer der Gesellschaft

fungieren.
Bei allen Gesellschaftsbildern, nicht nur bei denen der
Stadtplaner, ist immer zu berücksichtigen, auf welchen

gesellschaftlichen Hintergrund sie sich beziehen. Das objektive Bild von der Gesellschaft eines Stadtplaners sieht
anders aus als das eines Arbeiters oder eines Lehrers. Ge-

sellschaftsbilder sind der Versuch der Individuen, ihren
Sie mögen es mir bitte nicht als soziologische Berufsüberschätzung und Größenwahn auslegen, wenn ich die Ob-

jektivität der Gesellschaftsbilder verschiedener Berufsgruppen nach ihrer Annäherung an die Soziologie bemesse. Objektiv nenne ich den Versuch, mit den Methoden
wissenschaftlicher Realitätserfassung zu arbeiten.
Wenn ich von objektiven Ansätzen im Gesellschaftsbild
bestimmter Gruppen rede, dann möchte ich damit aus-

drücken, daß dort der Versuch gemacht wird, sich des
eigenen gesellschaftlichen Standortes bewußt zu werden
und ihn in gesellschaftlichen, d.h. nicht naturwissenschaftlich-technischen oder gar mystischen Kategorien
zu interpretieren.
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Standort so im gesellschaftlichen Gefüge einzuordnen,
daß ihnen die Orientierung innerhalb der Gesellschaft
leichter gelingt. Je objektiver diese Lokalisation ausfällt, desto leichter ist die Kommunikation mit den Gesellschaftsbildern aus anderen Gesellschaftsschichten.

Durch objektive und das heißt wissenschaftlich kontrollierte Realitätsüberprüfung lassen sich subjektive Fehlinterpretationen über die Gesellschaft, wie sie sich leicht bei

Informationslücken ergeben, vermeiden. Durch objektive
Wirklichkeitserfassung erhöht sich der Anteil gemeinsamer
Informationen über die Gesellschaft, die zwar immer sub-

iektiv interpretiert werden, die aber durch die wissen-

schaftlichen Methoden der Realitätsprüfung zu einem

gemeinsamen Ausgangspunkt der Kommunikation werden.
Wo diese Verwissenschaftlichung der Alltagserfahrungen
nicht stattfindet, ergeben sich Differenzen zwischen den
einzelnen Gesellschaftsbildern, die den je subjektiv begrenzten Standpunkt des Individuums entsprechend seiner
gesellschaftlichen Position und Herkunft widerspiegeln.
Obwohl ich bei meiner Diplomarbeit nicht die Möglichkeit empirischer Nachprüfung dieser These hatte, vermute
ich, daß das "organische Gesellschaftsbild" nach dem
Motto der "Verteidigung herrschender Werte" am ehesten

verobjektivierte und in seinen Interessenstandpunkten reflektierte Blick auf die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit
notwendig und andererseits die frei bewegliche, mit historischen Kenntnissen angereicherte Phantasie. Der Soziologe und auch sonst kein Sozialwissenschaftler kann dem

Stadtplaner die Mühe abnehmen, trotz aller Einengungen
durch die Realität, seine schöpferische Phantasie walten
zu lassen, um die technische Umgebung dem Menschen
gemässer, d.h. menschlicher zu machen,

Literaturhinweise:

bei parteilich oder weltanschaulich konservativ gebundenen Planern zu finden ist, dagegen die organizistisch
technischen Modelle eher bei freischaffenden Architek-

ten, das bürokratische Gesellschaftsbild, aber auch das
realistische bei solchen, die in großen Verbänden oder
in der öffentlichen Verwaltung arbeiten und keine ausdrückliche Bindung an ein parteilich oder weltanschaulich

konservatives Programm besitzen.
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keit haben, kommuniziert werden. Die Gesellschaft wird
verschieden gesehen, nicht weil sie selbst schillernd wie
ein Chamäleon ist, sondern weil die Individuen in ihrer

gesellschaftlichen Wahrnehmung oft beschränkt sind. Die
Gesellschaft ist kein pluralistisches Konglomerat, sondern
ein Funktionszusammenhang, der sich auf einem bestimmten
technischen Niveau und nach historisch festgelegten Eigentums-, Rechts- und Machtverhältnissen aufbaut. Die

westlichen entwickelten Gesellschaften sind kapitalistische industrielle Gesellschaften (i.G. zu den östlichen

