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STADT-BAU-SOZIOLOGIE
Anspruch und Brauchbarkeit der theoretischen
Ansätze Hans Paul Bahrdts

Bahrdt als Nestor und Exponent einer "Stadtbausozio-

logie"
Bahrdts "Theorie der Stadt"

Bahrdts "Praktische Ratschläge für den Städtebau"

Bahrdts "interdisziplinäre Kooperation"
Exkurs: Zur heutigen Situation von Soziologie und

Umweltplanung

zwischen Sozialwissenschaften und Umweltplanung. Nur
diese Ignoranz erlaubt Bahrdt, von Theorie unvermittelt
zu Empirie, zu scheinbaren Planungsfakten und Planungszielen zu gelangen; es bleibt ein jeder Manipulation
offener Bereich, gleichsam die "Fluchtdistanz" zwischen
Theorie und Praxis,
In dieser Voreingenommenheit sieht H.P. Bahrdt zwischen
Praktikern und Theoretikern einen "altbekannten Gegensatz" und selbstverständlich auch diesen zwischen den

Disziplinen, die sie vertreten. "Der Techniker, der
Bahrdt als Nestor und Exponent einer "Stadtbausoz io-

logie"
Hans Paul Bahrdt präsentiert sich durch die Veröffentlichungen, in denen er sich mit dem Problem "Städtebau"

beschäftigt, als ein ganz besonderer Typ von Soziologe.
Die Intentionen, die theoretischen Ansätze, die Beurteilung der Relevanz von empirischen Befunden, das
gesamte wissenschaftliche Engagement in der von ihm

vertretenen "Stadtbausoziologie" unterscheidet sich
grundsätzlich von seinen über andere Probleme veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten. Dieser schwer ver-

ständliche Unterschied soll im folgenden nicht behandelt
werden, vielmehr soll aufgezeigt werden, daß Bahrdt

einmal,bezogen auf "städtebauliche" Fragestellungen,
und nur davon soll im übrigen die Rede sein, den beiden

im Exkurs skizzierten Arbeitsweisen huldigt, nämlich
einem teilaspektbezogenen, naiven Empirismus und einer
metaphysischen Interpretation. Außerdem - das macht
ihn zum Sonderling innerhalb seiner Profession - erhebt

er Anspruch auf städtebauliche Relevanz und Realisierbarkeit seiner theoretischen Aussagen. Unabhängig von
seiner Theorie teilt er Rezepte und "praktische Ratschläge" zum Bau von "Städten" aus. Durch dieses Ver-

halten hat sich Bahrdt nach beiden Richtungen abgesichert: mit angeblicher Praktikabilität gegen theoretische Kritik von Soziologen, mit "Wissenschaftlichkeit"
gegen Einwände aus der "Praxis". Konstitutiv für die

angesehene "Vermittlerrolle" ist die Fiktion der spezialwissenschaftl ichen Denkweise und eine Art Selbstverständnis, daß das "Theorie-Praxis-Problem" nur inner-

halb der einzelnen Disziplinen vorhanden ist, nicht aber
1 Beitrag zu einer Publikation ’Kapitalistischer Städtebau’, die im Herbst 1969 im Luchterhand-Verlag erscheint
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seinen Zugang zu wissenschaftlichem Denken meist über
die Naturwissenschaften oder die Mathematik gewonnen

hat, übersieht in der Regel, daß die Soziologie eine
Geisteswissenschaft ist und deshalb einen anderen

Denkstil besitzt, als er ihn kennengelernt hat"(1). Aus
dieser Selbstisolierung heraus erhebt er nun einen Kom-

petenzanspruch zur Problembehandlung: "Neuanlage,
Erweiterung, Umbau und Wiederaufbau von Städten be-

rühren viele und komplizierte gesellschaftliche Probleme,
die heute legitim nur noch von den hierfür zuständigen
Wissenschaftlern beurteilt werden können, nämlich von

Soziologen" (2). Das bedeutet, daß Bahrdt lediglich aus
der bloßen Existenz verschiedener unabhängiger Einzel-

disziplinen den Anspruch erhebt, allein für Teilprobleme
zuständig zu sein. Bahrdt stellt also das Problem "Städte-

bau" und dessen Behandlung nicht in den gesellschaftlichen Zusammenhang, denn er meint, "daß Städtebau
vielmehr nur dann erfolgreich betrieben wird, wenn er

aus der Kooperation mehrerer wissenschaftlicher und

technischer Disziplinen und selbstverständlich auch
der künstlerischen Gestaltung hervorgeht" (3). Den
letzten Punkt habe der Architekt zu verantworten; er hat
"ein ästhetisch vollkommenes Bauwerk oder Quartier zu

schaffen"; wobei dies allein aber nicht ausreicht, deshalb ist Kooperation nötig, denn "... ein gut proportioniertes Wohnhaus, in dem nicht gelassen und würdig,
sondern hektisch und friedlos gewohnt wird, die monumentale Prachtstraße, die zum Hexenkessel des Autoverkehrs wird, all dies ist nicht nur ärgerlich, sondern un -

vollständige Kunst" (4). Der "Architekt" ist für
Bahrdt eine eindeutige Figur, der "in der Regel mit dem
Bleistift" denkt. "Worauf es ankommt, sind die Strich-

zeichnungen auf Bierdeckeln und Papierservietten,
die ständig hin- und hergeschoben werden" (5).

An dieser Stelle muß betont werden, daß es bei der hier

vorliegenden kritischen Auseinandersetzung mit Bahrdts

mögliches Alibi bei kooperativem Versagen. Andererseits
erlaubt und zwingt seine anspruchsvolle Position jetzt

rissen wirken zu lassen. Auch geht es nicht primär darum

dazu, ihn mit planungsrelevanten Fragestellungen zu
konfrontieren, d.h. dem "Soziologen die Grenzen seiner
Denkweise" aufzuzeigen (11). Darüber kann auch die
von ihm proklamierte Arbeitsweise Aufschluß geben, die

solche Widersprüche aufzudecken, die eher als Zeichen

den bestehenden Institutionen und deren Selbsteinschät-

des Engagements am Thema zu werten sind und sich im

zung und Verhalten entspricht. "Die Kooperation der
Experten, Künstler und Politiker... ist aber nur möglich,
wenn einer dem anderen ins Handwerk pfuscht" (12).

Veröffentlichungen zum Thema "Städtebau" nicht darum

geht, solche oder ähnliche naive Äußerungen aufzuspüren, um sie dann eventuell aus dem Zusammenhang ge-

Laufe eines Dezenniums in seinen zahlreichen Schriften

angesammelt haben. Ursache dieser Beschäftigung ist
vielmehr Bahrdts Anspruch : die Vermittlung zwischen

Dies ist selbstverständlich nur aus einer spezialwissen-

sozialwissenschaftlicher Tätigkeit und dem "Bauen von
Städten". Einerseits ist seine Theorie der Stadt zu prü-

schaftlichen, bürokratischen Igelstellung heraus möglich,

fen, vor allem deren Implikation und die Operationalität der gewählten soziologischen Kategorien, "die nicht

zeitig Experte für Hauswirtschaft, Verkehrsplanung,

nur eine Kritik der überholten romantischen Großstadt-

kritik ermöglichen, sondern auch Instrumente darstellen
für eine Analyse der industriellen Großstadt von heute"

(6).
War der Inhalt der ersten Buchveröffentlichung "Die
moderne Großstadt" "vor allem theoretischer Natur",
so ist die Schlüssigkeit oder Sprunghaftigkeit des ge-

danklichen Weges zu verfolgen, der angeblich "von
der Theorie zur Praxis" führt. Die "Umsetzung in die
Praxis" behandelt Bahrdt in seiner zweiten Buchver-

öffentlichung "Humaner Städtebau". In dieser möchte
er Vorschläge zur Beseitigung von "Mißständen" machen

und "durch sonstige praktische Ratschläge zur Verwirklichung eines Zieles beitragen. . .: nämlich der Erneue-

rung, Modernisierung und -Urbanisierung- unserer

Städte" (7). Anlaß dieser Kritik ist jedoch sowohl die
allgemein verbreitete Hochschätzung und unkritische
Übernahme Bahrdtscher Gedanken in Kreisen professio-

in der Bahrdt verharrt und bedauert, daß er "nicht gleich-

Architektur und Standortprobleme des Einzelhandels sein
kann" (13). Auch hierin manifestiert sich der Widerspruch, der für Bahrdts gesamte Beschäftigung mit dem
"Städtebau" charakteristisch ist; er schlägt vor und
praktiziert gerade das, was er breit dargelegt zu be-

kämpfen vorgibt. Die vorhandene "Kompetenzangst"
wird nicht durch Dilettieren in den verschiedenen Ein-

zeldisziplinen überwunden, sondern gerade dieses Vorgehen beweist ein "mangelndes Problembewußtsein".
Sieht der Soziologe z.B. eine Verkehrsplanung nicht

disziplinbezogen, sondern als Teilproblem, abhängig
vom Gesamtproblem Umweltplanung, so ist die Verwen-

dung soziologisch verarbeiteten Wissens zur Lösung des
Teilproblems keine Frage der Kompetenz, sondern der
Relevanz, das heißt, die Aussagen sind primär weder

verkehrstechnisch, noch soziologisch, noch architektonisch, sondern zur Lösung des Problems wichtig und

tauglich.

ligten Vertreter, z.B. der Sozialpsychologie, als auch

Bahrdts "Kompetenzangst" verfolgt ihn nicht nur gegenüber verschiedenen Fachrichtungen, sondern treibt ihn
auch innerhalb der eigenen Disziplin zur Segregation von

die diesem Status entsprechende Konsequenz, daß Bahrdt
in Entscheidungsinstitutionen integriert ist, die sich
dann allein schon durch ihre personelle Zusammensetzung

anderes übrig, "als sich von der Natur des Gegenstandes
leiten zu lassen und unbekümmert mit dem gesunden

aus Vertretern von Einzelwissenschaften als progressiv

Menschenverstand weiter zu argumentieren, wo die

ansehen.

