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Vororte; in beidem ging sie den anderen deutschen Städten
voran, und sie blieb die bedeutendste: sie wurde nicht über-

flügelt.
Julius Posener

VORORTGRÜNDUNGEN

Auf die Bedingungen, welche seit den Tagen Schinkels dem
Bau der Mietskaserne in Berlin Vorschub geleistet haben, können wir hier nicht eingehen. Um 1860 warsie die vorherrschende Form des Wohnbaues in Berlin. Der Plan, den James Hobrecht für eine Erweiterung der Residenzstadt zur Großstadt

festgelegt hatte, bezog sich auf diese Form der Bebauung und
sicherte ihr das Monopol: In Hobrechts großen Baublöcken
siedelten sich die Mietskasernen mit ihren drei oder vier Hinterhöfen an. Bereits 1870 hat Ernst Bruch den Plan eben darum kritisiert, weil er dieser barbarischen Wohnform Vorschub
leistete. Die Vorortentwicklung, von der ich Ihnen heute
abend etwas erzählen will, ist das Korrelat zur Mietskasernen-

Wer Berlin in den ersten drei Jahrzehnten dieses J ahrhunderts

gekannt hat,erinnert sich einer bipolaren Stadt: innerhalb der

modernen Stadtmauer, welche die Ringbahndarstellt, lag das,
was Hegemann das steinerne Berlin genannt hat: das Berlin

der Mietskaserne; er sagte: die größte Mietskasernenstadt der
Welt! Außerhalb der Ringbahn lag ein völlig anderes Berlin:
zunächst der Gürtel der Schrebergärten, durchsetzt übrigens
von Fabrikgeländen an bestimmten bevorzugten Standorten
dieses inneren Ringes, die sich im Nordwesten, im Norden,
Osten und Süden befanden; im Westen und Südwesten gab es
nur an vereinzelten Stellen und viel weiter draußen Industrie:

bei Spandau, bei Teltow, bei Potsdam (Nowawes). Dort, im
Westen und Südwesten, um den Grunewald herum, gab es
nicht einmal viel vom Schrebergartenring; vielmehr schloß
sich hier unmittelbar an die Stadt der Mietskasernen ein wei-

tes Gartengebiet an; und wenn Hegemann Berlin die größte
Mietskasernenstadt der Welt genannt hat, so hätte er es eben-

sogut die größte Villenstadt der Welt nennen dürfen; denn
nicht nur erstreckten sich die Südwestvororte bis nach Pots-

dam; es gab einen zweiten bedeutenden Zipfel nach Südosten,
von Karlshorst bis zu den Dahmeseen; und es gab einzelne

Kolonien wie Frohnau im Norden; auch sie bedeckten erhebliche Flächen außerhalb der Stadt. Wir nannten die Stadt
bipolar, und sie war es, mit geringen Einschränkungen durchaus: die Einschränkungen beziehen sich auf die Villen am

Südrande des Tiergartens und an die vereinzelnten Gruppen
von Mietshäusern in den alten und neuen Ortskernen der

Vororte. Sie waren nicht bedeutend genug, den Eindruck der

schroffen Teilung des bebauten Gebietes in die Zone der ho-

hen geschlossenen und die der niedrigen offenen Bebauung
zu modifizieren. Wir müssen das oben gegebene Bild nur inso-

fern verbessern, als die Ringbahn als Stadtmauer der Mietskasernenstadt zwar auf weite Strecken wirklich diese Grenze

bildete. Die Stadt besaß aber damals bereits einige große Protuberanzen an den Ausfallstraßen. Mit diesen Korrekturen
stimmt das Bild; und es ist berlinisch; weder Paris, noch London, noch die anderen deutschen Großstädte sind so entschieden bipolar strukturiert; und wenn man diese Form in den

stadt. Sie ist gekennzeichnet durch Ortsgründungen weit
draußen vor der Stadt. Wie in anderen Städten — Hamburg,
Frankfurt — entwickelte sich auch in Berlin das Wohnen in
Einfamilienhäusern zunächst am Stadtrand — also etwa am

Südrand und am Westrand des Tiergartens — und an einigen

der Ausfallstraßen, besonders natürlich im Westen und Südwesten. Solche Siedlungen sind immer in Gefahr, von der
Stadt eingeholt zu werden, besonders an den großen Strassen, wo das Einfamilienhaus unweigerlich dem Mietshaus
weichen muß. Villen halten sich dann allenfalls in abgelegenen „Taschen” zwischen den großen Verkehrswegen, werden aber auch dort mit der Zeit absorbiert. Anders verhält
es sich mit jenen Gründungen, die wir erwähnten, den Kolonien, wie man sie nannte, die weit außerhalb der Stadt angelegt wurden: ihre Gründer konnten hoffen, daß ihnen ein er-

heblich längeres, in ihrer Sicht ein unbeschränkt langes
Eigenleben als Villenkolonie beschieden sein würde, voraus-

gesetzt sie wurden abseits der Hauptstraßen angelegt oder
wenn an der Straße, dann so weit vom Stadtrand entfernt,

daß nach menschlicher Voraussicht die große Straße dort
draußen ländlich-vorörtlich bleiben würde. Die Berliner
Vorortgründer haben eine erstaunlich gute Voraussicht bewiesen; daß selbst sie in den sechziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts mit der gegenwärtigen Ausbreitung der Stadt
nicht gerechnet haben, kann man ihnen nicht gut zum
Vorwurf machen. Betrachtet man die Topographie der Berliner Gründungen der sechziger Jahre, so findet man West-

end (gegründet von Quistorp 1866) nördlich der großen
Döberitzer Heerstraße an einem Wege nach Spandau und

an der Straße dorthin (Reichsstraße und Spandauer Damm),
weit im Westen von Charlottenburg — und Charlottenburg

war damals in keiner Weise Berlin. Friedenau lag am An-

fang des Weges, der von der Potsdamer Straße nach Norden,
an Wilmersdorf vorbei zum Zoo führte: der heutigen Bundes-

allee; auch die Kolonie Wilmersdorf lag zu beiden Seiten
dieses Weges, ziemlich weit nördlich des Dorfes Wilmers-

dorf; Nikolsburger- und Prager Platz, Meierottostraße und
Spichernstraße gehörten zu dieser Kolonie. Lichterfelde,

sonders, so hatte Hegemann gleichwohl recht: Berlin war die

entstanden durch den Zusammenschluß der Gemeinden
Lichterfelde und Giesensdorf lag an einem anderen Wege,
der Chausseestraße, der von der Potsdamer Chaussee entlang

größte Mietskasernenstadt — und mithin die größte Stadt der

der Beeke (und ihrer Sümpfe und kleinen Seen) dorthin führte:

anderen deutschen Großstädten wiederfindet, in Hamburgbe-
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Halensee und die spätere Gründung Grunewald lagen am Reitwege der von Charlottenburg zum Jagdschloß am Grunewald-

see führte: diese Gründungen lagen also „abseits”’; erst Carstenn,
ihr Gründer, hat die Landwege zu Straßen ausgebaut. Alle diese
Kolonien haben sich bis heute erhalten mit Ausnahme von

Wilmersdorf und Friedenau: der Steglitz-Wilmersdorfer Landweg wurde als Kaiserstraße (Kaiserallee — Bundesallee) zur Ausfallstraße vom neuen Westen, am Zoo, nach Potsdam und be-

sonders zu den späteren Kolonien, heute im Bezirk Zehlendorf
gelegen, die sich im Norden der Potsdamer Chaussee entwickelt
hatten.
Selbst in Friedenau haben sich noch an einigen Straßen die Häuser der Carstennschen Gründung erhalten; es muß bemerkt werden, daß die Kaiserallee bis an den Bahnhof Zoo heran vor dem

Ersten Weltkriege eine reine Wohnstraße geblieben ist; und daß
Friedenau, wenn auch in anderer Form als Carstenn gewollt
hatte, eine Art Wohnkolonie geblieben ist: noch heute eine
grüne Oase der Stille im Norden des betriebsamen Steglitz.
In den alten Straßen nahe dem Bahnhof stehen noch große Bäume, von denen viele sicher schon vor 1900 gestanden haben. Um

den Rüdesheimer Platz herum ist ein grünes Wohnviertel anderer
Art entstanden: anstelle der großen Bäume gibt es dort grüne
Böschungen vor den Miethäusern. Friedenau ist auch heute grün.
Stille ist freilich ein relativer Begriff. Friedenau ist verhältnismäßig frei von starkem Autoverkehr. Daß die Flugschneise nach
Westen gerade über Friedenau führen würde, konnte Carstenn
allerdings nicht voraussehen.
Der Name Carstenn ist mit der Berliner Vorortentwicklung aufs
engste verknüpft. Carstenn war ein Berliner Financier, der zuerst
in Hamburg gewirkt hat, und seine erste Vorortgründung ist der
Ort Marienthal in Wandsbeck gewesen: genauer bei Wandsbeck;
denn erst 1866 „gingen die bis dahin im Fiskaleigentum befindlichen öffentlichen Straßen und Plätze . . . in das Gemeindeei-

gentum über.” Marienthal entstand auf dem Gelände des Gutes
Schloß Wandsbeck, welches sein Besitzer Ernst von Schimmelmann 1857 „an den Gütermakler J.A.W. Carstenn aus Berlin”

verkaufte. Es fiel, wie es hieß, der Parzellierung anheim. „Dieser Spekulation wurde auch das Schloß geopfert”, und der

„rücksichtslose Spekulant” schreckte nicht davor zurück, „umfangreiche Baumfällungen vorzunehmen”. Das Gehölz wurde
allerdings 1860 von der Wandsbecker Gemeinde zurückgekauft.
Den nächsten Konflikt zwischen dem rücksichtslosen Spekulanten und der Stadt brachte der Bau der Eisenbahn HamburgLübeck. Carstenn wollte den Bahnhof in nächster Nähe seiner
Kolonie Marienthal haben. „Die Wandsbecker waren recht verärgert”, bemerkt der Wandsbecker Chronist, den wir hier zu
Worte kommen lassen. „Was würde nun aus ihrem einst so idyllischen Ort werden? Mitten durch das grüne Herz schnitt die

eintönig nüchterne Stahllinie der-Eisenbahnschienen. Durch
den ‘Nachtigallenhain’, einst der Lieblingsplatz Matthias Claudius’, ratterten die Eisenbahnzüge, vor deren Lärm die Sänger
verstummen mußten.” Aber trotz weiterer „Hindernisse und

Schwierigkeiten” wurde am 1. August 1865 die Hämburg-Lübecker Eisenbahn dem Verkehr übergeben und zwar, wie gesagt
auf der von Carstenn gewünschten Linie. Bereits der Kauf war

von den Wandsbecker Bürgern „mit ängstlicher Besorgnis ver-

folgt” worden; denn „es bestand alsbald kein Zweifel mehr
über die von den Käufern des Gutes verfolgten Absichten:
sie wollten parzellieren . .. Der Gedanke der Parzellierung
war . . . durchaus unpopulär. Diesen Standpunkt wird der

Naturfreund auch allezeit als berechtigt anerkennen. Indess
wird man bei Beurtheilung des vorliegenden Falles nicht
außer Acht lassen dürfen, daß Wandsbeck in unmittelbarer
Nähe einer sich mächtig ausdehnenden Großstadt belegen
ist, sowie, daß mit deren Wachsen auch die Umgebung wächst
und die raumbedürftige Menschheit von dem Landmann den
Boden zu ihren Wohnplätzen gebieterisch fordert. Erstreckte
sich also die Nutzbarmachung des Grund und Bodens zu
Bauzwecken vorzugsweise nur auf die bisher dem Landwirt-

schaftsbetriebe dienenden Flächen, und wurde bei einer
nicht wohl zu umgehenden Hineinziehung anderer Anlagen
in geringem Umfange nur mit sorgsamem Blick nicht nur
auf die Gegenwart, sondern auch in die Zukunft und mit

pietätvoller Schonung des Altehrwürdigen und Geheiligten
vorgegangen, so konnten Ort und Bewohner, welche Letzte:
ren dadurch Arbeit und Verdienst erhielten, nur gewinnen.
Zum Glück für unsere Stadt bestand derzeit für das ‘adeliche

Gut Wandsbeck privaten Antheils’, wie das jetzige Marienthal amtlich bezeichnet wurde, noch die Einschränkung, daß
daselbst weder Fabriken errichtet, noch bürgerliche Gewerbe betrieben werden durften.”
Und so dauerte es nicht lange, bis die Stadt Wandsbeck recht
zufrieden war, die Kolonie eingemeinden zu dürfen: „Die
Eingemeindung Marienthals war sowohl in wohn- und sied-

Jungspolitischer als auch in steuerlicher Beziehung für Wandsbeck von großem Nutzen. Der Gutsbesitzer von Carstenn

hatte dieses Gebiet zur landhausmäßigen Bebauung aufgeteilt und die Ansiedlung steuerkräftiger Bevölkerung, insbesondere aus dem benachbarten Hamburg, zuwege gebracht.
Marienthal hat seine Eigenschaft als Villenort, vor allem unter dem Einfluß der . . . obrigkeitlichen Bestimmungen bis

auf heute bewahrt und bildet ein vorbildliches Wohngebiet,
dessen Pflege und weitere Ausdehnung stets in der Politik

der Verwaltung gelegen hat und weiterhin liegen muß. Es ist
der Sitz des steuerkräftigsten Teils der Bewohnerschaft

i

Wandsbecks und somit als Stütze der kommunalen Finanz-

wirtschaft anzusehen.”
Das ‚ar die Grundlage jener Spekulation in Hamburg: das
Herziehen steuerkräftiger Bürger in die Gärten vor der gros:
sen Stadt; das brachte ihr Erfolg; und diesem wirtschaftlichen Erfolge konnten am Ende die Naturschützer und Denk-

malschützer jener Zeit ebensowenig widerstehen, wie die
entsprechenden Leute das heute können — wobei man die

geschichtliche Ironie bemerken darf, daß die Heutigen die
Carstennschen Schöpfungen gegen die rücksichtslosen Spekulanten der Gegenwart zu erhalten sich bemühen. Über
seine Berliner Gründungen hat Carstenn im Jahre 1892
einen bemerkenswerten Bericht gegeben, aus dem wir Auszüge vortragen. Dieser Schrift zufolge ist es nicht die Spe-

kulation auf den Reichtum der prospektiven Villenbesitzer
gewesen, was Carstenns zu Unternehmungen bei Berlin
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veranlaßt hat; vielmehr wollte er die Mietskasernenstadt ent-

halten — bis Potsdam reicht. Eine zweite Zunge streckt sich

lasten, die, wie er sagte, unerträglich geworden war: „Diese für
Gesundheit und Sittlichkeit gleich sehr gefährlichen Zustände
mahnen dringend zu schleuniger Abhilfe. Schon für den vorstehend konstatierten Überschuß über eine rationelle Durchschnittszahl der Bevölkerung ist eine Erweiterung von Berlin
erforderlich, sie wird aber zur zwingenden Notwendigkeit

nach Südosten in der Gegend Köpenick-Grünau aus. Im Nordwesten an der Jungfernheide, also auf dem Gebiete der heutigen

durch die von Jahr zu Jahr sich steigernde Zunahmeder Einwohnerzahl . . . Diese Zunahme hat aber von 1885 zu 1890

rund 114 000 Personen betragen, und so wird die Annahme
nicht so weit gegriffen sein, daß Berlin einschließlich der dann
mit in Frage kommenden jetzigen Vororte in 15 Jahren eine
Einwohnerzahl von mehr als 3 Millionen aufweisen wird. Es
ist deshalb dringend geboten, für diese Zunahme von 1 500 000