Dieser Bericht von Heide Berndt ist Teil einer grösseren

Arbeit, die unter dem Titel "Das Gesellschaftsbild bei

Stadtplanern" im Herbst 1968 im Krämer-Verlag Stuttgart
als Buch erscheinen wird.
Heide Berndt beschäftigt sich mit der Ideologie von Planern als Randbedingung für Entscheidungen im Planungsprozess : Ästhetische Programme erweisen sich als Verpack-

Gesellschaftsformen, den industriell-sozialistischen oder
den historischen vorindustriellen Gesellschaften, den

ungen gesellschaftspolitischer Vorstellungen, die naiv oder

agrarisch-feudalen, oder manchen Entwicklungsländern:
industriell-feudalen).

Autorin emotional konstatierte Divergenz zwischen dem

Die Schwierigkeit eines objektiven und zugleich subjek-

Planer zurückgeführt, ohne situationäre Zwänge weiter

tiv "richtigen" Gesellschaftsbildes liegt im Herstellen der
Verbindungen zwischen dem allgemeinen und abstrakten

zu berücksichtigen(z.B.den Stand der Architekturtheorie

gesellschaftlichen Funktionsprinzip und der konkreten,
sinnlichen Vielfalt gesellschaftlicher Erscheinungen, wie

absichtlich Herrschaftsverhältnisse vertreten. Die von der

Gebrauchswert neuerer Siedlungen und den Bedürfnissen
ihrer Bewohner wird auf die feudal-liberale Haltung der

oder die Bedingungen in der Bauwirtschaft) .
Als Beitrag zur Architektur(=Planungs-)kritik kann der so-

zialkritische Aspekt, den Heide Berndt vorträgt, nicht ge-

sie das Individuum entsprechend seiner gesellschaftlichen

nug Beachtung finden. Die hier von der Autorin vorge-

Lage um sich herum wahrnimmt.

schlagenen Konsequenzen(Benutzung der Sprache der Sozialwissenschaften und schöpferische Phantasie)allerdings

Wenn auch das objektive Gesellschaftsbild die Grundlage

reichen nicht aus, um Fehlentscheidungen in der Stadtplanung zu vermeiden oder korrigierbar zu machen. Parti-

für die wirklichkeitsgerechteste Erfassung gesellschaftlicher Vorgänge ist, so ist es doch noch keine strenge Hand-

Iungsanweisung für die Lösung zukünftiger konkreter gesellschaftlicher Aufgaben. Dies von einem Gesellschaftsbild zu erwarten, wäre falsch. Der Wunsch vieler Archi-

kuläre wie eschatologische Konzepte gleich welcher Programmatik sind zur Lösung komplexer Probleme nicht geeignet,
ko

BERNDT, H. (weitere Veröffentlichungen):

tekten und Stadtplaner nach einem "Leitbild", das eine

"Der Verlust der Urbanität im Städtebau" Das Argument

solche möglichst konkret handlungsanweisende Funktion

44/Sept. 67 - "Zum Verhältnis von Städtebau und Gesell-

hat, ist zwar von ihrer spezifischen Berufssituation her ge

schaft" (Literaturbericht) Das Argument 44/Sept.67 -

sehen verständlich, aber nicht die Lösung des Problems:

"Das Gesellschaftsbild bei Stadtplanern" Manuskript WDR/

wie soll die Stadt von morgen aussehen? Statt festumrissener Leitbilder ist einerseits der freie, wissenschaftlich

tektur?" in edition suhrkamp 243

Nov.67 - "Ist der Funktionalismus eine funktionale Archi-
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