Grenze der Gemeinde- und Familiensoziologie überschritten wird..." (14). Dagegen ist nichts wesentliches

nell am "Städtebau" Beteiligter und der noch unbetei-

Sozialwissenschaftler betonen immer wieder und darüber
besteht Konsensus, daß die Soziologie keine "Leitbilder", was immer man darunter verstehen will, für
Umweltplanung aufstellen kann. "Wer dies von den
Sozialwissenschaften erwartet, irrt sich; er überfordert

sie, und falls er doch Erfolg hat, das heißt, falls der

Spezialsoziologen, wenn er meint, es bleibe ihm nichts

einzuwenden, doch ist zu fordern, daß man sich zuerst
um die "Natur des Gegenstandes" kümmert. Und wenn
Bahrdts "Geschäft von der Umsetzung in die Praxis"

handeln will und sein Gegenstand die "Stadt" ist,
vorausgesetzt es gäbe sie, so muß seine Theorie der

"Stadt" auf operationalen Kategorien aufgebaut sein.

Soziologe sich dazu verleiten läßt, so etwas wie Leitbilder zu entwerfen, wird er einen illegitimen Schein-

Ist sein Thema "Stadtplanung", muß das theoretisch ana-

erfolg haben" (8), sagt Bahrdt und fordert trotzdem für

operieren, die ihrerseits zu Planungsgrundlagen und
-kriterien führen. Ein Thema aber wie "Humaner Städtebau" erhebt totalen Anspruch, es verlangt, daß Ab-

unsere Städte -Urbanisierung-, als ob dies nicht so

etwas wie ein "Leitbild'wäre; sein Erfolg bestätigt die

Vermutung. Widersprüchlich zeigt sich Bahrdt auch

gegenüber der interdisziplinären Kooperation. Über
Architekten meint er: "Manche beginnen dann ebenso

gutwillig wie naiv, soziologisch zu dilettieren, die

partielle Allgemeinverständlichkeit soziologischer Ausführungen verleitet sie zu der Ansicht, so etwas könnten
sie auch" (9). Obschon er die Gefahr andeutet, ver-

sucht Bahrdt, gerade diese Situation auszunützen, indem
er nun umgekehrt "partielle Allgemeinverständlichkeit"
dazu verwendet, "städtebaulich" zu dilettieren. "Der
Mut zum Dilettieren in Nachbars Garten ist der erste

Schritt zur interdisziplinären Kooperation" (10). Die
bis vor kurzem bedauerten "Verständigungsschwierigkeiten" zwischen den Disziplinen existieren damit für
Bahrdt auf einmal nicht mehr; er verliert dadurch ein

+

Iytische Arbeiten mit planungsrelevanten Kategorien

hängigkeiten aufgezeigt und erklärt werden zwischen
Menschen, "Städten" und dem Planen und Bauen von
"Städten", wobei der Realisierungsprozeß in unserer

gesellschaftspolitischen Situation nachzuweisen ist. Es
ist die Wechselwirkung zu bestimmen zwischen den
Verhaltensweisen der Menschen und dem Bauen als Pro-

zeß, als dauernde Veränderung der Umwelt, in gesamtwirtschaftlicher und sozialpolitischer Bedingtheit. In
welchen Beziehungen Bahrdt seinem eigenen Anspruch

gerecht wird, soll in den folgenden Kapiteln dargelegt
werden.
Wenn man sich mit Bahrdts Begriff der "Stadt" beschäf-

tigt, einer kaum analysierbaren Mischung aus Hypothesen und Interpretationen, die in nicht bestimmter Weise
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ein Verhalten betreffen, eine gesellschaftliche Struktur

Problem "Stadt" total "in den Griff" zu bekommen: "Eine

beschreiben oder auch eine lokalisierte bauliche Kon-

Stadt ist eine größere Ansiedlung von Menschen, in der
die sich aus dem Zusammenwohnen ergebenden sozialen

kretisierung meinen, vermißt man bei allen Objekten
eine Datierung innerhalb des historischen Verlaufs,
Nicht, daß dies für die Planung sinnvoll wäre, nur
könnte man dann wenigstens den Gegenstand seiner
Hypothese auf der von Bahrdt gewählten Ebene der
Interpretation kritisieren. Es soll hierdurch nicht be-

hauptet werden, daß, in Beziehung zur Umweltplanung,
der verstehenden, interpretierenden Analyse keine Be-

Kontakte und Institutionalisierungen die Tendenz zeigen,
entweder privat oder öffentlich zu sein"(18). Er hat diese
These im Laufe der Zeit wiederholt geringfügig umformu-

liert, präziser und operational wurden die Kategorien
dabei nicht; doch erscheint es aufschlußreich, auf einige
Modifikationen seiner soziologischen Theorie hinzuweisen, die ihm anscheinend trotz der ihm eigenen unver-

deutung zukommt; nur müssen die im vorwissenschaft-

bindlichen Sprache notwendig erschienen. In der früh

lichen Bereich gebildeten Hypothesen eine methodische
Überprüfung zulassen. Solange dies nicht der Fall ist,
kann dieser analytische Ansatz nicht als Alternative
zu erfahrungswissenschaftlicher Analyse angesehen
werden. Das bislang offensichtliche Versagen auch des
erfahrungswissenschaftlichen Ansatzes muß auf das

formulierten These sind einige Faktoren zur Bestimmung
des Phänomens "Stadt" enthalten, die später nicht mehr
auftauchen, z.B. die vage Andeutung einer gewissen
Größenordnung, über die nie weiter etwas ausgesagt
wird, die aber eine Einwohnerzahl und Flächenausdeh-

Fehlen einer theoretischen Gesamtkonstruktion zurück-

nung meint. Weiter handelt diese These von den sozialen
Beziehungen, die sich aus dem Zusammenwohnen er-

geführt werden, die der Komplexität des Gegenstandes

geben sollen; das können ja nur die viel kritisierten

Umweltplanung entspricht.

"Nachbarschaftsbeziehungen" sein. Doch von der Nach-

Bahrdt zeigt in einer seiner ersten Veröffentlichungen

barschaftsideologie versucht Bahrdt sich dadurch abzusetzen, daß er eine totale Polarisierung postuliert, die

"Entstädterung oder Urbanisierung" (15) deutlich, mit
welchem Selbstverständnis er das Problem "Städtebau"

anzugehen vorhat, und anscheinend will es der Zufall,
daß das eigentliche Problem in dem ihm durch seine

Fachausbildung zugänglichen Bereich liegt. Apodiktisch
spricht er vom "Scheitern im Städtebau", wobei die

meisten Ursachen, die Bahrdt aber nicht nennen kann,
immer wieder erörtert seien, "die wichtigste Ursache

dagegen wird wenig diskutiert", nämlich die Unkenntnis
darüber, "was für ein Sozialgebilde die Stadt ist, was
sie gewesen ist, solange sie intakt war, und was sie
sein kann unter den Bedingungen der modernen Zivi-

lisation" (16). Vorschnell und ohne Begründung wird
hier das Versagen beim Bauen von "Städten" ausschließ-

lich mit dem Fehlen einer soziologischen, theoretischen
Konstruktion der sozialen Beziehungen in Verbindung

gebracht. Obwohl Bahrdt das Baugeschehen nach 1945,
die "Versäumnisse beim Wiederaufbau", einleuchtend

in gesellschaftspolitischer und ideologischer Bedingtheit
analysiert, ist er nicht bereit, das Baugeschehen heute
in derselben zwingenden Abhängigkeit von Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft zu beschreiben. In dieser un-

politischen Haltung will uns Bahrdt in allen seinen

Veröffentlichungen immer wieder glauben machen, "daß
es einen Sinn hat, noch einmal nach den sozialen Bedingungen früheren städtischen Lebens zu
fragen und zu überprüfen, welche von ihnen auch heute

noch Geltung besitzen, welche sich modifiziert oder
verloren haben und wie sich die bleibenden Bedürfnisse
unter den Voraussetzungen und mit den Mitteln unserer
Zeit befriedigen lassen " (17). Er geht also davon aus,
daß es die "Stadt" gab, er weiß auch, was konstituierend für sie war und was "städtisches Leben" aus-

das "ganze Leben" aller beherrscht. "Nicht nur bei be-

sonderen Gelegenheiten konkretisiert sich Öffentlichkeit,
sondern bereits im Alltag. Ebenso alltäglich wird die
Erscheinung, daß große Bereiche des Lebens in der Un-

angefochtenheit einer privaten Sphäre liegen und sich
deshalb eigengesetzlich entwickeln können" (19). Als
einziges Kriterium der Stadtbildung wird die Dichotomie
von "Öffentlichkeit und Privatheit" in "klassischer Kom-

bination" beschrieben. Wenn sich die private Sphäre
eigengesetzlich und unangefochten entwickeln soll, kann
das "Wechselverhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit" nur durch ein spezifisches Verhalten des einzelnen

vermittelt werden. Konsequenterweise könnte dann
"städtisches Verhalten" nur durch eine Vielzahl mög-

licher, aber bedingter Verhaltensweisen der Menschen
beschrieben werden, die in einer industrialisierten Gesellschaft unseres Entwicklungsstadiums leben. Dieses

Spektrum heute möglicher Verhaltensweisen läßt sich
aber leider nicht aus der Beschreibung eines historischen
Zustandes ableiten und selbstverständlich auch nicht aus

einem spezifischen Verhalten, das mit Beginn der Arbeitsteilung auf den "Märkten" sichtbar wurde
So aber verfährt H.P. Bahrdt, er erhebt das vom Tauschhandel geprägte Verhalten zum entscheidenden Kriterium
der Stadtbildung. Obwohl Max Weber den Markt nur als

ein ökonomisches Merkmal der "Stadt" beschreibt, rechtfertigt Bahrdt seinen Ansatz allein durch die Berufung auf

den "raffiniertesten der soziologischen Begriffsschöpfer".
Während Weber für den Begriff des städtischen "Marktes"

fordert, daß die "ortsansässige Bevölkerung einen ökonomisch wesentlichen Teil ihres Alltagsbedarfes auf dem
öffentlichen Markt befriedigt", definiert Bahrdt unprä-

machte. Dies ist legitim als Versuch einer historischen
Interpretation. Daraus aber "bleibende Bedürfnisse" zu

zise und unverständlich: "Solange nicht ein für allemal

deduzieren, bedeutet, entweder die gesellschaftliche
Abhängigkeit der Bedürfnisse,oder Wandlungen innerhalb

Ware aufgekauft wird, kann man von Markt sprechen"
(20). Er geht bei dieser These von der ökonomischen
Selbständigkeit der mittelalterlichen Stadt aus und be-

der Gesellschaftsstruktur selbst zu negieren. Anschließend dann nach Möglichkeiten zu suchen, diese "bleibenden Bedürfnisse" in unserer industrialisierten Gesellschaft zu befriedigen, ist ein ausgesprochen reaktionäres Bemühen.