Menschen, welche eine Verdoppelung der gegenwärtigen Einwohnerzahl bedeutet, schon jetzt mit aller Energie eine räumliche
Erweiterung von Berlin anzubahnen, die dem berechtigten Anspruch auf Licht und Luft, den Ansprüchen der Gesundheits-

Siemenssiedlungen ist ein weiteres Vorortgebiet geplant, welches
bis Tegel reichen sollte; lediglich der Norden und der Süden
werden ausgespart, weil sie landschaftlicher Schönheit erman-

geln und überdies durch die dort liegenden Rieselfelder als
Wohngebiete unerfreulich seien. Dieser Plan begleitet Carstenns
Schrift von 1892, eine Streit- und Rechtfertigungsschrift, wie
wir noch sehen werden; und man könnte meinen, daß der Plan

ebenso wie die Bemerkungen über seine soziale Notwendigkeit
als einer Entlastung der ständig und schnell wachsenden Mietskasernenstadt den Standpunkt Carstenns wiedergibt, nachdem
er sich von den Geschäften zurückgezogen hatte, nicht den
des Gründers von Villenkolonien. Mit welchem Rechte man
das annehmen darfist nicht leicht zu beurteilen. Auf zwei Um-

stände möchte ich allerdings hinweisen, die dafür sprechen, daß

pflege Rechnung trägt und der Würde der Reichs-Hauptstadt

Carstenns Gedanken von 1892 zumindestals die logische Fortsetzung seiner Gedanken von 1868 bezeichnet werden dürfen.

der zivilisiertesten Nation der Welt entspricht.”

In diesem Jahre 1868 — dies ist mein erster Punkt — empfing

Selbstverständlich sah Carstenn nicht in den wenigen Kolonien,
die er gegründet hatte, die von ihm geforderte Stadterweiterung. Er gibt vielmehr seiner Schrift einen Plan der Ausdehnung
Berlins bei, in dem die geplante Stadterweiterung die bestehende Stadt allerdings an Fläche erheblich übertrifft. Auf diesem
Plan sendet Berlin eine Vorortzunge nach Südwesten aus, welche den Grunewald umgreifend — Carstenn wollte ihn als eine

Art größeren Tiergarten innerhalb des bebauten Gebietes er-

Carstenn den König, Wilhelm den Ersten, in seiner neu gegründeten Kolonie Lichterfelde und richtete an ihn folgende Worte:
„Majestät, nach den Errungenschaften des Jahres 1866 ist Berlin zur ersten Stadt des Kontinents berufen, und was seine räum:

liche Ausdehnung anbelangt, so muß Berlin und Potsdam eine
Stadt werden, verbunden durch den Grunewald als Park.” Die

Ansprache zeigt immerhin, daß er die größte Vorortzunge Seines Planes von 1892 bereits im Jahre 1868 geplant hatte; und
nichts hindert uns anzunehmen, daß ein Mann, der in einer Rich-
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tung damals bereits in so großen Dimensionen gedacht hat,
es auch in anderen Richtungen getan haben möchte. Der
zweite Punkt, den ich erwähnen möchte, ist der Zuschnitt

hältnisse billig. Carstenn fährt fort: „Ich hatte aber auch die
Preise der Bauunternehmer und Handwerker angemessen nivelliert, hatte für Errichtung einer Eisenbahnstation, von Post

der Parzellen in Friedenau und auch in Teilen von Lichterfelde.
Die Friedenauer Häuser sind klein und haben kleine Gärten:
man kann das in den Straßen, die von Carstenns Gründung

und Telegraph und für bequeme Eisenbahn-Verbindung mit

noch übrig sind, leicht nachprüfen; aber auch in Lichterfelde

Berlin gesorgt, hatte Arzt und Apotheker an den Ort gezogen
und die Errichtung höherer Knaben- und Mädchenschulen
veranlaßt, kurz, man konnte sich in meiner Villen-Kolonie

gab es und gibt es noch Häuser recht bescheidener Größe in

ein gesundes eigenes Heim für ein Kapital gründen, dessen

entsprechenden Grundstücken, wie etwa die Lilienthal-Burgen in der Paulinenstraße, es gibt Doppelhäuser, es gibt sogar
Reihenhäuser, welche außerordentlich englisch wirken; und

gesunder schlechter Luft heranreichten, man brauchte dabei
das großstädtische Leben nicht zu entbehren, fand anderer-

von England als einem Vorbild ist denn auch in der Schrift

seits aber auch am Orte selbst alles, was man für das Leben be-

von 1892 die Rede. Er schreibt, er habe „an Ort und Stelle

darf . . . Dadurch aber, daß mich das Vorgehen der Bauverwal-

die Entwicklung dieser damals einzigen Weltstadt (studiert),

tung des Kriegsministeriums für die Verfolgung dieses Planes
und Zieles insolvent machte, fiel das Publikum Spekulanten

welche in ihren neuen Teilen rationell angelegt war . .. Die

innere Stadt, das alte London, ist nämlich ringsum von

Fideikommissgütern des hohen englischen Adels eingeschlossen, die gesetzlich nicht veräußert und auch nur zeitlich auf
höchstens 99 Jahre verpachtet werden dürfen. Hierdurch ist
die räumliche Entwicklung Londons zum Besten seiner Einwohner bestimmt worden, denn dieses Pachtverhältnis, welches einerseits die Gefahr in sich birgt, nach Ablauf der
Pachtzeit die Häuser vielleicht abbrechen zu müssen und

andererseits den Vorteil bietet, den Bauplatz nicht ängstlich
mit vierstöckigen Häusern ausnützen zu müssen, ließ in den

neuen Stadtteilen Londons vorwiegend villenartige Anlagen
entstehen.”
Diese englischen Studien liegen zwischen der Gründung von
Marienthal und den Berliner Gründungen; es ist keineswegs
unmöglich, daß London seine Gedanken modifiziert hat.
Da sein Vorbild trotz dem was er villenartige Anlagen nennt

schließlich das ganz normale englische Einfamilienhaus gewesen ist, wie man es als freistehendes, als Doppel-, besonders

aber als Reihenhaus in jeder der damals „neueren” Straßen
von London findet, so kann man sich leicht vorstellen, daß

eben dieser Gedanke, daß breite Schichten eines Volkes im
eigenen Hause wohnen, ihn angezogen hat, und daß er nach
seiner Rückkehr nach Berlin versucht hat, diesen Gedanken
mit dem spekulativen zu verbinden, wohlhabende Leute in
großen Villen anzusiedeln. Sieht man den Plan von Lichterfelde genau an, so wird man in der Tat eben dies finden:

eine Mischung recht kleiner, mittelgroßer und einiger recht
großer Parzellen. Einige dieser sehr großen Parzellen waren
offenbar dazu bestimmt, en bloc an Gesellschaften abgege-

ben zu werden, welche sie ihrerseits aufteilten. Lichterfelde
ist niemals eine Kolonie gewesen wie etwa Wannsee mit

seinen riesigen Seegrundstücken. Carstenn schreibt (1892):
„Ich hielt mich in Preisen, welche es jedem einigermaßen
vermögenden Manne möglich machten, in meinen Kolonien
sich anzusiedeln, denn der von mir geforderte Höchstbetrag
betrug nur 75 Mark für die Quadratruthe, so daß sich ein

genügend umfangreiches Villen-Grundstück von 60 Quadratruthen (1/3 Morgen = 850 qm) auf 4500 Mark und der ganze Morgen auf 13 500 Mark stellte.” Die Quadratrute enthält etwa 14 qm, das heißt der Preis für den Quadratmeter

Zinsen bei weitem nicht an die Mieten der Großstadt mit un-

in die Hände und mußte für die Quadratruthe bis zu 500 Mark
und für den Morgen bis zu 90 000 Mark bezahlen, oder kam
in Wohnplätze, welche für den Villenbau entweder gar nicht
oder nur ungeügend vorbereitet waren.”

Ich habe auch das bittere Ende wiedergegeben, denn es weist

auf den Unterschied zwischen den Gründungen Carstenns und

denen der rein spekulativen Terraingesellschaften hin, welche
dann auf eben dem Gebiet entstanden sind, welches Carstenns
Plan vorgesehen hatte. Er selbst erwähnt noch einen weiteren
Grund dafür, warum in dem von ihm geplanten Ring um den

Grunewald die Böden billiger sein durften als die auf dem freien Markte angebotenen: diese Böden gehörten dem Fiskus;
und der Fiskus, meinte Carstenn, hätte sie zu nicht spekulativen

Preisen abgeben können.
Aber der Fiskus verkaufte sie Carstenn nicht; und seine Beziehung zum Fiskus, zum Militärfiskus (Kriegsminister Roon) im
besonderen: die Kadettenanstalt in Lichterfelde und die immerwährenden und immer höheren Forderungen, die der Militärfiskus für die Kadettenanstalt an Carstenn stellte, haben ihn
schließlich ruiniert. Das gibt er 1892 an, und er versucht es zu

belegen. Ich sehe keinen Grund, warum man ihm nicht glauben
sollte. Wir haben immerhin Theodor Fontanes Zeugnis dafür.
Er schrieb am 9. Dezember 1887 an seinen Sohn Theodor über

Carstenns Prozeß mit dem Kriegsministerium: „„(...) Hast
Du denn die Prozeßverhandlungen zwischen dem Kriegsministerium und Carstenn-Lichterfelde gelesen? Höchst interessant.
Der preußische Staat kann keinen größeren Bewunderer haben
als mich (daß er mir sympathisch wäre, kann ich nicht sagen),
aber mitunter kriegt diese Bewunderung doch einen Knacks,
und angesichts dieses Prozesses erscheint mir dies ganze Staatswesen grotesk, karikiert und, was das schlimmste ist, nicht mal
ehrlich, sicherlich nicht anständig. Und es sind denn auch in
der Tat die staatlichen „Korrektheiten”, die uns in der ganzen
Welt so verhaßt gemacht haben, und wahrhaftig nicht mit Unrecht. Es gibt nicht zwei Sorten von Anständigkeit, und was
ein anständiger Mensch nicht darf, das darf auch ein anständiger Staat nicht. Verstößt der Staat gegen diesen einfachen Satz,
so gibt er nur ein schlechtes Beispiel.”

betrug unter 5 Mark. Das kann man zwar nicht mit heuti-

Carstenn starb 1896 in der maison de sante in Schöneberg:

gen Mark vergleichen, aber es war auch für damalige Ver-

einer Nervenheilanstalt. Kurt Pomplun schreibt: „In der ‘Mäsong’

I

vollendete sich aber auch manches tragische Schicksal; sie
war das Sterbehaus des sozialdemokratischen Parlamenta-

riers Hasenclever, des hochgelehrten und sprachbewanderten Professors Georg Büchmann, Autors der ‘Geflügelten
Worte’, des Komponisten des ‘Weserliedes’, Gustav Presse]
und des ‘Napoleons der Terrainspekulanten’, Wilhelm von
Carstenn-Lichterfelde.”
Julius Faucher, der bedeutendste Bodenreformer und Kritiker der Großstadt der Gründerzeit schrieb über den „Napoleon der Terrainspekulanten” bereits 1868 — dem Jahre,
in dem Carstenn den König in Lichterfelde empfing: „Das
Verdienst, zuerst in Deutschland eine Villenbauunternehmung im großen und ganzen, und zwar mit verdientem Er-

folg für sich selbst durchgeführt zu haben, gebührt bekanntlich Herrn Carstenn, der die Villastadt in Wandsbeck bei '

Hamburg angelegt hat.”” Das ist ein wichtiges Urteil über seine Anfänge. Ergänzen wir es durch ein Urteil aus der hohen

Zeit der Gründungen, 1876, einer Zeit, in welcher auch die
spätere, von Carstenn wegführende Entwicklungbereits
sichtbar war. Der „Eisenbahnkönig” Strousberg schreibt:
„Die Ausschreitung über die Grenzen des Berliner Weichbildes hinaus, das Außercultursetzen von zahllosen Feldern,
meilenweit um Berlin, der Umstand, daß man jetzt, da, wo

Kartoffeln gepflanzt werden sollten, junge Bäume als Begrenzungen zukünftiger Straßen sehen kann, Terrains, die
zehn Millionen Einwohner nicht occupiren könnten — Gesellschaften und Privaten gehörend — und wobei viele Tausende
ihr Vermögen verloren haben — dieses Kunststück verdan-

ken wir Herrn v. Carstenn, und hier hat sich die Tugend belohnt, denn der Adel und Millionen sind sein Lohn, außerdem
ist er populär geworden . . . er hat als kluger Geschäftsmann

gehandelt, hat die Courage gehabt, hier ein neues Feld in

Angriff zu nehmen, mit eigenen Mitteln, großer Energie und
Ausdauer das Möglichste aus dem Vorhandenen gemacht
und reichlich dabei geerntet, er verstand sein Publicum, darum gönnt es ihm seinen Verdienst; er wußte in der Hergabe
des Terrains für die Cadetten-Anstalt die Wurst nach der

Speckseite zu werfen, ist dafür geadelt und hat dadurch seine Baustellen zu höheren Preisen verkaufen können... .

Allerdings sind die Nachahmer meistens Pfuscher und Schwind:
ler und haben nicht den Verstand, die Mittel und die Ehrlichkeit des Herrn v. Carstenn mit in das Geschäft gebracht, aber
er hat den Weg gezeigt, Sandschollen Meilen weit von Berlin
in Bauterrains zu verwandeln, er hat den Handel mit solchen
Baustellen eingeführt. Sandschollen waren im Überfluß vorhanden. Die Zeit war günstig, und Andere setzten das Geschäft in einem Maße fort, welches kaum berechenbaren
Schaden und Verlust verursacht hat.”
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lichen Sinn abgesprochen. Eine Weile ritt er auf der Welle
der Spekulation, die schließlich ihn mitriß und ganz am Ende
herunterzog; eben das, daß er eine Weile wenigstens in seinen

eigenen Gründungen der hemmungslosen Profitgier Widerstand
zu leisten imstande war wird aus Strousbergs Bericht deutlich.

Wir beschäftigen uns aber mit dem Mann, weil er der Spekulation die Richtung gewiesen hat, weil er dem steinernen Berlin
das andere, das grüne entgegensetzte, und zwar bewußt: ein
Beginnen, dessen Tragweite für Berlin man schwer überschätzen kann. Beide Teile haben immer wieder aufeinander ein-

gewirkt, und die besondere, bipolare Struktur Berlins hat die
städtebaulichen Tendenzen der Zeit um 1910 — das ist das
Jahr des großen Berlin-Wettbewerbs — mitbestimmt. Ihre

Wirkung ist entfernt auch in der Siedlungspolitik im Berlin
der zwanziger Jahre zu bemerken. Auch die Landhaus-Ideologie hat sich an dem Gegensatz zwischen dem steinernen und
dem grünen Berlin entwickelt. Die Sache selbst aber: dieses
ganz außergewöhnlich große Areal von Gärten und Alleen
zwischen den Gärten, ist etwas gewesen, womit Berlin sich
in seiner Entwicklung seit 1870 hat auseinandersetzen müssen, und es muß das noch heute.

Für den Charakter dieser Vororte ist die Stelle aus Carstenns
Schrift bezeichnend, die wir angeführt haben, und wo er von

den Bahnhöfen, den Schulen, den Berufen spricht, die er
nach Lichterfelde gezogen habe, um es von der großen Stadt
unabhängig zu machen. Er hätte auch von dem ersten Laden-

zentrum in Berlin sprechen können, dem „Bazar’”” am Bahnhof Lichterfelde Ost, welchem in den letzten Jahren des Jahrhunderts das schöne Ladenzentrum am Banhof Lichterfelde
West gefolgt ist, welches gegenwärtig vom Landeskonservator
restauriert wird. Er hätte sogar davon sprechen können, daß
1881 die erste elektrische Straßenbahn Berlins in Lichterfelde
gebaut wurde, denn er hat ganz recht gehabt: diese Gründungen, besonders Lichterfelde, entwickelten ein Eigenleben, von
dem man sich heute im Vorortgebiet einer Großstadt schlecht
noch eine Vorstellung machen kann. Um nur ein Beispiel zu
nennen: die berühmten Dirigenten und Virtuosen Berlins konzertierten alle auch in Lichterfelde, weil die musikalischen
Bürger von Lichterfelde auf die Konzerte in der Aula des Realgymnasiums abonniert waren und nicht auf die in der Philharmonie. Das Eigenleben hatte seine Gefahren, barg in sich den
Hang zum Kleinstädtischen und Provinziellen; auch den zum
Rückschritt, welchem in Lichterfelde die Kadettenanstalt
Vorschubleistete: es lebten dort sehr viele Offiziere und höhere Staatsbeamte des Kaisertums.

Die Form dieser Vororte betont ihre Eigenständigkeit als Kolonie. Sehr deutlich wird das noch heute in Westend, dessen

annähernd quadratischer Rasterplan mit einem großen Platz
Das scheint ein faires Urteil zu sein; und es wirkt besonders
darum rlaubwürdig, weil es von einem Manneähnlicher Art

ausgesprochen wurde, wie Carstenn einer war: einem Spekulanten und Geschäftsmann, der in seinen Geschäften jedoch dem Gedanken an den Nutzen für die Gesamtheit einen

gewissen Platz einräumte: einem Typ, der unter den großen
Unternehmern der Zeit nicht ganz selten gewesen ist. Carstenn im besonderen hat wohl Keiner Ehrlichkeit und öffent-

in der Mitte — er war allerdings dreimal so groß geplant wie
er heute ist — es stark von seiner vorstädtischen Umgebung

abhebt. Dort sind übrigens die Straßenbäume am Rand der

Gartenzäune gepflanzt, nicht, wie in den späteren Kolonien,
zwischen Bürgersteig und Fahrdamm. Daß die Baumwölbung
Bürgersteig und Fahrdamm überspannt trägt zu der Besonderheit von Westend bei. Übrigens gibt es dort keine Dorfaue,
an die sich die Kolonie hätte anschließen können; sie ist ganz
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Lichterfelde Ost:
Reihenhäuser in der Mittelstraße

Parallelstraße 12

Bahnhofstraße

Jägerstraße

Bahnhofstraße

Der „Basar‘‘ am Bahnhof: Jungfernstieg 25
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künstlich; man möchte sagen, mit Stolz künstlich; aber auch
in den Kolonien, in denen es Dorfauen gab, bestehen die

der Hintergarten der eigentliche Garten. Der ganze Ort war
also alles andere als eintönig: Der Straßenraum erweiterte

Neugründungen auf ihrer Unabhängigkeit. Sie kehren der

und verengte sich. Die Bahnhofstraße war eng in der Nähe

Dorfaue sozusagen den Rücken. Das ist deutlich in Lichterfelde, aber auch in Wilmersdorf: Carstennsch ist dort die

des Bahnhofs und wurde weit im eigentlichen Wohngebiet.
Ich brauche kaum zu erwähnen, daß das spekulative Bauen
der Gegenwart diese Differenzierungen zerstört und die klei-

Gegenüberstellung des Prager- und des Nikolsburger Platzes
zu beiden Seiten der Kaiserallee. Die Dorfaue — Wilhelms-

aue — liegt vom Vorort weit entfernt. Symmetrische Figuren

aber, wie die Symmetrie der beiden Schmuckplätze in Wilmersdorf in Bezug auf die Kaiserallee sind für die Gründungen
Carstenns typisch. Man kann an ihnen die Lage dieser alten

Kolonien im heutigen Straßenplan ausfindig machen: in
Friedenau ist es die ovale und radiale Anlage der Straßen um
den Friedrich-Wilhelm-Platz, die erst jüngst durch einen neu-

en Verkehrszug gestört wurde, in Lichterfelde ähnliche Konfigurationen in Lichterfelde Ost jenseits der Anhalter Bahn.

nen Einzelhäuser zusehends durch geschlossene Bebauung ersetzt. Lichterfelde besitzt zwar dort einen gewissen Schutz,
wo die von Carstenn festgelegte Bedingung noch gilt, daß kei:
ner sein Haus abreißen darf, ohne daß das Einverständnis der
Anwohner des ganzen Blockes eingeholt wird. Wie effektiv
dieser Schutz ist, kann ich nicht beurteilen. Das Haus Bahnhofstraße 13 wurde im vorigen Jahre abgerissen — und wird
durch geschlossene Bebauung 10 Meter von der Straße ersetzt
und ich brauche Ihnen nicht zu sagen, daß durch diesen Ein-

griff der Charakter einer der letzten noch einigermaßen Car-

Sieht man die Karte an, so kann man solche Konfigurationen

stennschen Straßen entscheidend gestört worden ist — um es

unschwer im Gebiet beider Ortsteile entdecken.

milde auszudrücken.

Wichtiger aber als der figürliche Städtebau der Carstennschen

Bezeichnend war in diesem Falle die Auskunft, welche das

Gründungen ist für uns der Charakter ihrer Straßen und Gär-

Stadtplanungsamt erteilt hat: „Baustufe II/3 nach Baunutzungs-

ten. Lichterfelde unterlag der Bauordnung für das Bauen
auf dem platten Lande von 1872, welche sehr tiefe Baufluchten, 15, sogar 17 Meter vorschrieb. Diese Bauordnung
kam Carstenns Absichten sehr gelegen. Geht man durch die
Straßen im eigentlichen, Carstennschen Lichterfelde, so

plan beinhaltet automatisch die Pflicht, geschlossen bauen zu
sollen.” Und: „Hinsichtlich der Erhaltung des Charakters der

fällt deren Weiträumigkeit auf . Die Straße selbst war breit

genug. Durch die tiefen Vorgärten aber wurde visuell ihre
Breite verdreifacht. Hinter dem Hause bliebt meist nicht
mehr übrig, als ein kleiner Gartenhof, in dem Hühnerställe
und Geräteschuppen standen. Der eigentliche Garten war

der Vorgarten, also dieser parkartig weiträumige Straßenraum. Über ihn hinweg grüßten die Häuser einander, kleine Häuser meist im Charakter der Berliner Schule, also

späte Beispiele der Schule Schinkels. Das waren nicht Villen
im Sinne der großbürgerlichen Villa der Jahrhundertwende,
noch weniger waren es Landhäuser, wie die Zeit nach 1905
sie in anderen Vororten baute: In Lichterfelde gibt es deren sehr wenige. Das Raumprogramm des alten Lichterfelder

Hauses war recht eigentlich das der Stadtwohnung. Man
kann sagen, das waren Stadtwohnungen in zwei Etagen im

Grünen, im Park gelegen. Stellenweise gab es sogar geschlossene Bebauung: Miethäuser bis zu drei Geschossen, nicht

allerdings im eigentlichen Lichterfelde, also in den Straßen
nahe dem Bahnhof Lichterfelde Ost: Wilhelmstraße, Jung-

fernstieg, Bahnhofstraße, Mittelstraße. Reihenhäuser gab
es dort allerdings. Wir haben sie ja bereits erwähnt. Diese
weiträumige Straße verbunden mit sehr großen, runden

Schmuckplätzen mit alten Bäumen machen recht eigentlich
den Cahrakter des alten Lichterfelde aus. Dazu kamen Parks

Bahnhofstraße wurde — soweit die gesetzlichen Möglichkeiten

dazu vorlagen — alles Denkbare getan.” Aber: „Neben den gesetzlichen Anforderungen muß es erlaubt sein, städtebauliche
Zielvorstellungen — auch unter Berücksichtigung von baugeschichtlichen und stadtpflegerischen Gesichtspunkten — zur

Grundlage von Gemeindevorstellungen zu machen.” Endlich:

„Stadtplanung könnte auch sein: wesentliche Veränderung
zum Nutzen der Bevölkerung beitragen zu wollen.” Das letzte
Argument aber war, daß das kleine Haus nicht unter Denkmalschutz stand, daß es auch in Professor Poseners übrigens rechtlich völlig unverbindlicher Liste nicht enthalten ist, und daß
es sich nicht in der Nähe eines Baudenkmals befindet.

Natürlich stand das Häuschen nicht unter Denkmalschutz, und
ebenso natürlich war es in unseren Listen nicht enthalten. Hier

ist nicht das Haus das Baudenkmal, sondern der bauliche Zusammenhang, den an Hand recht unzulänglicher Bilder und
Beschreibungen darzustellen ich mich eben bemüht habe. Dieser
ist das historische Erbe; und ehe mansich entschließt, durch
seine, wie hieß es doch? „wesentliche Veränderung zum Nutzen
der Bevölkerung beitragen zu wollen”, sollte man den Landeskonservator konsultieren, die dort Lebenden und, ich meine,
auch solche, die zwar dort nicht wohnen, denen aber der Charakter der Stadt in allen ihren Teilen am Herzen liegt. In welchem Maße das in diesem Falle geschehen ist, entzieht sich
meiner Kenntnis. Ich weiß, daß der Landeskonservator sich

und endlich der kleine Urwald an der Beeke — den Teltow-

eingeschaltet hat, daß gewisse Dienststellen im Bezirk nicht
glücklich über den Abriß gewesen sind, endlich, daß ein Bewoh-

kanal gab es ja noch nicht — mit seinen Pfaden, Uferwegen,
Teichen.

ner der Bahnhofstraße, der Architekt Horst Hackel, eine kleine
Bürgerinitiative ins Leben gerufen hat. Wenn ich also hier eine
Amtsstelle zitiert habe — und in ihrer authentischen Sprache —

Übrigens wurde die Bauflucht von 15 Metern nicht überall
eingehalten. Man ging stellenweise bis auf 10 Meter an die
Straße heran; die Reihenhäuser in der Mittelstraße stehen
ziemlich dicht an der Straße und hier ist, wie in England,

so habe ich nicht beabsichtigt, diese Amtsstelle zu kritisieren.

Sie hat „soweit die gesetzlichen Möglichkeiten dazu vorlagen”
vielleicht nicht „alles Denkbare”” getan, denn wer könnte das
je von seinem Tun behaupten? Wohl aber das amtlich Ange-
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messene. Die gesetzlichen Grundlagen gilt es zu schaffen —

und das öffentliche Bewußtsein auf diese Frage hinzuweisen.
Zu beidem könnte ein Gremium bestehend aus Persönlich-

keiten des öffentlichen Lebens etwas beitragen, welches den

Landeskonservator unterstützt, seine Bemühungen dem Publi.
kum näher bringt und ihn gegebenenfalls auch berät.
Werfen wir nach diesem Exkurs in die Gegenwart noch einen
raschen Blick auf das, was aus Lichterfelde nach Carstenn
geworden ist. Denn natürlich hat es sich verändert, wenn
man auch sagen darf, daß der Kern der Gründung sich durch
das Zeitalter der Kriege und Umwälzungen hindurch erstaunlich rein erhalten hat. Aber Lichterfelde als Ganzes hat sich
verändert. Um 1900 besaß der Ort — Ost und West zusammen

C‘

aktiv als Sozialreformer im Gefolge Franz Oppenheimers (eines
anderen Lichterfelders) betätigt und ist die führende Gestalt
bei der Gründung der genossenschaftlichen Siedlung Freie
Scholle in Waidmannslust. Ich weiß nicht, ob man es begründen
kann, wenn man diese Mischung von Romantik, Kauzigkeit,

Erfindungsgabe, Mut und Fortschrittsglauben lichterfeldisch
nennt; als alter Lichterfelder bin ich geneigt, es zu tun. Und
das scheint nicht unvernünftig, wenn man sich diese künstliche
Kleinstadt am Rande der Großstadt, aber fast unberührt von
ihren Problemen wie von ihren Stimulantiies ins Gedächtnis
zurückruft. Dazu gehört selbstverständlich eine trotz der er-

wähnten Abstufungen im großen und ganzen homogene, bürgerliche Einwohnerschaft, begleitet von den von ihr abhängigen Existenzen der Dienstmädchen, Gärtnersleute, kleinen

bereits 80 000 Einwohner, und es gab in ihm gute und weniger gute Wohngegenden, besonders seit an der Chausseestraße-

Ladenbesitzer, Schuhmacher, Sattler, Schneider, besonders

Hindenburgdamm-Mietskasernen gebaut wurden. Die Bewoh-

Tischler, jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe in die Frank-

ner. dieser Straße waren für uns keine echten Lichterfelder.

furter Allee zur Arbeit führ, wußten wir Kinder reicher Leute
nichts von Arbeitern; vielleicht weil er in aller Herrgottsfrühe
wegfuhr; und obwohl am Schönower Stichkanal, in dem wir
unsere Molche fingen, eine Spinnerei stand und bald auch die
optische Fabrik von Görz, wußten wir eigentlich nicht, was
eine Fabrik war. Wir führten ein beschränktes und geschütztes
Leben, das Leben von Gymnasiasten. Und da uns alles Not-

Dort wohnten die „Straßenjungen”, die auf die Gemeindeschule gingen oder bestenfalls auf die in der Nähe gelegene
Oberrealschule, während die jeunesse doree in eines der bei-

den Gymnasien geschickt wurde, oder ins Lyceum. Eine
recht gute Wohngegend, aber neuer, mit größeren Häusern,
und zu nahe an den Zehlendorfer Feldern gelegen, entwickel
te sich seit etwa 1895 in Lichterfelde West, nahe der Kadet-

tenanstalt an der Karlstraße, Bellevuestraße, Ringstraße.
Auch sie wurde bald lichterfeldisch: ein unter riesigen Bäumen ruhendes Gartenland.
Will man sich von den Gärten in diesem Vorort eine Vorstel-

lung machen, so denkt man immer zuerst an die vielen alten

Bäume, die es dort gab. Schon von Marienthal, der Kolonie
im Park des Schlosses Wandsbeck wurde — widerstrebend —

gerühmt, daß ihr Gründer viele schöne Parkbäume in den
Gärten habe stehen lassen. In Lichterfelde wurden zweifellos Bäume erhalten und Bäumegepflanzt, und der Ort wurde
von Jahr zu Jahr dunkler. Die Gärten waren alle landschaft-

lich angelegt, die großen wie die kleinen, das heißt, sie hatten
geschwungene Wege. In den Vorgärten der kleineren Grundstücke standen Glaskugeln, Gartenzwerge und Rehe aus Gips,
es gab Gartenlauben und einige Pergolen aus gebogenen Eisenrohren, die schöne Pflanzengewölbe darstellten; in einigen

für Uniformen, etc. Obwohl unser „Portier’””, seines Zeichens

wendige ins Haus geliefert wurde, da sogar die Waschfrau, die
Plätterin, die Näherin, ja, der Schuhmacher ins Haus kamen,
so brauchten wir nicht in die Stadt zu fahren; und wir fuhren
nicht in die Stadt.