So gibt es für Bahrdt keine Schwierigkeit, eine These
zu formulieren, die bei allen seinen Beschäftigungen
im Mittelpunkt steht und mit welcher er vorgibt, das
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entschieden ist, bei wem wieviel von einer bestimmten

hauptet diese Autarkie auch für den einzelnen Bürger.
Die ökonomisch gemeinte "partielle Freiheit der Tauschenden" macht er geschwind zum generellen Indiz

auch der heutigen Stadt und leugnet dadurch die Unfreiheit der manipulierten Konsumenten in unserem

kapitalistischen Wirtschaftssystem. Bahrdt treibt dieses
gesellschaftlich unreflektierte Spiel weiter, ohne auf

die heutigen "Märkte", wie das Warenhaus oder das
Versandhaus einzugehen. Unvermittelt setzt er "städti-

sches Verhalten", eine gewisse "Beliebigkeit der un-

mittelbaren Kontaktaufnahme jedes mit jedem" gleich
politischem Verhalten als der Möglichkeit aktiver
politischer Teilnahme "jedes mit der obersten Instanz
einer sozialen Ordnung" (21). Der Ort dieser nicht
näher beschriebenen Kommunikationsbedingungen ist
plötzlich nicht mehr der "Markt" oder der Marktplatz,
sondern das "gesamte, also auch das alltägliche Leben
Daraus wird die "alltägliche Öffentlichkeit und als
Gegenpol die "alltägliche Privatheit" benannt. Nun
braucht nur noch "städtische Soziierung" gleich "Stadt"
gesetzt zu werden, und Bahrdt hat sein ihm wichtiges

tionen beliebiger geschichtlicher Lagen übertragen.
Andererseits behandelt Habermas den "Sozialen Strukturwandel der Öffentlichkeit" in der historischen
Entwicklung, den er tendenziell in der "Verschränkung

der öffentlichen Sphäre mit dem privaten Bereich" (28)
sieht. Ein Wandel der Öffentlichkeit aber, auf diese
Weise analysiert und konstatiert, bedeutet, daß das Modell der "bürgerlichen Öffentlichkeit" nicht mehr anwendbar ist. Bahrdt verfährt nun aber gerade so, wie es

Habermas ablehnt, indem er "Öffentlichkeit und Privatheit" aus einer geschichtlichen Situation interpretiert,
diese Begriffe aber nicht als historische Kategorien behandelt, sondern deren Polarisierung idealtypisch zum
"Wesen der Stadt" erhebt.

Ziel erreicht, wenn auch ohne Methode, widersprüchlich und lückenhaft, eine simple Theorie der "Stadt";
Die Polarisierung einer öffentlichen und privaten Sphäre
als Kriterium der Stadtbildung. Die Entstehung dieser
Polarität bleibt dunkel. Sie gleicht verdächtig einer

Die Schlüssigkeit der kritisch analytischen Arbeit von
Habermas hat wohl Bahrdt bewogen, sich in diesem Zusammenhang nicht offen damit zu beschäftigen. Zu

allgemeinen These von G. Simmel, der diese Dichotomie als "das allgemeine Schema kultureller Differen-

durch die gegensätzliche Beschreibung des sozialen Bereichs zwischen öffentlicher und privater Sphäre ver-

zierung" sieht; "das Öffentliche wird immer öffentlicher
das Private immer privater" (22). Bei H. Plessner taucht
dieses Begriffspaar als "innere Duplizität" des Individuums auf, als "der öffentlichen und privaten Hälfte

seiner selbst", als sozialpsychologisches Phänomen.
"Aber die Idee der Entfremdung lebt weiter und stützt

sich heute auf den Antagonismus... zwischen privater
und öffentlicher Existenz, zwischen Menschsein und
Funktionärsein in einer sozialen Rolle" (23). Es wäre

notwendig, die verschiedenen, oft modifizierten, oft
widersprüchlichen Bedeutungsinhalte von Öffentlichkeit
und Privatheit einmal aufzuspüren, und zu analysieren,
mit welchem Selbstverständnis einzelner Positionen diese

Begriffe in unterschiedlichen Zusammenhängen benützt
werden. Man muß Bahrdt zustimmen, wenn er dieses

"Geschäft der Ideologie-Entlarvung" als eine Hilfe,
auch für den Planer, betrachtet. In Form einer "metho-

dischen soziologischen Deutung der gesellschaftlichen
Grundauffassungen" darf sie nicht haltmachen vor den

soziologischen Grundbegriffen. Bei der Frage nach der
Relevanz für die Umweltplanung wird man dann die

Kategorien Öffentlichkeit und Privatheit eventuell aufgeben müssen. Solange die Begriffe nicht annähernd
präzise definiert sind, hat Bahrdt natürlich die Chance,
sie für jede beliebige Thematik zu verwenden, ohne
eine kateagoriale Veränderung zuzugeben.
In diesem thematischen Kontext und im Bereich der

Hypothesen- und Theorienbildung nennt Bahrdt noch
zwei Veröffentlichungen: "Die überschätzte Stadt" von

Hans Oswald (24) und "Strukturwandel der Öffentlichkeit" von Jürgen Habermas (25). Der Ausgangspunkt des
zu beschreibenden Phänomens ist allen drei Autoren

gemeinsam: die "bürgerliche Öffentlichkeit" des späten
Mittelalters in Deutschland. Bahrdt unterstellt Habermas
offensichtlich deshalb eine simplifizierte und verfälschte
"These vom unaufhaltsamen Zerfall der Öffentlichkeit

der bürgerlichen Gesellschaft", um diese dann pauschal
als "zu pessimistisch" ablehnen zu können (26). Hingegen zeigt Habermas einerseits sehr differenziert die

"Entwicklungslinien des Zerfalls bürgerlicher Öffentlichkeit" auf, wobei er präzisiert, "bürgerliche Öffentlichkeit als epochaltypische Kategorie: sie läßt sich
nicht aus der unverwechselbaren Entwicklungsgeschichte

jener im europäischen Hochmittelalter entspringenden
- bürgerlichen Gesellschaft - herauslösen und, ideal-

typisch verallgemeinert, auf formal gleiche Konstella-

optimistisch dagegen hofft Bahrdt, dadurch seine These
erhalten zu können. Die Unvereinbarkeit soll nochmals

deutlicht werden. Bahrdt ist der Meinung, daß alle
Lebensbereiche die Tendenz zeigen, "entweder im
sozialen Aggregatzustand der Öffentlichkeit oder in dem
der Privatheit stattzufinden", und "die Lebensbereiche,
die weder als - öffentlich - noch als - privat - charak-

terisiert werden können, verlieren hingegen an Bedeutung" (29). Dies ist eine der wenigen Stellen, an denen

sich Bahrdt prognostisch äußert. Habermas, der die
Lebensbereiche im 18. Jahrhundert in der Dualität von

Privatbereich und der Sphäre der öffentlichen Gewalt
exemplifiziert, lokalisiert die - Öffentlichkeit - im

privaten Bereich, "denn sie ist eine Öffentlichkeit von

Privatleuten" (30). Die gesamtgesellschaftliche Entwick
lung analysiert er weiter: "Aus der Mitte der öffentlich

relevanten Privatsphäre der bürgerlichen Gesellschaft
bildet sich eine repolitisierte Sozialsphäre, in der sich
staatliche und gesellschaftliche Institutionen zu einem
einzigen, nach Kriterien des Öffentlichen und Privaten
nicht länger mehr zu differenzierenden Funktionszusam-

menhang zusammenschließen" (31).
In konträrer Weise behandelt Bahrdt die oben genannte

Veröffentlichung von Oswald, vielleicht, weil ihm
dieser in seinen allgemeinen und unverbindlichen "Vorschlägen für den Städtebau" offen zustimmt (32). Dieser
unreflektierte Konsensus darf aber nicht über die gegen-

sätzlichen "Stadt-Theorien" hinwegtäuschen, wobei
Oswald eine einleuchtend präzise Deskription der mittelalterlichen Stadt zugrundelegt, worin er sich in beinahe

allen für Bahrdts Theorie wichtigen Merkmalen unterscheidet. Während bei Bahrdt "städtisches Verhalten"
lokalbezogene "Öffentlichkeit" und die Existenz einer

"privaten Sphäre" impliziert, beschreibt Oswald die
Verhaltensweisen der Städter als primär überlokal bestimmt, wobei sie allenfalls durch die "Filterwirkung"
der einzelnen Städte lokal vermittelt und modifiziert
seien. Dieser theoretische Ansatz ermöglicht, wenigstens
annähernd Funktion und Wirkung der überlokal mani-

pulierten Massenmedien miteinzubeziehen, ebenso die
internationale Abhängigkeit der Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur. Es mutet grotesk an, wenn Bahrdt am