Ob Carstenn die Selbständigkeit seiner Kolonie und ihren Abschluß von der Stadt, von der sie doch abhing, in dieser strengen Form beabsichtigt hat, wer kann das sagen? Es ist nicht
unwahrscheinlich. Auf jeden Fall: So hat sie sich entwickelt.
Sie erreichte eine Individualität, die weiterwirkte und Generationen in einem Lichterfeldertum erhielt, das ihrer Zeit bereits
nicht mehr entsprach. Ihr Unwissen der wirklichen gesellschaft:
lichen Verhältnisse wurde durch einen gewissen Hang zum

Idealen ausgeglichen: Jugendbewegung, Landhausideologie,
später allerdings auch anderes, fanden in Lichterfelde einen
günstigen Boden. Es ist wohl kaumgerechtfertigt, Carstenn,
den Gründer für alle Tugenden und Mängel Lichterfeldes, für
seine frische Luft wie seinen Mief verantwortlich zu machen:

großen Gärten gab es im hinteren, von der Straße abgewandten Bereich gelegentlich Treibhäuser, Häuser für den Gartenbetrieb, sogar Remisen und Stallungen. Die letzteren waren
selten.

immerhin: er war der Gründer.

Von den Häusern aus der Zeit der Gründung sind nicht mehr

Merkmal vieler fortschrittlicher Darstellungen von wissenschaft-

sehr viele übrig: Gegen Ende des Jahrhunderts wurden sie
zusehends durch Fachwerkhäuser oder durch solche Lichterfelder Sonderbarkeiten ergänzt wie die Burgen in der Pau-

lichen Problemen ist heutzutage das nahezu vollständige Verschwinden des Autors hinter seinen Überlegungen.

Zum Beispiel Julius Posener

Anders verfährt Julius Posener.

linenstraße, von denen schon die Rede war. Ihr Architektist

Gustav Lilienthal, der Bruder des ersten Gleitfliegers Otto
Lilienthal. Gustav nahm an seines Bruders aerodynamischen

Experimenten teil, gemeinsam erfanden die Brüder eine
sehr moderne Form der Luftheizung; — sie wurde in die

Er bezieht sich selbst, seine persönliche Erfahrung und subjektiven Empfindungen stark in seine Themen, die ihm allerdings von
den gesellschaftlichen Verhältnissen diktiert werden, mit ein.

Dieses Verfahren ist in verschiedener Hinsicht ungewöhnlich. Zu-

Burgen eingebaut! — den Anker-Steinbaukasten und eine

nächst fällt es aus dem Rahmen anderer hier publizierter Versuche

Art Mecano-Baukasten. Gustav hat sich dann nach Ottos Tode

den Verhältnissen der Bau- und Stadtplanung so objektiv wie mög-
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lich auf die Spur zu kommen; wer wählt dazu als einen Bezugspunkt

Auf der einen Seite trägt er dazu bei, schonungslos die Täuschungs-

schon sich selbst — wie Julius Posener — und gibt damit schonungs-

manöver anzuprangern, mit denen die Berliner Senatsbauverwal-

los den Blick frei auf seine gesellschaftliche Lage, die ihm einerseits
eine gehörige Distanz zu den gewöhnlichen Wohnungsproblemen

tung die Realisierung der Stadtautobahn auf Grün- und Erholungsflächen der Arbeiterviertel Kreuzberg und Neukölln durchzudrük-

im damaligen Berlin, dem Wohnungselend und der Wohnungsnot

ken versucht; hierzu stellt er sich in den Dienst engagierter Bevölkerung als Fachmann und mit der Autorität seines Amtes als Vorsitzender des Deutschen Werkbundes. Zum anderen vertritt er
offensiv die Ziele der Reform des Architekturstudiums an der

der Massen, erlaubt und andererseits zugleich eine Fessel hinsichtlich radikaler Erkenntnis von deren Ursachen sein kann. Vielleicht
erklärt seine auch aus räumlicher Distanz gewonnene Erfahrung
der Berliner Wohnverhältnisse, daß er am Lichterfelder Beispiel

die Vororte kritisch wohl als die goldenen Käfige der Besitzenden darstellt, nicht aber zugleich als Fluchtstätten der Bourgeoisie vor der gesellschaftlichen Wirklichkeit der von ihr verursach-

ten entwürdigenden Lebensbedingungen des Proletariats.
Julius Poseners ‘erfahrene’ Erkenntnisse werden so zu einer

kritischen Bestandsaufnahme der bürgerlichen Gesellschaft.

TU Berlin gegen Diffamierungen und Staatseingriffe des Wissenschaftssenators, indem er die Reform gemeinsam mit Studenten
und wenigen fortschrittlichen Lehrenden praktiziert; er tut dies
als Hochschullehrer, der selbst noch lernt und konsequent danach
handelt: im Konfliktfall verteidigt er aktiv die kritische Revision
des Berufs- und Wissenschaftsverständnisses und gerät damit vollkommen in Gegensatz zu seinen Kollegen, den sonst so selbstherr-

lichen, hier sich aber plötzlich feige hinter dem Staatskommissar
versteckenden Herren Ordinarien.

Ungewöhnlich ist das persönliche Moment der Argumentation
vor allem im Rahmen des bürgerlichen Wissenschaftsbetriebes,
dessen Grenzen Julius Posener deutlich aufzeigt , aus dem er

sich aber nicht hat hinausdrängen lassen.

Die Verarbeitung und Anwendungdieser in öffentlichen Auseinandersetzungen gewonnenen Erfahrungen ist ein wesentliches
Moment seiner Ansätze, Probleme der Bau- und Stadtplanung zu

durchdringen; daß bei deren Darstellung der persönliche BezugsIn dem Maße, in dem die eigene Erfahrung zum Bezugspunkt
gemacht — und Persönliches dem Anekdotischen wiederum ent-

punkt stets durchscheint, verleiht ihnen so eindringliche sinnliche
Anschaulichkeit.

zogen wird — wird nochmals der Blick freigelegt auf den Autor,

auf sein Verständnis von der Aufgabe derer, die ihre Arbeits-

kraft darauf verwenden können, gesellschaftliche Realität systematisch zu betrachten und zu erklären; indem Julius Posener

aus seiner Wissenschaft Konsequenzen ableitet, Partei ergreift
und handelt, überschreitet er die Grenzen bürgerlichen Wissenschaftsverständnisses.

Gerade im Zuge der heutigen Entwicklung, in der sich die politischen Bedingungen im Praxisbereich der Bau- und Stadtplanung
sowie an den Hochschulen zunehmend verschärfen, ist eine bemerkenswerte Konsistenz im aufklärerischen Verhalten des Bür-

Den Stellenwert ins Gespräch zu bringen, den ein derart persönliches Moment in der Diskussion über Planungspraxis und -theorie
hat, ist auch für Arch+ etwas ungewöhnliches. Wir wollen damit
unterstreichen, wie wichtig es für materialistisches Vorgehen ist,

die eigene gesellschaftliche Lage in die Analyse der Verhältnisse
der Bau- und Stadtplanung einzubeziehen, gerade weil sie die
Grundlage ist für die Diskussion über die politischen Perspektiven
beruflicher Praxis in diesem Bereich. Begreifen wir die Auseinandersetzungen darum als eine über Individuen bloß vermittelte
Bewegung, so charakterisiert das Beispiel Julius Posener eine ernst
zu nehmende Ausgangsposition.

gers und Wissenschaftlers Julius Posener hervorgetreten:
Die Redaktion
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dem Lande in bürgerlich-kapitalistische und damit auch die
Einführung der neuen, bürgerlichen Form des Grundeigen-

tums, den privaten, freien, uneingeschränkten Grundbesitz
zur Folge.

Dieter Radicke

DER BERLINER BEBAUUNGSPLAN VON
1862 UND DIE ENTWICKLUNG DES
WEDDING — ZUM VERHÄLTNIS VON

OBRIGKEITSPLANUNG ZU PRIVATEM
GRUNDEIGENTUM |!

Die Durchsetzung der neuen Form des Grundeigentums
scheint sich im Berliner Umland in zwei Phasen vollzogen zu
haben. Während der ersten Phase, die die städtischen Grund-

eigentümer unmittelbar der Agrarreform 5 verdanken, wurde
der Boden durch die Ablösungs- und Separationsverfahren
aus seinen herrschaftlichen sowie aus seinen genossenschaft-

lichen Bindungen herausgelöst. „Das Resultat des ganzen
Prozesses war, soweit das mangelhafte statistische Material
eine Beurteilung zuläßt, auch in der Umgebung von Berlin
ähnlich wie überall in Preußen: eine Vergrößerung des Areals

der Rittergüter, die Schaffung eines nicht sehr zahlreichen,

aber ziemlich begüterten Bauernstandes, die völlige Aufteilung
Ernst Heinrich hat in seinem Aufsatz ‘Der Hobrechtplan’ 2
entgegen der bis dahin vorliegenden Literatur den Verdacht
geäußert, daß weniger der Bebauungsplan von 1862 die Berliner Wohnverhältnisse der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

des ländlichen Gemeindeeigentums und eine starke Verringerung der kleinen lassitischen Grundbesitzer, die sich großenteils in landlose Tagelöhner verwandelten.” ©

verursacht habe, als vielmehr „eine damals allgemein verbrei-

Diese Phase der Umwandlung des feudalen Grundeigentums

tete Auffassung von Eigentum und Privatwirtschaft . . . ihn

in seine neue Form hatte vor allem die Zusammenfassung des

in ihrem Sinn ausgenutzt hat.” 3 Dieser Ansatz, daß Woh-

Bodens zu großen landwirtschaftlichen Produktionsstätten

nungsnot und Wohnungselend eines großen Teils der städtischen Bevölkerung sich mehrbürgerlicher Boden- und Baupolitik und des hinter ihr drängenden Profitinteresses der

(Gutsbesitz und größere Bauernstellen) zur Folge.

entstehenden bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft verdankt als dem staatlichen Diktat eines Bebauungsplanes,

Die zweite Phase der Durchsetzung des privaten Grundeigen-

soll hier in der Darstellung des Zusammenhangs von Obrig-

tums erfolgte mit dem Gesetz vom 2. März 1850 7, das das
preußische Bürgertum gewiß der Revolution von 1848 verdankt. Mit diesem Gesetz wurden die letzten grundherrlichen

keitsplanung und privatem Grundeigentum weiter verfolgt

Abhängigkeiten, die Erbpacht- und die Erbzinsverhältnisse,

und am Beispiel der Entwicklung des Stadtteils Wedding
veranschaulicht werden.

aufgehoben und in die neue Form des privaten Grundeigentums umgewandelt.

„Vom Mittelalter bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts hat

Für die Verteilung von Grund und Boden in der Umgebung
Berlins unter den neuen Eigentumsverhältnissen ergab sich
aus der frühen Phase der Ablösung des feudalen Eigentums
eine weitflächige Arrondierung des Bodens zugunsten ver-

die Anlage und Erweiterung einer Stadt, die Schaffung der
Existenzgrundlage für die städtische Bevölkerung, als eine
im eminentesten Sinne öffentlich-rechtliche Angelegenheit
und deshalb auch stets als Aufgabe der städtischen oder
staatlichen Gewalt gegolten; erst dem 19. Jahrhundert blieb
es vorbehalten, die Schaffung der Existenzgrundlage der
ganzen Bevölkerung der privaten Spekulation zu überantworten.” 4 Bauherr der Städte in der ihr eigenen Form der

hältnismäßig weniger Eigentümer; hingegen aus der zweiten
Phase eine weitgehende Aufteilung und Verteilung des

privaten Spekulation wurde die Bourgeoisie in Preußen

gesamte Boden, dessen landwirtschaftliche Nutzung vorerst
noch überwog, in privater Hand.

erst in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, als sie die ökonomische Macht errungen hatte. Notwendig vorausgegangen
war dem in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts die Privatisierung von Grund und Boden, deren Ergebnis, die freie un-

Bodens unter viele neue Privateigentümer.

Nach 1850 war somit in der Umgebung Berlins nahezu der

Bourgeoisie gewissermaßen in den Schoß gefallen war.
Denn der Prozeß der Ablösung der feudalen Eigentumsverhältnisse war eigentlich auf dem Lande erfolgt.

Der so gebildete Gürtel privatisierten Grund und Bodens
rings um Berlin begann die Entwicklung der Stadt zu bestimmen, als die bauliche Nutzung des Bodens eingeleitet
und das Interesse der Grundeigentümer an der Steigerung
des Bodenprofits durch Häuserbau mit der baulichen Erweiterung der Stadt in großem Ausmaß realisiert wurde.