Ende seiner Veröffentlichung "Humaner Städtebau" die

Überlegungen Oswalds würdigt und damit erfolglos die
Symbiose mit seinen eigenen Ansätzen versucht. Grotesk
auch deshalb, weil er auf den Seiten zuvor aus seinen

theoretischen Überleaungen Forderungen und "Rezepte"
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für den Städte- und Wohnungsbau ableitet. Bahrdts
Stadt-Theorie wird der mittelalterlichen Stadt ebensowenig gerecht wie der Stadt in unserer industrialisierten
Gesellschaft. Dessen nicht ganz unbewußt, ist das mehr

perspektive findet Anklang bei jenen, die auch in Zilles
gezeichnetem Milieu nur Humoristisches finden; sie zeigt

als nur eine Konzession an Oswald: "Daß die wachsende

gesellschaftspolitische Problem "Umweltplanung" ab-

Überlokalität des öffentlichen Lebens die lokale Öffentlichkeit aushöhlt, sie nicht nur in ihren eigenen Leistungen entwertet, sondern auch ihrer Mittlerrolle zur
überlokalen Öffentlichkeit beraubt, ist kaum zu über-

sehen" (33), und: "Die Beobachtung, wie stark sich
nicht nur das außeralltägliche, sondern auch das all-

tägliche Leben des einzelnen heute überlokal orientiert,

Beschreibung als eine "echte Tugend" aus der Touristen-

aber auch, mit welcher Oberflächlichkeit Bahrdt das

handelt. Mit einer Ignoranz sowohl gegenüber Bedingungen der feudalen Grund- und Lehnsherrschaft des Mittel-

alters, als auch gegenüber den heute bestehenden Herrschaftsverhältnissen historisiert Bahrdt: "Das Ziel ist also
die Re-Urbanisierung der Großstadt, die Wiedergewinnung
jener Stadtluft, die auch heute noch frei macht", und

soll aber nicht vergessen lassen, daß überlokale und

er verbindet mit diesem Slogan die Begriffe "Fortschritt
und Freiheit" für die Menschen vor dem Hintergrund der

überregionale Orientierung seit jeher ein Charakteristi-

Aufklärung (38).

kum städtischer Vergesellschaftung gewesen sind" (34).

Die Mentalität Bahrdts, die Unverbindlichkeit seines
Vokabulars und seiner Formulierungen wird an der Viel-

Bahrdts "Praktische Ratschläge für den Städtebau"
Nun gilt es, in Bahrdts Veröffentlichungen den Bereich
zu untersuchen, durch den er sich, von Soziologen und

Architekten gleichermaßen unterstützt, quasi zum StadtBau-Soziologen stempelt; also um die "Anwendung von

Soziologie" in der Umweltplanung. Notwendigerweise
muß hierbei gefragt werden, ob die zur Theorienbildung

gewählten Kategorien Bahrdts planungsrelevant sind;
dann, ob und auf welche Weise eine verstehende Ana-

Iyse oder Interpretation in Planungskriterien transformiert werden kann. Bei Bahrdt findet man keine Ant-

wort; er zeigt nicht einmal die Möglichkeit auf, wie
und an welcher Stelle Ergebnisse empirischer Sozial-

zahl von "Leitbildern" sichtbar, die implizit oder explizit ausgeführt sind. Ob Stadt, Großstadt oder Weltstadt
alle Formen des "Städtischen Zusammenlebens" werden

enthusiastisch und blindlings dem Leitbild "Urbanität"
untergeordnet. Der Animosität gegen die Großstadt zu

Beginn des 20. Jahrhunderts setzt Bahrdt pauschal eine
Großstadtschwärmerei und -sehnsucht entgegen. Er
mißbraucht die Soziologie dadurch, daß er ein abgestan-

denes, ideologisiertes Leitbild durch ein soziologisch
verbrämtes anderes ersetzen will. Die hoffnungslose

Suche nach einer Begründung dieser Wandlung bringt
Relikte verschiedener, bekannter ideologischer Leitbilder
zum Vorschein. Würde man einmalig die verschiedenen

Stadt-Ideologien des professionellen Städtebaus aufstellen, bei Bahrdt kann man alle wiederfinden.

forschung in die Planungsziele oder -prozesse eingehen
könnten. Er will in "geschichtlich gewordenen Gesetz-

In einer sicher unvollständigen Reihe wäre als erstes das

lichkeiten städtischen Lebens" eventuell "Leitvorstel-

oben angesprochene - humanistische Leitbild - zu nen-

lungen entdecken, die - freilich mit ganz anderen
Mitteln - auch heute in die Praxis umsetzbar sind" (35).

nen. Trotz seiner pauschalen "Kritik der Großstadtkritik"

Diese Transformation aber geschieht allein durch sprachliche Formulierung; danach wähnt sich Bahrdt mit seiner
historisch bedingten Theorie in der Gegenwart und mit
seinen nicht operationalen Kategorien in der "Praxis",
Auf Max Webers eindimensionale "Markt-Theorie" des
Mittelalters kann er sich nicht mehr berufen, wenn

Bahrdt die These formuliert: dadurch, "daß nämlich
Polarität und Wechselbeziehung von öffentlicher und

privater Sphäre Kriterium einer städtischen Soziierung
seien, bekommen wir Kategorien in die Hand, die für
einen urbanen Städtebau brauchbar sind" (36). Als
Prozeß der Urbanisierung benennt Bahrdt die fortschreitende Polarisierung der beiden nur durch antagonistische:
Verhalten charakterisierten Bereiche.
Dann tut er das, was ja von vielen Soziologen mit
Akribie vermieden wird: er stellt mit einer Naivität

"Leitbilder" auf, die der undifferenzierten Reaktion
vieler "Architekten" auf die "Charta von Athen" genau entsprechen und nennt sie in einer erstaunlichen
Offenheit selbst nicht nur konservativ, sondern restaurativ. "Das Ziel des Städtebaues von morgen ist nicht

Entstädterung, sondern Urbanisierung", d.h.: "Die
Städte sollen wieder Städte werden". Durch diesen Pro-

zeß werde "jener Verhaltensstil entwickelt, den wir
Urbanität nennen und der den Charakter einer echten

Tugend annimmt". "Das Verhalten ist geprägt durch eine
resignierende Humanität." "Der urbane Mensch steigt
auf seinem Spaziergang durch die Straßen der Weltstadt,
ohne viel Aufhebens zu machen, über die Beine des

schlafenden Clochard" (37). Diese zynisch brutale
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(39) und später einer wesentlich differenzierteren Ana-

Iyse der zivilisationskritischen Pamphlete jener Zeit,
belebt er zweitens diese ideologische Strömung selbst
wieder aufs neue. Das wird vor allem daran sichtbar,

daß er sich des ideologischen Vokabulars derer bedient
die er zu bekämpfen vorgibt. Da sich Bahrdt nicht die

Mühe macht, die Folgen der Industrialisierung im ökologischen Zusammenhang zu beschreiben, prophezeit er
kulturkritisch: "Die ungebändigte Dynamik der Entwicklung läßt die Stadt als Ganzes undurchsichtig wie einen
Dschungel werden: sie hört damit auf, öffentlich zu sein.

Die Stadt erscheint als ein bedrohliches Ungeheuer" (40).
Da Bahrdts Theorie der Stadt in keiner Weise zur prozes-

sualen Beschreibung des Wandels und des Wachstums der
Städte taugt, sucht er Zuflucht in einem dritten Leitbild

einer organizistischen, biologistischen Vorstellung. "In
Wahrheit haben sie (die Städter) viel an städtischem
Charakter verloren. Deshalb sind sie unfähig geworden,
den Rhythmus, der sich aus ihrem innersten Gesetz er-

gibt, zu ertragen. Herz und Kreislauf haben mit dem

Größenwachstum nicht Schritt gehalten" (41). Die vierte
Ideologie lautet vereinfacht: Urbanität = Demokratie;

indem Bahrdt "Öffentlichkeit" gleich politische Öffentlichkeit und diese gleich Demokratie setzt, bedeutet

"Entstädterung" die "Gefährdung der Demokratie" (42),
Eine willkürliche Mischung aller oben erwähnten Leitbilder taucht fünftens auf, wofür er zusätzlich, unver-

mittelt den Anspruch der Konkretisierung und Realisierung erhebt. Auf diesem Ideologienbündel basiert Bahrdts
"Humaner Städtebau", wobei er sich, ohne Namen zu
nennen, auf Gesinnungsgenossen aus dem Bereich der

städtebaulichen Praxis beruft. "Urbanisierung heißt

nicht, daß alle Arten der Unnatur, die das großstädtische Leben heute aufweist, bejaht werden. Ein Städte-

überschaubare, nachbarliche Gemeinschaft, als Keimzelle des demokratischen Staates sieht. Er glaubt dadurch

bauer, dessen Ziel - Urbanisierung - ist, wird selbst-

zum Ziel zu kommen, daß er den widersprüchlich inter-

verständlich auch anstreben, in alle Wohnungen Licht

pretierten Bereich der nachbarlichen Beziehungen durch
den Begriff der "Öffentlichkeit" ersetzt. Hemmungslos