Die Entwicklung des privaten Grundeigentums

Der Bebauungsplan von 1862

Die Preußische Agrarreform, das Kernstück der Stein-Har-

Im Jahre 1858 ergriff der preußische Staat die Initiative,
einen Gesamtbebauungsplan für die Umgebungen Berlins
zum Zweck künftiger baulicher Erweiterung der Stadt

eingeschränkte Verfügung über das Grundeigentum, der

denberg’-schen Reformen, deren ausgesprochenes Ziel die
Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität war, hatte
die Umwandlung der feudalen Produktionsverhältnisse auf

aufstellen zu lassen.
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Die Berliner Stadtverordneten, das sogenannte Hausbesitzer-

parlament 8, hatte durch jahrelangen Widerstand gegen die
Eingemeindung des Berliner Weichbildes die räumliche Erweiterung der Stadt zugunsten ihres Monopols als städtische
Miethausbesitzer verzögern können, obwohl die Einwohnerzahl infolge der Bevölkerungskonzentration, die die in den
40er Jahren einsetzende Industrialisierung in den Städten verursachte, so stark angestiegen war, daß der Bedarf an Wohnraum innerhalb der Berliner Stadtmauer kaum noch zu dek-

ken war. Nun wurden mit obrigkeitlich oktroyierten Maßnahmen 9, der Eingemeindung von 1861 und dem Bebauungsplan
von 1862, die Voraussetzungen für die bauliche Erweiterung
Berlins über die Stadtmauer hinaus durchgesetzt.
Hatte ein schon in den Jahren 1827 — 30 aufgestellter ’Be-

bauungsplan der nächsten Umgebung Berlins’, wie auch der
Bebauungsplan für das Köpenicker Feld, teilweise noch in
den Prozeß der Privatisierung von Grund und Boden dahin-

gehend eingreifen können, daß das für gemeinnützige Belange
von Staat und Kommune erforderliche Land im Separationsverfahren rechtzeitig erworben werden konnte, so sah sich

das Kgl. Polizei-Präsidium als die den Bebauungsplan aufstel-

auf uneingeschränkte Nutzung des privaten Grund und Bodens beeinträchtigt und verunsichert fühlten und gegebenenfalls Entschädigungsansprüche in Aussicht gestellt.
Anhand der auf die Genehmigung folgenden ‘Revisionen

des Bebauungsplanes’, also Abänderungen des projektierten Straßennetzes infolge Einspruchs einzlener oder Gruppen betroffener Grundeigentümer, läßt sich bis in die einzelnen Karten hinein der wachsende Respekt der Obrigkeit
vor den Grenzen des privaten Grundeigentums verfolgen.
Das Interesse der privaten Grundeigentümer an dem über
ihren vorstädtischen Grundbesitz gelegten Straßenplan erwachte und wuchs in dem Maß, wie erkennbar wurde, daß
der Bedarf an Wohnungen innerhalb der Stadtmauer nicht
mehr zu decken war. Als in den 60er Jahren das Köpenicke:
Feld, die letzte Baulandreserve innerhalb der Stadtmauer,
den Grenzen der Bauordnung von 1853 entsprechend eng
und hoch mit Mietskasernen bebaut worden war, begann
nach dem dort entwickelten Vorbild der äußersten bauli-

chen Nutzung des Grundeigentums die bauliche Verwertung des vorstädtischen Grund und Bodens. 10

lende Behörde 1862 vor die Tatsache gestellt, seine Planungs:

eigentum geworden und damit dem staatlichen Zugriff ent-

Von 1862 bis 1872 wurde die Zahl der Wohnungen in Berlin von 113.000 auf 173.000 vergrößert; die Zahl der Zivilbeölkerung stieg von 525.000 auf 805.000 an. Das be-

zogen war.

deutete zugleich einen Anstieg der durchschnittlichen

absichten auf Grund und Boden realisieren zu müssen, der

unter den neuen Eigentumsverhältnissen bürgerliches Privat-

Daraufhin reduzierte der Staat den Inhalt des Bebauungsplanes auf die Reservierung von Grund und Boden für das

projektierte Straßennetz und verfolgte dessen Anlegung.
Art und Ausmaß der Nutzung des Bodens überließ er den

Eigentümern.
Die Kgl. Kabinets-Ordre vom 26. Juli 1862 setzte den Bebauungsplan in Kraft mit der Maßgabe, „daß das datauf zu Strassen bestimmte Terrain von der Bebauung frei zu halten sei”.

Durchgesetzt wurde diese Ordre durch das Kgl. Polizeipräsidium, indem es Bauanträgen, die zukünftiges Straßenland
betrafen, die Genehmigung versagte, wie auch solchen, in
denen das zukünftige für das Straßennetz reservierte Terrain
nicht unentgeltlich an die Kommune abgetreten worden
war.

Gelang es dem Staat auf diese Weise, mit den ihm verbliebenen Mitteln absolutistischer Obrigkeit die Aufstellung des

Bebauungsplanes und die Anlegung-der Straßen durchzusetzen, so nahmen die Grundeigentümer bald schon die

endgültige Verwirklichung des Straßenplanes in eigene Regie und paßten den Bebauungsplan damit ihren Nutzungsinteressen an.

Sie hatten schon während der Planaufstellung durch das

Kgl. Polizeipräsidium, als Planausschnitte dem Berliner
Magistrat und den Stadtverordneten zur Stellungnahme
vorgelegt und damit dem hausbesitzenden Teil der bürgerlichen Öffentlichkeit bekannt geworden waren, erkennen
lassen, daß sie sich in ihrem gerade gewonnenen Anspruch

Wohndichte von 45 auf 64 Einwohner pro Grundstück,
wobei während der letzten fünf Jahre die Zahl der Woh-

nungen um 2,4%, die der Bevölkerung um 4,5% gestiegen
war 11, Diese Wohndichte, die bis 1900 auf 77 Einwohner
pro Grundstück noch anstieg, wurde erst auf dem ehemals
vorstädtischen Grund und Boden erreichbar.

Von den entsprechenden Wohnverhältnissen, die die städtischen Grund- und Hausbesitzer in Ausnutzung der ihnen
durch die gesellschaftlichen Verhältnisse verschaffen Privilegien, vor allem des privaten Grundeigentums, verursachten und weit über das Land verbreiteten, zeugt das
folgende Dokument: „Eine von der Berliner Socialdemokratie einberufene, am 24. September 1871 im Alcazar,
von ca. 5-6000 Menschen besuchte Volksversammlung

öffnete der Mehrzahl der Berliner die Augen über die in
großen Kreisen herrschende Stimmung zur Sache. Die
gehaltenen Reden ließen an Deutlichkeit nichts zu wün-

schen übrig, und folgende Resolution wurde mit allen
gegen eine Stimme gefaßt: Die Versammlung erklärt die
Wohnungsnot und Steigerung der Mieten in großen Städten als Folge der heutigen socialen Zustände, welche es
den Grundbesitzern ermöglichen, durch die Bodenrente
das arbeitende Volk auszubeuten und nicht der Bedürfnisse des Volkes sondern schwindelhafter Speculation halber den Wohnungsbau zu betreiben. Die Versammlung erklärt daher, daß nur durch den socialdemokratischen Staat,
wo aller Grund und Boden Gemeingut ist und, den Be-

dürfnissen des Volkes gemäß, Arbeiter-Productivgenossenschaften die Wohnungen herstellen, aber nicht durch
Palliativmittel der heutigen Wohnungsnoth und den groß-
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14

artigen Krankheiten, welche sie im Gefolge hat, ein Ende ge-

Kommune, welcher schöne Anlagen wie der Friedrichshain,

macht werden kann . . .” 12.

der Park vor dem Schlesischen Tore und dergleichen zu
Nutzen kommen, hierzu die Mittel übrig, so mag sie seiner

Der Bebauungsplan von 1862 und das private

Zeit, wenn aus der vorgeschrittenen Bebauung sich der

Grundeigentum im Wedding

Character eines Stadttheils erkennen läßt, den erforderlichen

Der Staat, der in seiner bürgerlichen Form vor allem Wahrer

werden sich solche Anlagen den vorhandenen, als nothwen-

des gemeinschaftlichen Wohls zu sein vorgibt 13, hat in den

dig anerkannten Communications-Wegen anschließen müssen,

Auseinandersetzungen mit den Sonderinteressen der Grundeigentümer um die räumliche Erweiterung der Haupt- und

niemals wird eine solche Anlage eine Verkehrslinie unterbre-

Grund und Boden, wenn auch bebaut, erwerben; immer aber

Residenzstadt Berlin das Allgemeininteresse wenig erfolg-

chen dürfen, wenn sie auf dem Situationsplan auch noch so
sehr zur Darstellung eines architectonisch geordneten Bildes

reich vertreten.

beiträgt.” 16

Heißt es in dem Reskript des Preußischen Handelsministers

vom 2. August 1862, das die Kgl. Genehmigung des Bebauungsplanes mitteilt und ihn erläutert: „Der Plan hat zunächst
nur die negative Bedeutung, daß das darin zu Straßen und
Plätzen bestimmte Terrain nicht bebaut werden darf.” so

wird darin zu seiner positiven Bedeutung, der zukünftigen
baulichen Realisierung, nur festgestellt, daß der Staat sich die
Anlegung der Straßen und dem König die der staatlichen Re-

cf

präsentationsbauten vorbehalte. 14
Seine Rolle als Wahrer des Gemeininteresses an der baulichen
Entwicklung der Stadt hatte er damit ausdrücklich auf die

3388

Herstellung eines Straßennetzes reduziert; die bauliche Entwicklung Berlins überließ er dem sog. freien Spiel der wirtschaftlichen Kräfte und damit der Konkurrenz privatkapitalistischer Interessen, Terrain- und Häuserhändlern sowie

dm

Fabrikanten. um den Bodenprofit.

Im Kgl. Polizeipräsidium, der planaufstellenden Behörde, dessen Absichten sich vorrangig an der Projektierung eines Stras-

sennetzes für Berlin und dessen reibungsloser Verwirklichung
orientierten, waren indessen von dem Leiter des „Commissa-

rium zur Ausarbeitung des Bebauungsplanes’””, dem Baumeister James Hobrecht, ansatzweise Vorstellungen zur baulichen Realisierung des Planes entwickelt worden.

{hren Niederschlag finden die Hobrecht’schen Überlegungen
in den Erläuterungsberichten zu einigen Abteilungen des
Bebauungsplans, zumal in;jenen, die das Gebiet des Wedding

‚A

EEE A —

im Norden Berlins betreffen.
AL

Der Erläuterungsbericht zu den Abteilungen IX und XI 15
stellt die staatliche Planungsabsicht noch als ausschließlich
auf den Entwurf des Straßennetzes begrenzt dar: Der Entwurf „beschränkt sich in der Hauptsache auf das Nothwenige an Straßen und Plätzen; daß hierbei ein besonderer Werth
auf das, was man die Architektur des Projectes nennen könnte, nicht gelegt worden versteht sich von selbst. (. . .) Anlagen zur Verschönerung, welche dem Allgemeinen zu Gute

kommen, fallen somit sofort einzelnen Privatpersonen, welche sich die dazu nothwendigen Beschränkungen müssen
gefallen lassen, zur Last. Ein Bebauungsprojekt wird daher
sich immer soweit zu beschränken haben, daß sich von sämtlichen in ihm enthaltenen Straßen und Plätzen nachweisen

läßt. sie seien von öffentlichem Interesse geboten. Hat die

ss.
WE

Straßenquerprofile
aus: Erläuterungsbericht zum Bebauungsplan für die Um-

gebungen Berlins, Abtheilung X, 1, vom 6. März 1861
Landesarchiv Berlin

Den neun Monate später vorgelegten Erläuterungsbericht für
die Abteilung X des Bebauungsplanes 17 leiten andere Vorstellungen 18: Hobrecht läßt das Bild eines vorstädtischen,
bürgerlichen Wohnviertels entstehen, das er in konkreten
städtebaulichen Formen beschreibt und dem er Bedürfnisse

der späteren Bewohner zu Grunde gelegt hat: „Das Mittel,
dem Auge dennoch einen wohltuenden Anblick grüner An-
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lägen, Baumpflanzungen und Rasen zu gewähren, (...) ist
ein Doppeltes: man kann die Baum- und Rasenanlagen eingegittert mehr oder weniger in die Mitte der Straßen placiren
und man kann die beiden Straßenseiten verschieden behan-

deln, sodaß auf der einen Seite ein schmaler vielleicht chaussierter Straßendamm mit schmalem Bürgersteig und breiten
Vorgärten, auf der andern Seite für den durchgehenden

Hauptverkehr ein breiter Straßendamm und ein Bürgersteig
ohne Vorgärten projectirt wird; in diesem Fall würden die
beiden Straßendämme durch eine Promenade oder einen Rasenstreifen zu trennen sein. Eine solche Anlage, welche sehr
vielfach in den neueren Stadttheilen Londons und anderen
englischen Städten vorkommt, nimmt Rücksicht auf die verschiedenen Bedürfnisse der verschiedenen Bewohner einer
Straße; an dem breiten Straßendamm ohne Vorgärten mit

15

Als 25 Jahre nach der Aufstellung des Bebauungsplans die
bauliche Verwertung von Grund und Boden im Wedding

sprunghaft zuzunehmen begann, war der Siedlungscharakter
von anderen Faktoren festgelegt worden. Der südliche Wed-

ding war entlang der Chausseestraße, entlang der Stettiner
Eisenbahn und der Ringbahn und entlang des neuen Verbindungskanals zum größten Standort der Metallverarbeitendenumd Maschinenbauindustrie geworden.
Der große Bedarf an Wohnraum für Fabrikarbeiter nahe den

Produktionsstätten bestimmte die Entwicklung der Weddinger Wohngebiete in der Nähe der Fabriken zu proletarischen
Wohnvierteln.
Der Bebauungsplan von 1862 hatte für den Platz B der Ab-

dem durchgehenden Verkehr placirt sich der Kaufmann

teilung X, Section 1, den heutigen Sparrplatz, nördlich der

und das Gewerbe, an den schmalen seitwärts herausgerück
ten Straßendamm mit Vorgärten der der Ruhe bedürftige
Theil der Bevölkerung — der Gelehrte, der Beamte, der

Ringbahn und westlich der Müllerstraße inmitten von Mietskasernen und auf den Hinterhöfen verborgenen Fabrikanla-

Künstler. Nebenstehende Querprofile geben ein Bild solcher mehr oder minder reich ausgebildeten Straßen.
Derartige Straßen habe ich in Paris nicht gesehen, wo aber
auch überhaupt bei den neueren Straßen-Anlagen die An-

gen gelegen, ursprünglich nach dem Hobrecht beherrschenden Vorbild englischer bürgerlicher Vorortwohnviertel wohl

das typischste Beispiel eines ‘Square’ vorgesehen:
„Der Platz B, dessen Anlage für diesen Stadttheil überhaupt
notwendig ist, möchte Square-artig auszubilden sein. Auf

sicht vor zu herrschen scheint, daß die Schönheit einer

demselben soll der Hauptstraßendamm zur rechten (nach der

Straßen-Anlage lediglich mit der Breite derselben in direc-

Müllerstraße) liegen, während auf der linken Seite Vorgärten

tem Verhältnis fortschreitet. Dieser Grundsatzist sehr bedenklich. Denn wenn auch im Allgemeinen erhabene mo-

numentale Bauwerke wenigstens zum Theil verlangen, daß

mit einem schmalen Straßendamm anzulegen sein möchten.
In der Mitte des Platzes können eingegitterte Anlagen ihre
Stelle finden, wie nebenstehendes Querprofil andeutet.” 20

sie auf einem freien Platz stehen, so ist das doch bei der

gewöhnlichen städtischen Häuser-Architektur nicht der
Fall; diese muß gewissermaßen etwas Gedrungens behalten.
denn sie imponirt vorzugsweise durch ihre zusammenhängenden Massen, welche das Auge mit einem Blick zu übersehen im Stande ist. Die maßlose Breite neuer Straßen in