Luft und Sonne hineinzubringen. Auch er wird das

Stadtgebiet mit Grünflächen durchsetzen und nichts
dagegen haben, wenn ein großer Teil der Großstadtbewohner eigene Gärten besitzt und sich dadurch eine

fordert er die "Aufgliederung der Großstadt in kleinere,

soziologisch relevante und baulich sichtbar gemachte
Einheiten" (46) und damit eine bauliche Nachbarschaft,

gewisse Bodenverbundenheit bewahrt" (43). Damit be-

wie sie Feder kaum präziser formulierte. Dem "Nachbar-

schreibt Bahrdt beziehungslos irgendeine Wohnsiedlung

schaftsgedanken als gesellschaftsreformerischer Idee"

in unserem Lande, "zivilisationskritisch" über die Un-

spricht er mit Recht ab, daß sie uns "dem hohen Ziel

natur der Stadt reflektierend, hygienische Wohnungen
fordernd, an die eigene Scholle gebundene Heimatgefühle weckend, die Existenz der herrschenden, gesellschaftlichen Werte und Normen unterstützend. Der
vorhandene Fetisch-Charakter von Grund und Boden als

unvergängliche Natur entspricht einer bewußtlosen

einer Nevordnung der Gesellschaft näher bringt". Durch
die "Wiederherstellung der Öffentlichkeit" will er diese
erreichen, unter der Voraussetzung, daß "sie bereits auf
einer unteren Stufe vorhanden ist, d.h. auf einer
Stufe, auf der der einzelne noch aktiv auf sie einwirken
kann" (48). "Die aktive Teilnahme an einem öffentli-

horn für die Ideologiekritik der Soziologen.

chen Leben, das noch übersehbar und relativ unkompliziert ist, gibt dem Bürger der Stadt wiederum die Chance,
die verschiedenen Bedrohungen seiner Privatsphäre besser

Im Zusammenhang einer Charakterisierung des Hansa-

den undurchsichtigen Mächten, die das Leben

Identifikation mit der bestehenden Gesellschaftsordnung
Bahrdts Elaborat zum Thema "Urbanität" ist ein Füll-

viertels in Berlin bemerkt er zur "individuellen Atmo-

sphäre"dieser Stadt: "In Berlin hat sich z.B. ein Hei-

matgefühl und ein Lokalpatriotismus entwickeln können
die man in älteren Städten mit gut erhaltener mittelal-

terlicher Stadtsilhouette vielfach vergeblich suchen
wird. Das Hansaviertel selbst lobt Bahrdt als "Ausnahme
von allgemeiner Bedeutung": "Nun ist zwar zu hoffen,

daß im Zuge der Entkernung immer mehr ruhige,

aufgelockerte, durchgrünte Wohngebiete auch im
Inneren der Stadtgebiete entstehen werden. Dies ist ja
gerade eines der wichtigsten Ziele des modernen Städte-

baus" (44).
Offenkundig wird die verdichtete "Gartenstadt" zum

Ideal erhoben. Hierbei schließt sich Bahrdt der Meinung
R. Hillebrechts an, Howard habe in Wirklichkeit eine
durchaus - städtische - Stadt erstrebt und für sie eine

nachheutigen Vorstellungen durchaus vertretbare Verdichtung empfohlen. Obwohl Bahrdt in seiner
Analyse der Gartenstadtbewegung auf die sozialreformerischen Intentionen der englischen Planungen eingeht
und auch klar ihre ideologische Verfälschung in Deutschland sieht, bringt er die "Gartenstadt", wenn auchnicht

direkt so genannt, durch unwesentliche Änderungen der
Formulierungen bei "Städtebauern" wieder zu Ansehen.

Den "Nachbarschaftisgedanken" beschreibt Bahrdt in
einer vergleichbaren Entwicklung, den Ursprung in einem
sozialreformerischen Programm, dann die pervertierte
Ideologisierung im Dritten Reich zur Durchsetzung

machtpolitischer Ziele, wobei die Nachbarschaft "nach
den Maßstäben einer organischen Gliederung der Volksgemeinschaft in überschaubare kleine Einheiten" (Gottfried Feder, 1939) zu erstellen sei. "Allmählich verblaßte allerdings der Begriff der - Nachbarschaft - immer

mehr zu einer technisch und ökonomisch verstandenen

Kategorie in der Planung und verlor alle sozialen In-

halte" (45) bedauert Bahrdt und versucht, diesen Verlust
durch den Anspruch wieder wettzumachen, daß seine
Theorie von der "Stadt" auch für "Untereinheit einer
Großstadt", die er nun nicht mehr Nachbarschaft nennt,
Gültigkeit hat. Da er die konkreten Bedingungen für das
"Wechselverhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit"
nicht nennen kann, versucht er vergeblich, sich von der

Ideologisierung des Nachbarschaftsgedankens zu unterscheiden, die die Familie, vermittelt durch die kleine,

abzuwehren als es ihm möglich wäre, wenn er allein

der Gesamtstadt bestimmen, gegenüberstände'" (49).
Diese Sätze offenbaren, daß die von Bahrdt praktizierte
Ideologiekritik keine konstruktiven Merkmale zur Definition des Problems Umwelt und deren Planung enthält
und daß eine ideologiekritische Tätigkeit vor den eigenen

gesellschaftspolitischen Verpflichtungen und Intentionen
haltmacht.
Bahrdt ist nicht in der Lage, soziale Qualitäten der
"Untereinheiten der Großstadt" zu benennen, auch keine
Indizes zur Bestimmung der sozialen Interdependenzen
und zur Erklärung seiner gewünschten stufenweisen De-

mokratisierung. Bei der Frage nach der Größenordnung
einer solchen baulichen Einheit aber zeigt Bahrdt eine
merkwürdige Anpassungsfähigkeit an die "Nachbarschaft"

als rein technisch-organisatorischen Begriff. Solange
die gängige Architektenmeinung das Einzugsgebiet einer
Volksschule (3500 - 5000 Bewohner) als Gliederungsein-

heit proklamierte, schien diese ihm "auch soziologisch
richtig zu sein" (50). "Das Schulquartier, wie Bahrdt
es lieber nennen möchte, mit seiner kleinen Öffentlich-

keit, in der jeder einmal Politik machen kann, ist dagegen eine echte Zelle der demokratischen Gesellschaft"
(51). "Wenn es um die Ausbildung seiner Kinder geht,
wird er (der moderne Mensch) unter Umständen doch

politisch aktiv" (52). Bahrdt bietet durch diese politisch
irrelevante Zielsetzung dem einzelnen eine politische
Befriedigung und den eigentlich herrschenden Interessengruppen Willkür und Alibi zugleich.
Der allgemeinen Tendenz zur "Verdichtung", primär
veranlaßt durch die Brivatkapitalistische Grund- und

Bodenpolitik, ergänzt durch versorgungstechnische Überlegungen im städtebaulichen Denken und Planen, paßte
sich auch Bahrdt an. Da er keine soziologisch und städte-

baulich (sozio-ökologisch) relevanten Kategorien für
das "Volksschulquartier" nennen kann, hindert ihn nichts,
das "Gesamtschulquartier" als soziologisch richtig zu
erachten mit der "für die Zukunft erstrebenswerten
16.000 Menschen-Einheit" (53). Weil er diese Größenordnung allein quantitativ bestimmt, kann er auch unüberlegt zustimmen, wenn manche Architekten Einheiten
von 20.000 Menschen fordern. Bahrdt hätte auch dafür

sofort eine verbal modifizierte "Öffentlichkeit" bereit.
Bisher reichen ihm zur Gliederung der "Stadt", so wie
sie Ihm vorschwebt, 3 Arten von "Öffentlichkeit" aus:
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die "Mini-Öffentlichkeit zwischen den Wohnbauten",
die "Alltags-Öffentlichkeit des Wohnquartiers" und die
"City-Öffentlichkeit". Bahrdt kommt dadurch in Verlegenheit, daß er einerseits die verschiedenen "Öffent-

lichkeiten" und das ihnen zugeschriebene Verhalten
qualitativ unterschiedlich sieht, andererseits aber von
der Zweipoligkeit seiner Theorie nicht abgehen will.
Diese Verlegenheit kommt deutlich durch die Verwendung von Adjektiva zum Ausdruck, die nicht dazu taugen, Merkmale einer sozialen und baulichen Situation

graduell verschiedener "Öffentlichkeiten" zu beschreiben. Kleinräumig, beschaulich und behaglich nennt
er die "Alltags-Öffentlichkeit" und behauptet, aus

dieser Verniedlichung "ergeben sich eine große Zahl
von städtebaulichen Forderungen" (54). Es nimmt nicht
wunder, daß er diese Anmaßung nicht explizieren kann
und es bei einer sprachlichen Formulierung beläßt. "Uns
interessiert hier vor allem die öffentliche Sphäre, insofern sie sich als gebauter öffentlicher Raum darstellt"
(55) sagt Bahrdt, und dieses Interesse ist notwendig und
allgemein. Gemeint ist ein Raum, der "positiv be-

schreibbares öffentliches Verhalten ermöglicht, durch
seine Gestalt zu ihm auffordert, anderes Verhalten, das

öffentliches Verhalten stören könnte, unwahrscheinlich
macht" (56). Bahrdt vernachlässigt den multivalenten
Charakter des Gebauten und der "Form", er negiert
auch deren wechselnde Bedeutung in unterschiedlichen

historisch-gesellschaftlichen Situationen. "Gestaltung
heißt hier einmal objektive Determination
menschlicher Verhaltensweisen, etwa durch Festlegung
von Mindestentfernungen zwischen verschiedenen Zei-

len, zwischen Parkplätzen und Läden, ferner durch die
Beziehung von Auto- und Fußgängerflächen, die ganz

bestimmtes Fahr- und Fußgängerverhalten erzwingen.
Gestaltung heißt aber auch ästhetische Artikulation der
räumlichen Situation, wobei die ästhetische Qualität
wiederum bestimmte Verhaltensweisen herausfordert und

andere stört" (57). Sicher sind Wegelängen objektive
Verhaltensdeterminanten, aber in welcher Weise ist
dazu "soziales Verhalten" korrelat? Ist in Metern zu

messende Distanz etwa gleich sozialer Distanz? Wenn
man weiter die sozialen Implikationen von Symbolen
nicht analysieren kann, darf man sich auch nicht über
die "Symbolwirkung, die von der ästhetischen Gestal-

tung ausgeht", auslassen. Nach Bahrdt kann sie "gerade
im Wohnquartier sehr verhalten und wenig prätentiös
sein; gelegentlich ist sie aber auch künstlerisch anspruchsvoll" (58). Je näher sich Bahrdt seinem Ziel sieht,
"praktische Ratschläge" zu formulieren, desto verschwommener und ausschließlich irrational werden seine
Ausführungen; auch den letzten Versuch einer soziolo-

gischen Argumentation hat er dabei vollends aufgegeben
Diese Art der Problembehandlung hat seine Vorteile, sie
ist der Mehrzahl der Architekten geläufig und entspricht
ihrem Erfahrungsbereich. Durch einen gemeinsamen
Wortschatz werden die "Verständigungsschwierigkeiten"
als beseitigt betrachtet. Ohne sich mit den unterschiedlichen Bedeutungsinhalten auseinanderzusetzen, arbeitet
Bahrdt leichtfertig mit gängigen Schlagworten und macht
sie zu Schwerpunkten seiner Beschäftigung mit dem
Thema Städtebau. Als erster Schritt zur "interdisziplinären Zusammenarbeit" ist die meist unreflektierte
Übernahme einzelner Begriffe zu nennen, wobei er dem
Wust von schon vorhandenen Bedeutungen noch etwas

"Soziologisches" anhängt. Solange widersprüchliche
"Leitbilder" unter Architekten vorhanden sind, hält
Bahrdt z.B. für die von ihm gestellte Frage "Verdichtung
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oder Auflockerung" innerhalb eines Wohnquartiers einen
"schöpferischen Kompromiß" für erstrebenswert, "der der
Leitvorstellung folgt, bauliche Lösungen zu finden, die
zugleich Geräumigkeit und erwünschte Kontakte und
menschliche Nähe bieten" (59).

Im Zusammenhang mit dem "Wohnquartier" spricht Bahrdt
auch wirklich soziologische Probleme an, quasi als Ab-

riß bisheriger empirischer Untersuchungen. Obwohl die
städtebauliche Relevanz dieser Forschungsergebnisse nicht
dargestellt wird, erhebt Bahrdt Forderungen für den
Städtebau. Dies versucht er durch eine Art praktische

Übersetzung seiner theoretischen Interpretation des Städtebaus. So spricht er einerseits die regionale Mobilität als
wichtigen Faktor sozialer Sicherheit an, damit als Schutz
vor sozialem Abstieg; andererseits postuliert Bahrdt ein

"Quartiersbewußtsein'"; die dazu notwendige Identifikation mit einem lokal begrenzten Bereich wird aber nur

durch Seßhaftigkeit ermöglicht. Die gesellschaftliche
Problematik dieser antagonistischen Verhaltensweisen
bleibt verborgen. Weiter hält Bahrdt eine "vollständige
Population", eine Art repräsentativen Querschnitt der
Bevölkerung und der Familientypen in seinem Wohnquartier für sinnvoll und in demselben Zusammenhang interpretiert er anhand amerikanischer Forschungen Fragen der
Mischung und Segregation sozialer Schichten und ethni-

scher Gruppen. Das Ergebnis solcher Untersuchungen
kann nur ein isoliertes Spezialwissen sein, wobei das
Erkenntnisinteresse dem Forschungsgegenstand immanent

bleibt. Eine gesellschaftspolitische Begründung der
sozialen Phänomene destilliert Bahrdt nicht heraus; das
soziale Faktum, z.B. die Wohngegend als Statussymbol,
wird nicht analysiert. "Unseres Erachtens ist es nicht

wichtig, durch planerische Maßnahmen und Wohnungsvergabepolitik eine Mischung der sozialen Schichten
durchzusetzen, die der Zusammensetzung der Gesamtbevölkerung entspricht. Jedoch ist es wichtig, so zu

planen, daß sich in einem Stadtgebiet für verschiedene

soziale Schichten geeignete Wohnmöglichkeiten finden"
(60). "Es reicht aus, wenn es (das Wohnquartier) in seiner

Struktur und Gestaltung die bestehenden Klassendifferenzen nicht allzu provozierend demonstriert und ver-

härtet" (61).
Diese "resignierende Humanität" unterstützt die be-

stehende soziale Schichtung und rechtfertigt kritiklos
das heutige Baugeschehen innerhalb der gesellschaftspolitischen Verhältnisse in der BRD. Welche Klassen
sind gemeint, wie lauten ihre Indizes? Welche sozialen

Implikationen haben bestimmte formale Anordnungsregeln
und welcher sozialen Schicht entsprechen sie? Die

fehlenden Grundlagen und Ansatzpunkte der Sozialökologie zur Klärung solcher Zusammenhänge lassen sich
durch eine Banalisierung des Problems nicht verheimlichen.
Durch diese Oberflächlichkeit kann Bahrdt z.B. ein
Funktionspaar konstatieren: "repräsentatives Verhalten repräsentative Bauten"; anscheinend sieht er die Unvereinbarkeit nicht, wenn er für das Gebaute einen Bestand

"mindestens für 100 Jahre" fordert, das "urbane" Ver-

halten jedoch dem gesellschaftlichen Wandel unterliegt.
Der Wunsch nach einer Manifestation der 100jährigen
Repräsentation kann nur konservativ-restaurative Konsequenzen für eine bestimmte Gesellschaftsstruktur bewir-

ken, sofern, wie Bahrdt ja meint, eine kausale Beziehung besteht zwischen gebauter Umwelt einerseits und
dem Verhalten, den Kommunikationsformen und den

sozialen Integrationsprozessen andererseits. Bahrdt ver-

sucht durch Einschränkung vergeblich zu präzisieren,
wenn er "Repräsentativität" nur dann bejaht, "wenn

etwas dargestellt wird, was die Gesellschaft tatsächlich verkörpert oder worum sie sich wenigstens bemüht"

(62). Am konkreten Beispiel des Berliner Hansaviertels
klingt dies wie der Wunsch nach gebauter Ideologie.
"Wenn wir erwarten, daß eine Hauptstadt repräsentativ

deshalb einen Wohnungstyp mit halbgeschossigem Versatz, der eine mögliche Lösung innerhalb der gegebenen
Bedingungen ist. Nach demselben Prinzip hatte er
schon 1957 im Hansaviertel eine "Musterhausgruppe"
gebaut. Da er auf eine direkte Verbindung GartenWohnraum wohl nicht verzichten wollte, mußte die
Terrasse angeschüttet werden. 10 Jahre später erscheint
nun dieser Wohnungs-Sondertyp in Bahrdts Schrift

zu sein habe, so meinen wir, daß sie stellvertretend das

"Humaner Städtebau" wieder und wird von ihm als

Wesen der Gesellschaft, das in ihr kristallisiert, auch

Kompromiß zwischen eingeschossiger ("zu teuer") und
zweigeschossiger (nicht "arbeitsökonomisch'") Bauweise

sichtbar mache" (63). Bahrdt betrachtet "Repräsentativität" als besonderes Sozialverhalten, als Selbstdarstellung von Individuen und Gruppen und zugleich als

befürwortet: "Wohnraum, Eßplatz und Küche liegen in

lich beruhen ein gewisser Formenkanon und formale
Anordnungsregeln genauso wie politische, ökonomische

mittlerer Höhe. Über halbe Treppen nach oben und unten
gelangt man relativ bequem in die übrigen Räume. Diese
Bauweise gestattet auch, dem Wohnzimmer eine größere
Höhe als den anderen Räumen zu geben" (65). Bahrdt ist
anscheinend nicht annähernd darüber informiert, welche

Darstellung der Gesellschaft, angefüllt mit formalistischen und ideologischen Implikationen. Selbstverständoder gesellschaftliche Normen auf einem mehr oder“

Wohnungstypen schon gebaut sind, noch darüber, welche

weniger konservativen, temporär anerkannten Wertsystem. Doch welchen Interessengruppen und gesell-

Alternativen zu gebauten Grundrißanordnungen schon
erarbeitet und publiziert wurden. Bis in bauliche Detail-

schaftlichen Situationen dienen vorhandene normative
Werte? Die Repräsentation von Partialinteressen wird
zum erhaltenden, stabilisierenden Herrschaftsinstrument
und stört damit eine dynamische Entwicklung der Gesellschaft. Die Forderung danach ist selbstentlarvend.

den Architekten seine Kompetenz nachzuweisen und
andererseits seiner Forderung nach "praktischer Humani-

Bahrdts "interdisziplinäre Kooperation"

bauen" (66). Daß er hierbei einer Zitatpflicht nicht
nachkommt, ist bezeichnend, denn 1854 schreibt der
Zivilisationskritiker und großstadtfeindliche W.H. Riehl

fragen dilettiert er wohl deshalb weiter, um einerseits

tät" nachzukommen. Dies sieht er innerhalb des Bau-

geschehens dadurch erfüllt, daß "der humanste Weg des
Planens doch ist, zuerst von - innen nach außen - zu

Am Beispiel einer interdisziplinären Kooperation Bahrdts,
als weitere Stufe der Konkretisierung, sind seine "prak-

über die "äußerliche Gleichmacherei der Häuser" räsonierend: "als ob das Haus von außen nach innen gebaut

tischen Vorschläge" und deren mögliche Auswirkungen

werde und nicht vielmehr von innen nach

auf den Städtebau an einem gebauten Projekt zu über-

außen!" (67) Vom Bauen der Gesellschaft hatte Riehl

prüfen. Die "Planung" der Wohnsiedlung Edigheim

eine entsprechend organizistische Vorstellung.