Paris, wie der Boulevards Exterieures, läßt jeden architectonischen Total-Eindruck aus; die Häuser erscheinen winzig
und die Straße sieht aus wie ein Dorfanger.
Salche Straßen, wie ich sie vorhin beschrieb wie ich sie in den
neueren Theilen von London gesehen habe, habe ich mehr-

fach auf dem Bebauungsplan der Abth. X projectirt.” 19
4

Hobrechts vermutliche Absicht, für die räumliche Erweiterung
Berlins Siedlungsformen zu verwenden, die vom Vorbild bür-

gerlicher Wohnviertel in englischen Städten des 18. und 19.
Jh. hergeleitet sind, um einen spezifisch vorstädtischen Siedlungscharakter zu erzielen, hat sich zwar in Bebauungsplan

Sa

Straßenquerprofil für den Platz B (Sparrplatz)
aus: Erläuterungsbericht zum Bebauungsplan für die Umgebungen Berlins, Abtheilung X, 1, vom 6. März 1861
Landesarchiv Berlin

Nachdem die Anlage der Verbindungs-Eisenbahn um 1872

und Erläuterungsbericht niedergeschlagen; ihrer Verwirkli-

am südlichen Rand des Platzes B mit ihrem 10 m hoch auf-

chung stand aber die vom Grundeigentum inzwischen bestimmte Praxis der baulichen Entwicklung der Stadt entgegen. Da der Staat die Stadt der ‘Laissez-faire’-Konkurrenz
privatkapitalistischer Interessen überlassen hatte, lag es nun

geschütteten Damm eine Siedlungsbarriere gebildet hatte,

weder in seinem Interesse noch in seiner Macht von den

Hobrecht’schen Vorstellungen mehrals die Straßenfluchtlinien zu verwirklichen; den privaten Grundeigentümern war
es leicht, das Straßennetz mit ihren eigenen, weitaus profitträchtigeren Produkten anzufüllen.

die die Verbindung zum südlichen, schon besiedelten Teil
des Wedding abschnitt und nachdem Fabrikanten, der Nähe
des Berlin-Spandauer-Schiffahrtskanals wegen, als erste die
bauliche Nutzung des Terrains um den Platz B herum unternommen hatten, war über den zukünftigen Siedlungscharakter
des Gebietes so hinreichend entschieden, daß die für die
Hobrecht’sche Absicht vom bürgerlichen Wohnviertel

wichtigen reich ausgebildeten Straßenquerprofile bei der
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späteren endgültigen Festlegung der Bauflucht vergessen

rung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse’ vom
2. März 1850.

waren.

Aufgrund der Städteordnung vom 24. Mai 1853 mußte mindestens die Hälfte der Stadtverordneten städtischen Hausbesitz
haben; faktisch waren jedoch infolge des Preußischen Dreiklas-

Die vollständige Aneignung und Ausnutzung des Bebauungsplanes durch das private Grundeigentum und die Herstellung

senwahlrechts von 1850 weit mehr als die absolute Mehrheit,
nämlich ca. 2/3 der Stadtverordneten Haus- und Grundbesitzer,
1907 waren in Berlin 92 Hausbesitzer unter 114 Stadtverordneten. Vgl. Alfred Baron, Der Haus- und Grundbesitz in Preußi-

proletarischer Wohnverhältnisse mittels Bau- und Bodenspekulation läßt sich anhand der Akten der Bau- und Strassenpolizei nur überschläglich. verfolgen: 1888 war der größte
Teil des um den projektierten Platz B gelegenen Terrains,
eine Vielzahl kleiner, landwirtschaftlich genutzer Flurstücke in den Besitz der Grundrenten-Gesellschaft, eines

schen Städten, Jena 1911, S. 16 und 30.

Die staatliche Obrigkeit hatte sich mit $ 2 der Städteordnung
von 1853 die Möglichkeit geschaffen, die Eingemeindung zwangs
weise, gegen den Willen der städtischen Organe per Kgl. Kabinets

Bau- und Terrainspekulationsunternehmens gelangt. Als

Ordre durchzuführen und tat das am 28. Jan. 1860 auch. Vgl.
Paul Clauswitz, Die Städteordnung von 1808 und die Stadt
Berlin, Berlin 1908.

Ende 1893 die Sparrstraße, die den Platz B tangiert, seitens
der Kommune reguliert, entwässert und gepflastert ist, bebaut die Gesellschaft vereinzelte Parzellen und verkauft sie
unmittelbar darauf. Das sumpfige Terrain des Platzes B

So äußert der Berliner Magistrat 1861 in einem Schreiben an das

Kgl. Polizeipräsidium Weddinger Terrain betreffend den Wunsch:
„daß soviel wie möglich dahin gewirkt werde, die Straßenquar-

tritt sie zu dessen Anlegung an die Kommune ab und ver-

kauft alsdann den großen Komplex restlicher Parzellen

tiere größer zu legen als nach dem Allerhöchst genehmigten
Bebauungsprojekt für dieses Terrain angenommen, da (...)

an den Maurermeister und Bauunternehmer Hirschfeld
aus Rixdorf um 1900, als gerade eine massierte Bebauung

das genannte Terrain an einzelne Personen veräußert worden ist:
die neuen Grundbesitzer wahrscheinlich aber weit höhere und

des Wedding über die Ringbahn hinaus, dem gewaltigen
Anstieg der Bevölkerung entsprechend, einsetzt.

größere Gebäude werden errichten wollen . . . ” Acta des Kgl.

Binnen kurzer Zeit hat der neue Grundeigentümer und

Polize-Präsidiums zu Berlin, betreffend die Revision der Bebau-

ungspläne in nächster Umgebung Berlins, 1861-62. Landesarchiv
Berlin. Pr.Br.Rep. 30/188.

11)

Vgl. Ernst Bruch, Wohnungsnot und Hülfe. In: Berlin und seine
Entwicklung. Städtisches Jahrbuch für Volkswirtschaft und Statistik, hrsg. v. statistischen Bureau der Stadt, 6. Jg., Berlin 1872,
S:20£.

12)

Ernst Engel, Die Wohnungsnot. Ein Vortrag auf der Eisenacher

Bauunternehmer die Bebauung der gesamten Westwand
des Sparrplatzes über 13 Parzellen hinweg 5-6 Geschosse

hoch durchgeführt.

Conferenz am 6. October 1872. In: Zeitschrift des Königlich

Diese Wand verbarg das dahinter in mehreren Querhäusern

und Seitenflügeln durchgeführte System der Arbeitermietskaserne, für die das Bürgertum zu der Zeit schon den Begriff vom Kleinwohnungsbau erfunden hatte und das un-

Preußischen Statistischen Bureaus. 12. Jg., Berlin 1872, S. 389.
13)

„Einzelne Rechte und Vortheile der Mitglieder des Staates
müssen den Rechten und Pflichten zur Beförderung des gemeinschaftlichen Wohles, wenn zwischen beiden ein wirklicher Wi-

ter dem Deckmantel der Beseitigung der Wohnungsnot

derspruch (Collision) stattfindet, nachstehen”, 8 75 der Ein-

das Grundeigentum als profitables bürgerliches Privileg auf-

leitung zum Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten

techterhielt.

(x

von 1794.

14)

Rescript des Minister des Handels etc. vom 2. August 1862. Vgl.
C. Doehl, Repertorium des Bau-Rechts und der Bau-Polizei für
den Preußischen Staat. Berlin 1867, S. 344.

15)

Die das Gebiet des Wedding betreffenden Abteilungen IX und

Der Beitrag stammt aus dem Zusammenhang der Festschrift

XI des Bebauungsplans, westlich und östlich der Brunnenstraße.
werden im Jahr 1860 unddie beiden Sectionen der Abteilung
X, als deren nördliche Fortsetzung westlich und östlich der
Reinickendorfer Straße, werden 1861 entworfen.

Ernst Heinrich, Dem Bauforscher, Baugeschichtler und Hochschullehrer zum 75. Geburtstag. Herausgegeben von Goerd
Peschken, Dieter Radicke und Tilmann J. Heinisch, Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin, Berlin 1974
7)

Ernst Heinrich, unter Mitarbeit von Hannelore Juckel, Der

3

‘Hobrechtplan’, in: Jahrbuch für Brandenburgische Landesgeschichte, 13. Band, Berlin 1962.
Ernst Heinrich, a.a.O., S. 52.

A)

Paul Voigt, Grundrente und Wohnungsfrage in Berlin und seinen Vororten. 1. Teil, Jena 1901, 5. 92.

e

Die rechtlichen Grundlagen der Preußischen Agrarreform wa-

16)

Acta des Königlichen Polizei-Präsidii zu Berlin, betreffend

die Revision des Bebauungsplanes in nächster Umgebung
Berlins. 1861-62. Landesarchiv Berlin, Pr.Br.Rep. 30/188.

17)
18)

Ebenda.

Die Veränderung der Hobrechtschen Vorstellungen sind wohl

ren vor allem: das ‘Edikt, den erleichterten Besitz und den

vor allem durch zwei Ereignisse verursacht worden, die der
Ausarbeitung der Abteilung X unmittelbar vorausgegangen waren: die Technische Baudeputation hatte in einem Gutachten
vom 18. August 1860 (das mir im Wortlaut nicht bekannt ist)

freien Gebrauch des Grundeigentums sowie die persönlichen

Grundsätze zur Aufstellung des Bebauungsplanes erarbeitet,

Verhältnisse der Landbewohner betreffend’ vom 9. Oktober

die auf Form und Maß einzelner Bebauungsplanelemente offensichtlich Einfluß nahmen; zudem hatte Hobrecht inzwischen
währendeines längeren Dienstaufenthaltes 1860 in England

1807; das ‘Edikt zur Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse’ vom 14. September 1811; die ‘Deklaration des Ediktes vom 14. September 1811 wegen Regulierung
der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse’ vom 29. Mai
1816.

6)

Paul Voigt, a.a.O., S. 106.

7)

‘Gesetz, betreffend die Ablösung der Reallasten und die Regulie-

und Frankreich dortige städtische Siedlungsformen kennengelernt.

19)
20)

Ebenda.
Ebenda.
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König und Adel mußten jedoch das aufwendige Hofleben und
die Monarchie die steigenden Kriegskosten aufbringen, und
da die Landwirtschaft trotz schärfster Ausbeutung nicht mehr
fähig war, diese Ausgaben zu decken, sahen sich die herrschenden Klassen nach anderen Geldquellen um. „Es ist nun von

entscheidender Bedeutung, daß sie von einem gewissen Zeitpunkt ab den besten Weg zur Erreichung dieser Ziele nicht
mehr nur in der einfachen Steuererhöhung bzw. der Steigerung der Waffenvorräte erblickten, sondern vielmehr in der

Förderung gerade der gewerblichen Produktion. Das wäre
Erich Konter

nicht möglich gewesen, hätten nicht die Fürsten und ihre
Ratgeber unter dem Einfluß einer merkantilistischen ökonomischen Ideologie gestanden, die . . . insbesondere vom engli-

DIE PREUSSISCHE BAUVERWALTUNG
UND IHRE AUSBILDUNG VON1770
BIS 1850

schen Bürgertum ausging.” 2
Voraussetzungen einer solchen Gewerbeförderung sind die
Akkumulation von Geldfonds und Umwandlung der Geldfonds

Gliederung:
1. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Ausgangssituation in Preußen

2. Die preußische Bauverwaltung und ihre Bestrebungen um die Errichtung einer Ausbildungsstätte für Baubeamte

2.1

Die Zentralisation des preußischen
Bauwesens

2.2

Die Ausbildung der Baubeamten

3. Die Bauakademie

3.1

Reformen und Reorganisationen der
Bauakademie von 1801 bis 1849

4. Zusammenfassung

in gewerbliches Kapital. Diese Voraussetzungen mußten, da
eine Notenbank im deutschen Raum fehlte und somit ein Kre-

ditwesen im großen Maßstab nicht bestand, durch den absolutistischen Staat ermöglicht und gefördert werden in Form
von Privilegien, Absatzgarantien, Monopolen, Zuschüssen in
Geld oder Gebäuden, Ausbau des Verkehrsnetzes, Schutzzöllen und Exportprämien. Unter Durchbrechung der Zunftgesetze wurde versucht, die Gründung von Unternehmen,
Manufakturen, anzuregen.
„Darüberhinaus konnte die merkantilistische Politik des Feudalabsolutismus auch keineswegs immer konsequent das Ziel
verfolgen, die gewerbliche Produktion . . . zu fördern. Stieß

doch einmal die Gewerbeförderung vielfach auf die Gegnerschaft des Adels” 3 und natürlich der Zünfte. Zudem wurde
„nicht selten eine Abneigung des Souveräns gegen die Bour-

geoisie sichtbar” 4. Hinzu kamen Schwierigkeiten und Hindernisse durch die Zersplitterung des „deutschen Reiches”,
Zollschranken, die die Ausbildung eines ausreichenden Binnenmarktes verhinderten und den Außenhandel stark einschränkten.

Die Begünstigung des Rohstoffimports und des Exports von
Fertigwaren, die Behinderung des Imports von Fertigwaren
durch die merkantilistische Wirtschaftspolitik &gt; und die fehlende Konkurrenz innerhalb des sich nur schwach ausbreitenden

Handelskapitals förderten das Verlagswesen zur einzig florierend »n Form der Akkumulation.

1. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Ausgangssituation in Preußen
Die Entwicklung Preußens in ökonomischer und politischer
Hinsicht war weit hinter der in England, Frankreich und anderen europäischen Staaten am Atlantik, der modernen Handels-

straße, zurückgeblieben. Das wirtschaftliche und politische
Interesse Preußens richtete sich fast ausschließlich nach Osten
(Kolonisation der Oder- und Warthebrüche und die Schlesi-

schen Kriege um die Rohstoffquellen in Schlesien). Die Land-

wirtschaft stellte den einzigen „einträglichen”” Wirtschaftszweig
dar; der preußische Bauer litt schwer unter der Ausbeutung
des Adels. Erst 1764 wurde das „‚.Bauernlegen” verboten 1.

Damit das Lohngeld der Werktätigen nicht in andere Länder
abfließen konnte und dem örtlichen Wirtschaftskreislauf entzogen wurde, mußte dafür gesorgt werden, daß am Produktionsort und Auszahlungsort auch die Konsumtion der Arbeiter stattfand. Aus diesem Grunde wurde den Wander- und
Saisonarbeitern, z.B. den Zimmerleuten aus dem Voigtland,
Siedlungsflächen außerhalb den Stadtmauern Berlins zugewiesen, um sie an den Wirtschaftsbereich der preußischen Residenz zu binden. ©
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2. Die preußische Bauverwaltung und ihre Bestrebungen
um die Einrichtung einer Ausbildungsstätte für
Baubeamte

Entsprechend der. wirtschaftlichen Notwendigkeiten, Förderung
des Gewerbes und Handels, sowie die Einbeziehung noch unkolonisierter Gebiete in den preußischen Wirtschaftsbereich, Ausdehnung der Landwirtschaft, des Hauptwirtschaftszweiges des

unterentwickelten Landes, und daraus folgenden Bauaufgaben
betätigte sich der preußische Staat im Bauwesen. Herstellung
vorwiegend landwirtschaftlicher Gebäude, Meliorationen, Stras-

19

tig, daß die Geschichte des Oberbaudepartements „allerdings vorzüglich mit der hiesigen Finanz-Verfassung zusammenhängt, ...” 9
Es ist daher aus dem oben gesagten nicht verwunderlich, daß
der Entwurf und die Instruktionen für das Ober-Bau-Departement von dem 1723 von Friedrich Wilhelm I. gegründeten

„Königlichen General-Ober-Finanz-Krieges- und DomainenDirectorio” stammen (17. April 1770) 10

sen-, Kanalbau, Kolonisation, Wasserbau und mit Einschränkung

Die Mitglieder des Oberbaudepartements waren 4 Finanzleute (Struve, Voß, v. Harlem, Naumann), 5 Baumeister

Festungsbau und Fabrikbau (Schinkel: Königliche Manufaktu-

(Boumann, Silberschlag, Gerhardt, Holsche, Seidel) und

ren).

Professor Lambert als „membro honorario””, zu dessen Anstellung es in den Instruktionen vom April 1770 heißt: „In
der Wissenschaft und Anordnung der Bauten noch manches
eine genauere Ausmittelung erfordere, und noch viele Probleme über die Brauchbarkeit und Dauer der verschiedenen

2.1

Die Zentralisation des preußischen Bauwesens

Das Bauwesen in Preußen 7 splitterte sich auf in Kompetenzbereiche der verschiedenen Provinzen unter Leitung von „BauDirectoren” bei den örtlichen Kriegs- und Domainenkammern
und wurde unter Aufsicht von Bau-Inspektoren und Land-

Baumaterialien im Lande, imgleichen der Art, nach Beschaffenheit derselben und der Bestimmung eines Gebäudes
so zu bauen, daß an der Festigkeit nichts mangele, und doch

baumeistern jedoch ohne zentrale Oberaufsicht durchgeführt.

zugleich solcher nicht ins überflüssige getrieben werde, aufzulösen wären, mithin überhaupt theoretische Gelehrte, die

„Die natürliche Folge dieser einseitigen Verwaltung eines sehr

eine gute Stärke in der höheren Mathematik hätten, zur

wichtigen Zweiges des Finanzwesens war die, daß der Zustand
der Bauverfassung der Provinzen so verschieden, als die Geschicklichkeit und Thätigkeit der einzelnen Bau-Direktoren

Excolirung vornehmlich der Wasserbaukunst und der übrigen Theile, vermittels wechselseitiger Communication der
Ideen, Speculationen und Erfahrungen beitragen könnten.” 11

war, daß in der einen Provinz vielleicht wesentliche Verord-

nungen und Verbesserungen derselben gemacht wurden, indeß
eine andere den alten fehlerhaften Schlendrian beibehielt, und
daß also gar keine allgemeine Vorschriften, die das ganze des
gesammten Bauwesens aller Provinzen betrafen, vorhanden
seyn konnten, folglich die nöthige Einheit fehlte. Nie konnte
auf diesem Wege und unter diesen Verhältnissen, selbst nur
die praktische Baukunst in den Preußischen Landen irgend
einen Grad von Vollkommenheit erhalten, noch weniger war

wissenschaftliche, auf Theorie sich gründende, Ausbildung derselben zu erwarten, und doch ist beides so nothwendig, wenn
nicht beträchtliche Summen durch Unwissenheit unnütz ver-

schwendet, die Forsten verwüstet, und also in beider Rücksicht der Staat unendlich leiden soll. Unermüdet in der Vervollkommungaller Theile der Staats-Oekonomie, und überzeugt von dem wesentlichen Nutzen, den eine Oberaufsicht
über das Bauwesen der gesammten Provinzen mit sich führen
mußte, bewirkte daher das etc. General-Directorium die Stiftung eines von demselben relevirenden Collegii, von welchem
die Bausachen aller, unter dem General etc. Directorio stehenden. Provinzen bearbeitet werde‘. sollten.” 8

In dieser Arbeit sollen nur einige Hauptpunkte der Instruktionen zur Sprache kommen. Interessant sind hierbei die
Kommentare Zitelmanns aus dem Jahre 1801.

„Da das Bauwesen überhaupt von zu großem Umfangesey,
als daß man erwarten könne, ein jedes Mitglied würde in

jedem Theil desselben vollkommene und gründliche Kenntnisse besitzen, so sollten die verschiedenen Arbeiten unter

die Mitglieder, nach Maßgabe ihrer mehr oder mindern
Application, auf diesen oder jenen Theil der Baukunst vertheilt werden,” 12 steht in den Instruktionen, deshalb wurde
das Bauwesen in vier Hauptabteilungen gegliedert: Maschi-

nenbau (Windmühlen, Pumpen etc.), Domainenbau (Wohnhäuser, Scheunen, Brücken, Fabrikbauten, Rathäuser, Kirchen, Schulen etc.), Wasserbau (Dämme, Schleußen, Kanäle.
Festungsbauten etc.) und Straßenbau (Instandhaltung der
Post- und Landstraßen etc.).

Wie oben schon erwähnt, bestand die Aufgabe des Departe-

ments in der vollständigen Überwachung jeder Bautätigkeit
im Lande; Prüfung der „angezeigten Bauten” auf ihre Not-

Am 6. Mai 1770 wurde das Ober-Bau-Department durch eine

wendigkeit, „, . . ., und dahin sehen, daß überflüssige Gebäu-

„Cabinetsordre” von Friedrich II. gestiftet und am 8. Juni
1770 durch den „Geh. Etats-Minister”” Freiherr von Massow

de abgeschafft und zu große eingeschränkt”, ..., richtige
und „schickliche” Lage des Gebäudes und die Revision

eingeführt. Es unterstand dem „General-Direktorium”, stellte

oder eventuell Neubestimmung der Erstellungskosten. „Da-

die höchste innere Landesbehörde dar, zentralisierte das gesamte staatliche Bauwesen Preußens und sollte jede Bautätig-

hingegen sollten die Provincial-Baumeister für die untadelhafte Ausführung der Bauten verantwortlich seyn.” 13
Zitelmann weist in diesem Zusammenhang auf die Schwierigkeiten der Ermittlung der Kosten hin, da diese aus nicht

keit, Projektierung und Finanzierung überwachen.
In diesem Zusammenhang ist Zitelmanns Hinweis nicht unwich-

vorauszusehenden Gründen z.B. Spezialgründungen u.a.m.

20

nicht im voraus zu bestimmen seien. Auch könne das Departe-

ment nicht alleine ohne Hinzuziehung der örtlichen „Kriegesund Domainen-Räthe” und der Provinzial-Baumeister über eine
Einschränkung nutzloser oder zu großer Gebäude entscheiden.
Zudem sei das gestiegene Bedürfnis aller Klassen nach einem
„höheren Grad von Kultur”, auch nach größeren Wohnverhältnissen von der Bauverwaltung im einzelnen nicht abzuschätzen.

Wegen des Holzmangels in Preußen unter Friedrich II., hervorgerufen erstens durch die Trockenlegung der Oder-, Wartheund Netzbrüche, durch den Bau von Straßen, Brücken, Kanäle
und 900 Kolonistendörfer und zweitens vor allem durch die
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bauweise, Lehmpatzenbau und Fachwerksbau gefordert,
auch auf die Ausführenden, die Bauschaffenden, wurde
die staatliche Aufsicht erweitert.
„Vorzüglich ward es dem Ober-Bau-Departementzur Pflicht

gerhacht: ‘auf die tüchtige und solide Ausführung der Bauten
und Reparaturen zu sehen, und nöthigenfalls in wichtigen
Sachen selbst Lokal-Revisionen während und nach Vollendung des Baues, vorzunehmen’. ” 16 Weiter heißt es in den

Instruktionen: „Würde sich das Ober-Bau-Departement außer
dem alle ersinnliche Mühe zu geben haben, Verbesserungen
und nützliche Erfindungen in dem Bauwesen anzubringen

Anfachung der Rüstungsindustrie, die durch die Eisenverhüt-

und solches zu vervollkommen, den Fuschereien der Hand-

tung enorme Holzmassen verschlang, werden in den Instruktionen der Nachweis von Bauholz und die Rationalisierung des

werker Einhalt zu thun, und dafür zu sorgen, daß nur ge-

Holzverbrauchs im Bauwesen gefordert. (Hinweis Zitelmanns
aufden „Lehmpatzenbau”, eingeführt 1790 von D. Gilly 19.
Das Oberbaudepartementsolle darauf achten, daß bei öffentlichen Gebäuden und kleinen Brücken die übliche Holzbauweise in Massivbauweise umgewandelt werde.

schickte Mauermeister, Zimmermeister etc. nach vorhergegangenen Examen angestellt würden.” 17 Und der Kommentar
Zitelmanns: „Es dürfte leicht den Anschein einer Partheilichkeit gewinnen, wenn ich hier weitläufig auseinandersetzen
wollte, wie sehr das Ober-Bau-Departement der erstern Obliegenheit genüget hat, — ich begnüge mich daher hier damit,
am Schlusse dieses Aufsatzes ein Verzeichniß derjenigen

Schriften mitzutheilen, welche mehreren ehemaligen und

Zu den Festlegungen der Preise aller Baumaterialien, Fuhr- und
Arbeitslöhne durch das Departement mit Unterstützung der
„Krieges- und Domainen-Kammern” schreibt Zitelmann: „Dies

jetzigen Mitgliedern des Ober-Bau-Departements ihr Daseyn

ist zwar von Zeit zu Zeit geschehen; allein eines Theils wechselt
der Preis mancher Materialien, wie auch des Fuhrlohns an verschiedenen Orten zu sehr ab undrichtet sich nach dem Preise

beitragen werden. Für die Anstellung geschickter Ouvriers

der Lebensmittel und dessen, was zur Bereitung mancher Materialien erforderlich ist, mithin kann der Natur der Sache nach
hier wohl keine genaue Controlle statt finden, anderntheils
scheint es mir, daß man sich hierunter wohl auf die ProvinzialBaumeister verlassen könne und müsse. Ihre Amtspflicht verbindet sie eben so stark als die Mitglieder des Ober-Bau-Departements, das wahre Interesse des Staates wahrzunehmen. — Sollte
man ihnen also nicht so viel Redlichkeit zutrauen dürfen, daß

sie nur diejenigen Preise annehmen werden, die zur Zeit der

Anschlagsverfertigung für gute Materialien die geltenden sind? ” 15

(Auf den besonderen Aspekt der Amtspflicht in Preußen kommeich später noch zurück.)

verdanken, und die wohl nicht wenig zur Vervollkommung
des Bauwesens beigetragen haben, oder noch in der Folge
hat das Ober-Bau-Departementgleichfalls, so viel es sein

Wirkungskreis erlaubt, zu sorgen gesucht, worunter jedoch
die hergebrachte Gewerks-Privilegien zum Theil noch hinderlich sind.” 18
Das Departementerhielt die Aufgabe, die Baubedienten zu
überwachen und zu prüfen. Es wurde ein erstes Examen, das
Feldmesser-Examen, und darauf folgend ein zweites Examen, das architektonische Examen (bis 1798), von den staatlichen Baubeamten gefordert. Die Kandidaten waren berechtigt, den Posten eines Bau- oder Deich-Inspektors zu bekleiden. Da nach Zitelmanns Erläuterungen die Ausbildung oft

nicht ganz vollständig erschien (fehlende Praxis etc.), schob
manseit dem 8. Mai 1798 ein „Tentamen in der Baukunst”

Provinzial-Baumeistern, den ausgebildeten Verwaltungsbeam-

dazwischen, das Vorkenntnisse in der Baukunst vermittelte.
Der Kandidat erhielt eine Anstellung als Bau-Conducteur,

ten, ein größeres Mitspracherecht einzuräumen sei, das das
Primat der Finanzverwaltung etwas einschränke, da diese die

als Bauleiter, unter Aufsicht eines Provincial-Baumeisters
und erwarb damit das Recht zum architektonischen Examen.

Zitelmann geht es bei seinen Erläuterungen darum, daß den

Verantwortung trügen, das Wissen der praktischen Ausführung

„Damit es künftig nicht an geschickten Baumeistern fehle,

hätten und durch den Beamteneid verpflichtet seien, Schaden

sollten einige fähige Köpfe als Conducteurs, die geschickte-

und Nachteile vom König und somit vom Staate abzuwenden.

sten von ihnen aber als Referendarien engagirt werden, welche bei den Bearbeitungen und Revisionen der Anschläge
von den membris Collegii mit zugezogen, auch mit auf Commissionen genommen, sodann aber bei bewiesener Geschicklichkeit als Bau-Inspektoren und Landbaumeister, so wie
die geschicktesten als Bau-Direktoren und Bau-Räthe in den
Provinzen versorgt, auch wenn sie vorzügliches Talent und
wahre Neigung hätten, ihre Kenntnisse durch nützliche Rei-

Die Aufsicht des Departements erstreckte sich nicht nur auf
die Bauausführung bis ins Detail, es wurden Feuerschutzbe-

stimmungen, z.B. Abschaffung der hölzernen Schornsteine,
Verlegung der Backofen außerhalb der Dörfer, Vergrößerung
der Höfe, Auseinanderrückung der Gebäude, Aufführung
massiver Brandgiebel in den Städten usw., die Normung des
Baumaterials und Größe der Häuser, die Einführung von „Normalzeichnungen” und „Normal-Holzanschlägen”” zur Rationa-

lisierung des Holzverbrauchs, die strenge Überwachung der
gleichen Ziegelformate und „Gebäude-Schemata” für Massiv-

sen zu erweitern, selbigen ein Zuschuß zu den dazu erforder-

lichen Kosten bewilligt werden sollte.” 19

Die Prüfung der Führungskräfte (Bau-Direktoren) nahm die

21
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„Ober-Examinations-Commission”” — die oberste staatliche Prü-

fungsbehörde — vor, die auch mit ständigen Mitgliedern des

Ober-Bau-Departements besetzt sein sollte.