(Ludwigshafen), an der er mitarbeitete, scheint seinen

Kooperationsvorstellungen völlig zu entsprechen.
Chronologisch und durch die Inhalte seiner Forderungen
für den Städtebau ist es sehr wahrscheinlich, daß diese
selbst erst aus der "gemeinsamen Arbeit mit seinem
Freund Josef Lehmbrock" an diesem Projekt resultieren.
Da sich die theoretischen und die praktischen Ansätze
Bahrdts im Laufe dieser Arbeit als unbrauchbar erwiesen

haben, scheint es nicht lohnenswert, dieses Beispiel
interdisziplinärer Zusammenarbeit präzise zu analysieren.
Bahrdt selbst hätte seine Theorien spätestens an dieser

Realisierung zu falsifizieren. Änderungen der Planung,
die im Laufe der stufenweisen Bearbeitung gemacht
werden mußten, betreffen nicht die prinzipielle Lösung
und deren Zielvorstellungen, denn sie sind planungs-

immanente Folgen vorhandener gesellschaftspolitischer
und wirtschaftlicher Zwänge. Der Projektbearbeitung
war eine ausführliche Sozialstatistik der voraussichtli-

chen Bewohner vorausgegangen; darin jedoch erschöpfte
sich der soziologische Beitrag. Schon vor Beginn der
baulichen Realisierung schreibt Bahrdt zu diesem Projekt:
"Man muß mit neuen Mitteln die baulichen Voraussetzungen für neues städtisches Leben schaffen. Die neue

Siedlung hat städtischen Charakter. Sie ist gebaut für
Menschen mit städtischer. Lebensweise" (64). Diese
Prophetie wurde nicht Wirklichkeit.

Ein Beweis für die kurzsichtige interdisziplinäre Kooperation Bahrdts scheint folgendes Beispiel zu sein: Die
Einfamilienhäuser der Wohnsiedlung Edigheim, die in

einem Niederungsgebiet mit hohem Grundwasserspiegel
geplant wurden, konnten nicht eingeschossig unterkellert werden. Architekt Lehmbrock wählte wohl 1958

Für die einzelnen Wohnräume, den "privaten Raum",
fordert Bahrdt eine "bestimmte Form und Struktur", ebenso für die "Wohnung, die als sinnvolle Anordnung von

Vorher in Ordnung gebrachten Räumen eine kleine Welt
für sich darstellt (68). Bahrdt läßt diese allgemeinen
Äußerungen aber keineswegs so nichtssagend im Raum
stehen, sondern er scheut sich leider nicht vor einer

pedantischen Beschreibung dieser "in Ordnung gebrachten
Räume" einer beliebigen Wohnung, die er dadurch zum

optimalen Typ erhebt. Unsinnige Aussagen, wie: "Gibt
es mehr als ein Kinderzimmer, so darf das zweite natür-

lich kleiner sein" (69), laienhaftes Unwissen über mögliche Grundrißorganisationen und -nutzungen durch die
Forderung: "Die Mitte des (Kinder-)Zimmers soll möglichst frei bleiben" (70) bis zu bautechnischen Beschreibungen, z.B. der Schlafzimmertür (71), decken die Art
und Weise Bahrdtscher "interdisziplinärer Kooperation"
erschreckend auf.

£

Daß er durch diese banalisierende Arbeitsweise Anhänger
unter Architekten findet, zeigt nur das zur Deckung

gebrachte geistige und methodische Niveau, auf welchem
Wohnungs- und Stadtplanung betrieben wird. Die fehlende, kritische, gesellschaftspolitische Reflexion Bahrdts
ist, begründet durch seine Position, mitverantwortlich
zu machen für die Haltung und Äußerungen der gleichermaßen etablierten "Städtebauer'". So bestätigen auch
die Vorstellungen Josef Lehmbrocks die Manipulierbarkeit der Problembehandlung Bahrdts und erhellen die

Auswirkungen seiner dilettantischen "interdisziplinären
Kooperation".
"Privatleben und Öffentlichkeit, Individualität und
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Gemeinschaft sind die Pole einer weltweiten Ausein-

andersetzung" (zum Bahrdt-Thema: Privatheit-Öffentlichkeit) (72). "Darin sieht der Verfasser (Josef Lehmbrock) eine der vordringlichsten Aufgaben für die
Gesundung unserer Gesellschaft, gerade weil dort (im
Wohnquartier) die Dualität zwischen den einzelnen und
der Gesellschaft im Kern ausgetragen wird" (zum Bahrdt-

Thema: Öffentlichkeit im Wohnquartier) (73). "An die
Stelle der sozialen Kontrolle in den geschlossenen Gesellschaften früherer Zeiten ist die offene Gesellschaft

getreten, die bewußt unvollständige Integration, die Austausch und Kontakte in das Belieben jedes
einzelnen Bürgers stellt, in der das Recht zu einer
eigenen, von allen Konventionen freien Lebensführung

selbstverständlich ist" (zum Bahrdt-Thema: unvollstän-

dige Integration) (74).

Tun durch soziologische Verbrämung verdeckt werden,
andererseits machen Banalitäten, als soziologische

Forschungsergebnisse angeboten, wissenschaftliches
Arbeiten für den pseudowissenschaftlichen Architekten
überhaupt suspekt.
Die Ursache dieses Mißstandes liegt natürlich mit am

fehlenden Zusammenhang zwischen theoretischen und
empirischen Ansätzen in der "Stadtsoziologie". In
größerem Zusammenhang innerhalb der Soziologie entspricht diese Situation dem undefinierten Verhältnis
zwischen allgemeiner Interpretation oder kritischer

Analyse und erfahrungswissenschaftl ich-deskriptiver
Analyse. Zwischen naturwissenschaftlichem und sozialwissenschaftlichem Arbeiten gibt es grundsätzlich keine
methodischen Unterschiede, sofern man beides im Be-

reich der erfahrungswissenschaftlichen Tätigkeit lokalisiert. Zweifellos gehört auch die Umweltplanung in

Exkurs: Zur heutigen Situation von Soziologie und

Umweltplanung
Auf dem Bücher- und Zeitsc hriftenmarkt der Bundesrepublik gibt es seit ungefähr 15 Jahren eine Unzahl von
Publikationen, deren Titel aus einer bunten Mischung
von Soziologie, Stadt und Städtebau bestehen. Meist

klingt der Obertitel anspruchsvoll, während der Untertitel einschränkt und eventuell relativiert. "Soziologie
der Stadt", "Soziologie und Städtebau" oder Bindestrich-Soziologien zeugen von einem ungeklärten Standort beider "Disziplinen" gegenüber dem Problem und von
einer Unsicherheit, mit der sie "städtebauliche" Fragen

behandeln. Offensichtlich haben die "Stadtsoziologen"
durch ihre Absage an die "Gemeindesoziologie" sich
selbst in eine Situation gebracht, in der sie je nach
Interessenlage verzweifelt einen unterscheidbaren An-

diesen Bereich. Den "Städtebau" aber betrachten die
Soziologen, wie die "Architekten; die nicht in der Lage
sind, methodisch zu arbeiten, als Sonderdisziplin, die
vor allem von einer intuitiven und kreativen Potenz

lebe. Die fehlende Methodik wird durch fachideologische
Terminologie ersetzt. Damit ist noch lange nicht die
Begründung und Notwendigkeit einer selbständigen, von

anderen Wissenschaftsbereichen ablösbaren Disziplin
gegeben. Soziologen halten es, wenn sie sich über
"Städtebau" äußern, noch immer für ihre existentielle

Aufgabe, in Vorträgen und Veröffentlichungen einlei-

tend die Eigengesetzlichkeit soziologischer Tätigkeit
festzustellen. Sie stärken auf diese Weise die unreflektierte Position der "Städtebauer".

satz zur "Gemeindesoziologie" suchen. Die unterschied

Dies zeigt sehr deutlich, daß es sich in der Bundesrepublik nicht um ein problembezogenes Arbeiten, sondern um disziplinbezogenes Arbeiten handelt. Diese
hier übliche Anschauung macht dann in ihrer falschen

liche Position wird aber keineswegs durch qualitative

Konsequenz eine weitere, nicht problemorientierte

und quantitative Kriterien nachgewiesen, sondern es

Disziplin notwendig, die auch seit einiger Zeit schon

wird eine allgemeine Gegenposition aufgebaut, die

zu beobachten ist, nämlich die "Kooperatiologie" zwischen Soziologie und Städtebauer. So gibt es viele Soziologen, die ihre Aufgaben in erster Linie darin sehen,

vor allem aus einer Ablehnung der theoretischen An-

sätze und der Ergebnisse empirischer Untersuchungen
aus dem Bereich der "Gemeindesoziologie" resultiert

Die sogenannte Stadtsoziologie in der Bundesrepublik
hält sich also noch im vorwissenschaftlichen Bereich
auf und genießt die dort mögliche Narrenfreiheit in
vollen Zügen. Der Soziologe wird als Attraktion bei

Architektenveranstaltungen dargeboten. Da generelle
Forschungen über die "Stadt", was immer dieser Begriff bedeuten mag, nicht vorhanden sind und spezielle
Forschungen nicht im Kontext des Gesamtproblems angesetzt werden, speist der "Stadtsoziologe" die am

"Städtebau" Beteiligten mit globalen Unverbindlichkeiten ab. Die Architekten wiederum, unkritisch und
wissenschaftlich unvorbelastet, absorbieren diese Festreden unreflektiert, da ihnen selbst die Problematik,
wenn Überhaupt, nur eingeschränkt bewußt ist.
Das mystizistische Verhältnis von Architekten zu Soziologen wird ab und zu von Sozialwissenschaftlern gestört,

eine Scheinproblematik der interdisziplinären Kooperation zu beschreiben; meist zeigt sich dadurch nur ihre

eigene Unfähigkeit, das Problem der Umweltplanung zu
sehen und zu definieren. Die nun schon seit Jahren aus

gesicherter Position heraus postulierte Zusammenarbeit
beweist einerseits die Existenz der Elfenbeintürme wissenschaftlicher Disziplinen und andererseits genauso
deutlich das Versagen dieser einzelwissenschaftlichen

Betätigung. Gleichwohl erlaubt dieses Verhalten,
solange kein Konsensus über das Gesamtproblem erstrebt
wird, die Unzulänglichkeiten beliebigen wissenschaftlichen Bemühens durch angebliche Kooperationsschwierigkeiten zu entschuldigen. Die Art der additiven Fragenbehandlung wird in verschiedenen Institutionen unserer
Gesellschaft manifest; wir können sie beim Ablauf von
Tagungen, in der Lehre an Universitäten genauso beobachten wie an Verwaltungsvorgängen. Der Identifi-

die Einzelprobleme isoliert behandeln und deren Unter-

zierung mit einer einzigen wissenschaftlichen Disziplin,
ohne gesellschaftlichen Bezug, entspringt die Angst vor

suchungsergebnisse deshalb teils banal, teils irrelevant

einer offenen Zusammenarbeit, Diese erlaubt nur bloße,

für den "Städtebau" sind. Aufgrund der falschen, gegen-

ressortspezifische Koordination, wobei der "Spezialist"

seitigen Einschätzung schwanken die Erwartungen der
Architekten in die sozialwissenschaftl ichen Erkenntnisse
zwischen Heilsbotschaft und Plattitüde. Diese Situation

zum Erfüllungsgehilfen des bürokratischen Apparates
wird, um vorhandene Grundhaltungen und Machtkonstellationen quasi wissenschaftlich zu begründen.

beweist das völlige Fehlen eines Problembewußtseins;
die Folgen sind verheerend: einerseits kann mangelhaftes

Geradezu verliebt beschäftigt man sich hierzulande mit
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Teilproblemen in der naiven Annahme, diese hätten

kategorisierbares Verhalten innerhalb einer bestimmten

keine nennenswerte gesellschaftspolitische Relevanz;
technische Disziplinen, Städteplanung und Naturwis-

Konstellation darzustellen. Dem "Städter" werden nicht
nur besondere Kommunikationsformen, sondern auch

senschaften tun sich dabei besonders hervor. Jede Wis
senschaft bearbeitet bewußt eine Teilrealität in einer

charakteristische Kommunikationsinhalte zugeschrieben.

spezifischen Betrachtungsweise, wobei sich der Geltungsbereich immer mehr verringert, sofern die Gültig-

che Soziologen nicht mit ein paar "besonderen" Verhaltensweisen das "städtische Leben" beschreiben und

keit der Aussagen zunehmen soll. Aus dieser atomisie-

dieses wiederum einer ganz bestimmten "Stadt" zuspre-

renden, apolitischen Haltung heraus zirkuliert die ge-

chen; sie scheuen sich nicht einmal, in diesem Zusam-

sellschaftspolitische Verantwortung für die Konsequen-

menhang Städte namentlich zu nennen. Durch die Fest-

zen einer städteplanerischen Lösung als "schwarzer

Peter" zwischen Politiker, Bauträger, Architekt, Spe-

legung auf ein räumlich und funktionell-inhaltlich abgegrenztes Gebiet nimmt man sich faktisch die Möglich-

Dieser Versuch wäre nicht verhängnisvoll, würden man-

zialist und Bewohner. Dieser Ignorierung der gesell-

keit, bestimmtes Verhalten generalisierend zu erklären.

schaftlichen Abhängigkeit steht bei vielen Soziologen

Da bisher keine deduktiv gewonnenen Merkmale zur

eine Überbewertung der von ihnen behandelten Teil-

Definition der "Stadt" bekannt sind und deshalb bestimmte, wie auch immer beschriebene Verhaltensweisen
nicht mit der "Stadt" in Bezug gesetzt werden können,

aspekte des Problems "Städtebau" gegenüber. Bei der

Bewertung empirischer Untersuchungen tut die Soziologie
nämlich häufig so, als ob innerhalb des Kommunikationsfeldes "städtisches Leben" Unterordnungen mit losgelöster Eigengesetzlichkeit vorhanden wären. Das heißt
nun nicht, daß die Soziologen um die wechselseitige

Abhängigkeit nicht wissen, jedoch geht es ihnen meist
primär darum, die Konsistenz des analytischen Ansatzes
und die Operationalität der gewählten Kategorien
nachzuweisen. Das jeweilige Ergebnis ist in diesem
Kontext zu werten. Z.B. wird ein Untersystem von

Beziehungen untersucht, dessen Korrelationen im übergeordneten Gesamtsystem nicht definiert sind, das trifft
zu auf die beliebte Erforschung sogenannter "nachbar-

licher Beziehungen" und deren widersprüchliche Deutung für das gesamte menschliche Interaktions- und

Verhaltenssystem. In diesem Zusammenhang erscheinen
die Untersuchungen in der Bundesrepublik wie methodische Fingerübungen. Es fehlt erstens eine für "Städte-

planung" relevante soziologische Grundlagenforschung,
also ein methodisches Vorgehen, das im Zusammenhang
von Theorie und Empirie eine theoretische Gesamtkonstruktion "städtisches Leben" erarbeitet und zweitens

das Bewußtsein, wissenschaftliche Ergebnisse der Soziologie als Prämisse planerischer Entscheidung zu verstehen

Eine Hortung spezieller empirischer Forschungen bleibt
belanglos, solange sie nicht in einem Gesamtsystem
lokalisiert sind. In ihrer Einseitigkeit und Bezugslosigkeit sind sie für den "Städteplaner" beliebig manipulierbar.

Vorstellungen und Begriffe wie "Stadt" oder "Großstadt"
oder "Ballungszentrum" eignen sich nicht zur Beschrei-

bung des Forschungsobjektes. Auch hinsichtlich solcher
Begriffe taucht wieder die verhängnisvolle, disziplinbezogene Betrachtungsweise auf. Vor dem jeweiligen,
speziellen, fachlichen Hintergrund werden soziale,
politische, ökonomische, auch baulich-räumliche Kategorien benannt und es wird so getan, als ob sie die
jeweils Entscheidenden seien. Bemüht man sich um einen
strukturellen Zusammenhang, dann kommt nur ein ein-

faches "geschlossenes System" in Frage. Der Gipfel des
Bemühens liegt dann darin, die "Stadt" mit einem einzigen Begriff charakterisieren zu wollen. Eines jedoch
haben diese Interpretationsversuche gemeinsam, so
gegensätzlich sie sich auch über die "Stadt" auslassen,

sie unterliegen in ihrer jeweiligen Simplifizierung einer
Fiktion, die die Überzeugung impliziert, daß eine Definition der "Stadt" möglich und zugleich notwendig sei.

ist es so verwirrend wie unsinnig, bedingungslos über
"städtisches Verhalten" oder "städtisches Leben" zu

reflektieren.
Menschliche Verhaltensweisen und soziale Interaktionen
im Bereich der "Stadt" und besonders deren Veränderun-

gen sind primär in gesamtgesellschaftlicher Abhängigkeit
zu untersuchen. Thema der Untersuchungen ist dann das

Zusammenleben und dessen Voraussetzungen innerhalb
einer industrialisierten Gesellschaft in unserem Entwick-

lungsstadium. Forschungsobjekt ist danm auch nicht die
"Stadt" als ein statisches "geschlossenes System", sondern als Prozeß, als dynamisches "offenes System", abhängig von der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung.
Statisch und formal ist die "Stadt" allenfalls ein belie-

big verwendbarer simpler Ordnungsbegriff unserer gesellschaftlichen Situation. Angenommen, die Struktur des
menschlichen Zusammenlebens innerhalb einer Gesellschaft wie der unseren sei analysiert, d.h. auch das

unbestimmte Verhältnis zwischen empirischer Soziologie
und kritischer und verstehender Soziologie sei gelöst oder
nicht vorhanden, dann erst befände man sich vor einem

besonderen Problem der Planung, der Frage der Verwendbarkeit soziologischer Theorien und der Transformation

soziologischer Aussagen in planungsrelevante Aussagen.
Dies wäre der erste Schritt zur notwendigen Konkreti-

sierung des Forschungsgegenstandes innerhalb der Sozialwissenschaften. Solange nicht ein gemeinsames Forschungszie!, nämlich die Umweltplanung, und dessen

theoretische und praktische Problembehandlung formuliert
ist, ist die Meinung verschiedener Soziologen berechtigt, daß bis heute soziologische Forschungsergebnisse
grundsätzlich für die Planung nicht brauchbar seien.
Die scheinbar antinomische Situation von "Städtebauern"

und Soziologen beruht,nicht nur auf einer fehlenden oder
unterschiedlichen wissenschaftlichen Arbeitsweise, sondern auch auf der künstlich erstellten Theorie-PraxisProblematik, welche die Autonomie der eigenen Disziplin wahren soll. Die dieser Denkweise verhafteten Soziologen (Theoretiker) nehmen an, daß ihre theoretisch

methodisch erarbeiteten Ergebnisse zugleich praxisrelevante Fakten seien, während den "Architekten" (Praktiker) die Notwendigkeit theoretischen Arbeitens noch
gar nicht bewußt ist. Das bedeutet aber, daß die sozialwissenschaftliche Leistung mit einer statistischen Datensammlung nicht beendet sein darf. Denn, wenn diese
vom "Architekten" zur Planungsmaxime erhoben wird,

In sozialwissenschaftlichen Analysen und Forschungen

dann läßt sich nur eine Anpassung an schon veränderte

steht das individuelle Verhalten im Mittelpunkt. Es
wird versucht, "städtisches'" Verhalten als spezifisches.

Bedürfnisse erreichen, die eine Manifestation des Vergangenen bedeutet. Zur Überbrückung dieser unter-
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schiedlichen Arbeitsweise und Selbsteinschätzung bleibt
nur ein allgemeiner Dilettantismus. Bei der zufälligen
und unsystematischen Art der Zusammenarbeit und bei
diesem statischen Charakter des empirischen Grundmaterials ist es unsinnig, von Soziologen Prognosen und
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