Kunstakademie, „daß die Akademie der Künste zum Vorteil der mathematischen Wissenschaften und zur Verbindung
des Schönen mit dem Nützlichen mit dem in demselben Jah-

re gestifteten Ober-Bau-Departement gelegentlich vereinigt
Das Departement wurde weiterhin aufgefordert, eine Sammlung
mathematischer Werke, Fachzeitschriften und eine Modellkam-

werden sollte.” 22 Dies wurde zu dieser Zeit aber von der

mer anzulegen.

daraufhin von Friedrich II. 1776 gegründete „Ecole de genie
et d’architecture” mit den Zweigen, „Salle de genie”” und

Die Versammlungen der Verwaltung fanden jeden Sonnabend

„„Classe d’ architecture” bestand jedoch nicht sehr lange.

statt. Die Bezahlung dieses Amtes war aber so schlecht, daß die
Mitglieder gezwungen waren, andere Funktionen noch mit auszufüllen. Die ersten Schwierigkeiten traten auf, es kam zu

Baubürokratie abgelehnt und unberücksichtigt gelassen. Die

Versäumnissen der Versammlungen und der gestellten Aufga-

Die Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse in Preußen durch die merkantilistische Politik,
die auch mittelbar zum Erstarken des Besitzbürgertums in

ben. Erst Friedrich Wilhelm II. erhöhte 1787 den Gehaltsetat,

den Städten und zum Zurückdrängen des Einflusses des Feu-

die Mitgliedschaft beim Ober-Bau-Departement wurde „Hauptberuf”.

dalabsolutismus führte, forderte die infrastrukturelle Erschlies;
sung des Landes. Die Einsicht der führenden Männer der
Bauverwaltung in die ökonomische Sachlage, die zudem noch

Am 28. September 1787 erfolgte die Ernennung des „Geh.

durch ihre Studienreisen, vorwiegend nach England, Frank-

Etats-Minister und Ober-Jägermeister”” Graf von Arnim „mittels
Cabinetsordre” zum ersten Chef der Bauverwaltung, „da das

reich und Italien, gefördert wurde — hier tiefste Provinz,
Entwicklungsland, dort „blühende” Industrie und Handel —

Interesse der Forsten mit dem der Bauten so nahe verwandt

veranlaßten die Beamten, alles in ihren Kräften mögliche
gemäß ihres Eides zu tun, die gewerbliche und damit die
gesellschaftliche Entwicklung mit Hilfe der „Baukunst”” voranzutreiben.

ist, ...” 20 und die Mitglieder wurden zu „Geh. Ober-BauRäthen” befördert.

2.2

Die Ausbildung der Baubeamten

Gerade von den Mitgliedern dieser neuen Institution gingen
Ende des 18. Jahrhunderts starke Tendenzen aus, über die

Verbesserung der Qualität des Bauwesens die wirtschaftliche
Lage ihres Landes zu heben und zu entwickeln. Zur Verbesse-

rung der Qualität der Arbeit gehörte zwangsläufig die Verbesserung des Arbeitsvermögens der Bauschaffenden, gerade der
Baubeamten, die eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hatten,
Überwachung und Leitung des Erstellungsprozesses des Bauwerks und somit des Handwerks; das hieß im Endeffekt, Ver-

besserung, Effektivierung und Überwachung der Ausbildung
der Baubeamten.

Die Baubürokraten des Departements schätzten ihre eigene
Ausbildung sehr wohl richtig ein, wenn sie diese als unzurei-

chend ansahen, gerade die gestiegenen Anforderungen im

Es ist zu fragen, warum gerade die Staatsbeamten in Preußen
eine solche Rolle angenommen haben. Gründe sind die merkantilistische Wirtschaftspolitik Preußens, die noch zu schwa-

che und unterentwickelte Bourgeoisie und das besondere
Verhältnis zwischen König und seinen Beratern, den Beam-

ten, einer besonderen Art „Lehensverhältnis’”” ausgedrückt
in deren Beamteneid. 23 „In seinem in altüberlieferter Form
gehaltenen Diensteid wollte er (der Beamtenanwärter —

hier Schinkel — E.K.) dem König tret, hold und gewärtig
sein, und gelobte alles was ihm, seinem Hause, seinen “sämtlichen Landen und dem Publico in Wasser- und Land-BauSachen schädlich und nachtheilig seyn möchte’, abzuwenden
und zu verhüten. Ferner: ‘Die Bauanschläge auf das genaueste revidieren, Risse und Anschläge nach meinem besten

Wißen und Vermögen jederzeit anfertigen, auf Verbeßerung
des Bau-Wesens denken, und rafiniren, welchergestalt die
Bauten tüchtiger und dauerhafter wie bisher, auch mit meh-

Bauwesen zu erfüllen. Sie, die ihre Ausbildung in der Praxis
als Gehilfen der Landbaumeister oder Feldmesser genossen
haben, oder als „Lehrlinge” in den Werkstätten der Baukünst-

rerer Menage errichtet werden können, auch sonst alles dasjenige mit unermüdetem Fleiß und unbefleckter Treue erfül-

ler die. „Prachtbaukunst” erlernten, sich „hochdienerten”

len und praestiren will, was vermöge der Königl. Instruction

durch die verschiedenen Ausbildungsstätten, in die sie nur

und überhaupt mir zu thun, zu beobachten und zu verrich-

gelangen konnten, weil sie einer bestimmten Klasse, der bürgerlichen, angehörten oder durch die eigene Familie protegiert wurden. 21

ten oblieget. Ferner daß ich keine Giften, Gaben, Praesente,
Pensiones oder Promessen, wegen meiner Amts-Verrichtungen
und zur Bestechung von was vor Natur oder Eigenschaften

Ausbildungsstätte der Baukünstler war bisher die am 20.3.1699
von Kurfürst Friedrich III. gegründete Akademie der Künste.

dieselben immer seyn mögen oder können, von keinem Menschen, weder von Auswärtigen noch Einheimischen, weder
von Hohen noch von Niedrigen, und daß weder durch mich

Zum Grundstudium gehörte ein Collegium über „Civilbau-

selbst noch durch andere, sie seyen meine Angehörige, Do-

kunst”: 1. Malereikunst, 2. Bildhauerkunst und 3. Architekturkunst mit Gebäudedekoration und besondere Ornamentenlehre.

mestiquen, und Verwandte oder Fremde, empfangen oder

1770 forderte Friedrich II. von den akademischen Räten der

annehmen, sondern so bald mir dergleichen offerieret, oder
auch nur versprochen wird, oder so bald ich in Erfahrung
bringe, daß andere, sie gehören mir an oder nicht, zu meinem Vortheil oder Genuß dergleichen geschehen, solches dem

22

Collegio anzeigen, und im geringsten weder directe noch indirecte davon nichtprofitiren, in specie auch niemandem von
demjenigen, was mir sonst geheim zu halten vertraut wird,
etwas offenbahren, mich auch aller unerlaubten Correspondenz,
es sey mit Fremden oder Einheimischen, wodurch Sr. Königl.

Majestät entweder directe oder per indirectum, Schaden und
Nachtheil zugezogen werden könnte, enthalten, dagegen aber
in allen Stücken mich dergestalt verhalten und betragen will,
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Architektur, und glauben, diese Bestimmung besonders anzeigen zu müssen, damit man es ihnen nicht verarge, wenn

sie sich im Wesen und in der Form, oder im Vortrage, deshalb zuweilen auf Dinge einlassen, welche dem schon reifen Baumeister und dem Gelehrten unwichtig erscheinen
können. Zugleich ist ihre Absicht auch für Bauhandwerksleute unterrichtend zu seyn, da Baumeister bey aller eigenen

Geschicklichkeit, ohne geschickte Handwerker, doch nicht

wie es einem getreuen und fleißigen Geheimen Ober-BauAssessor wohl anstehet und gebühret.” 24

viel ersprießliches ausrichten können, und da es, zwar in
den Residenzen nicht, destomehr aber in den Provinzen,

Das staatliche Bauwesen wurde nun stärker unter dem Gesichtspunkt von Handel und Gewerbe betrieben.

es an einem für sie faßlichen und doch gründlichen Unter-

vorzüglich deswegen an geschickten Handwerkernfehlt, weil
richt noch mangelt. Die Herausgeber halten sich daher ver-

bunden, Anweisungen eigentlich für Handwerksleute, ihren
1790 erfolgte eine Reorganisation der Akademie der Künste
mit der „Integration technischer Prinzipien während des Aus-

Abhandlungen mit einzustreuen. Bauherrn, die adelige Gutsbesitzer, Magisträte, Beamte, große Fabrikanten, und über-

bildungsganges.”

haupt alle Personen, welche viel bauen müssen, erhalten also

Ein früher Plan zu einer eigenen Bauakademie von Ober-Hof-

auch Nachrichten, worauf sie bey ihrem Bauen Acht zu geben, und wie sie Baumeister und Handwerker beurtheilen
und wählen müssen.” 27

Bau-Rath Becherer wurde soweit eingeschränkt durchgeführt,
sodaß nur besondere architektonische Klassen mit Vorlesun-

gen über Konstruktion, Kostenanschläge von Gebäuden,
Baugeschichte, über den „guten Geschmack in der Baukunst”
und Unterricht im Zeichnen in der Kunstakademie eingerichtet wurden. Die Ausbildung blieb unbefriedigend, deshalb ver-

suchten Oberbaurat Gilly durch die Einführung besonderer
Vorlesungen in Schleußen-, Brücken-, Hafenbau und Baukonstruktion, Oberbaurat Mencelius durch Vorlesungen über
ökonomische Baukunst, Oberbaurat Eytelwein durch Vorlesungen in Statik, Hydrostatik, Hydraulik, Maschinenlehre,
Deich- und Strombaukunst, Assessor Zitelmann in Arithme-

tik, Geometrie, Trigonometrie und Feldmessen und OberHof-Bau-Inspektor F. Gilly in architektonischen Zeichnen
die Qualität dieser Ausbildung zu heben. Oft mußten diese

Lehrveranstaltungen ausfallen, hervorgerufen durch andere

Die Vorrede selbst beginnt mit einer Einschätzung der preussischen Baukunst: „Es kann den Deutschen nicht zum Vorwurf gereichen, wenn sie in den Werken der Baukunst den
Ausländern hie und da nachstehen. Sie, welche noch im

Stande der Wildheit lebten, als bey den Völkern im Morgen
und Mittag, Künste und Wissenschaften schon in voller Blüthe standen, haben diese doch mehrentheils eingeholt, sind
ihnen in manchen Stücken vorgekommen, sind auch nie

rückgängig geworden, wie jene, sondern, trotz der ungünstigen Zeitumstände des Mittelalters, seit dem Erwachen ihrer
Talente immer vorwärts geschritten. Jene ehemals so berühmten Länder erkennet man gegenwärtig nur noch an

den Ruinen der großen Werke ihrer ehemaligen Erbauer;

Verpflichtungen der Lehrenden und den Tod Mencelius’. 25

indeß Deutschland zwar nur langsam, aber in überlegter
Ruhe vorwärts schreitet.” 28 Und weiter wird vermerkt:

1798 fielen die Bauaufgaben der Provinzen unter die Zuständigkeit der neu gegründeten Immediat-, Forst- und Baukommission, da nach dem Sonderfrieden zu Basel nach der Niederlage Preußens gegen die französische Republik 26 ein verschärfter Holzmangel aufgetreten war.

und Gelehrsamkeit sich früher und inniger für die Architektur vereiniget hätten. Gemeinschaftlich können beydeviel
leisten, aber wenn jede ihren Gang gehet, so ist dieses
nicht möglich.” 29

3. Die Bauakademie

Angeprangert wird die schlechte Literatur im Bauwesen,
die „nach der Natur unseres schreibseligen Zeitalters” geringen Gehalt besäßen und sich durch Fehlen der „wissenschaftlichen und Kunstkenntnisse” oder durch die Unkenntnis der Baupraxis auszeichne.

„Weiter würden wir wahrscheinlich schon seyn, wenn Kunst

Die Reorganisation der Kunstakademie genügte den Baumeistern im Staatsdienst jedoch nicht; sie forderten eine eigene
Ausbildungsstätte für die angehenden Baumeister, eine Bauakademie. Um sich besser und hörbarer artikulieren zu können,
um die Diskussion auf eine breitere Basis zu stellen, mit der

Absich: eine Anleitung für angehende Baumeister und Handwerker n ihrem Fache vermitteln zu können, um die allgemeine

Bauqualität zu heben, gründeten sie die Zeitschrift: „Sammlung
von Aufsätzen und Nachrichten, die Baukunst betreffend”.

In der Vorrede schreiben die Herausgeber, alle Mitglieder des
Ober-Bau-Departements: „Sie (die Herausgeber — E.K.) schreiben vorzüglich für angehende Baumeister und Freunde der

„Diese sind dem bauenden Publikum, dem angehenden Baumeister und selbst der Baukunst schädlich; indem sie jene
irre führen, und diese mit verdächtig machen.” 30 Die Verfasser sahen es deshalb als ihre Pflicht, diesen Tendenzen
entgegenzuarbeiten und ein Buch herauszugeben, das Aus-

führungshilfen leisten und Untersuchungen und Resultate,
begründet auf Erfahrungen, bekannt machen sollte. Sie
forderten alle Baubedienten zu einer qualifizierten Mitarbeit
auf.
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In diese Kerbe schlug Riedel der ältere, Mitherausgeber, in
seinem Aufsatz „Allgemeine Betrachtung über die Baukunst”
am 24. Mai 1796: „Da das Journal für angehende Baumeister
und Freundeder Architektur geschrieben wird, so muß es
dem jungen Manne, welcher sich der Baukunst widmen, und
dem Staat dadurch nützlich werden will, eben so aufmunternd
seyn, die Aussicht vor sich zu haben, wie und in welchem Maasse er es werden kann, als es ihm nöthig ist, das Feld, in welches
er sich waget, zu übersehen, um seine Kräfte nach diesem Maaß-

stabe zu prüfen.” 31 Und weiter: „Endlich hat die für die
Menschheit so sehr wichtige Architektur noch immer das Schicksal, von vielen verkannt, als eine Kunst angesehen zu werden,

in der ein jeder nach seinen Einfällen ungestraft pfuschern
könnte; ja sie wird sehr oft, gerade von denen, welchesie als
eine gute wohlthätige Gehälfin zu schätzen am mehresten Ursache hätten. als eine blos dienstbare Sclavin behandelt.” 32

In den folgenden Abschnitten tritt das Selbstverständnis und
die Ideologie der Baubeamten, für die der Schutz vor Witterung
nach dem Stillen des Hungers das zweite Bedürfnis der Menschheit ist, und deren Einschätzung der „Architektur” offen zutage: „Unmittelbar wirkt die Baukunst zum Wohl der Menschen
während der Errichtung der Gebäude, bald mit mehr bald mit
weniger Wichtigkeit, in allen ihren Werken. — Sie spornen zur

Thätigkeit; sie setzen die Geisteskräfte in Bewegung; sie leiten
deswegen auf so große als nützliche Unternehmungen und Erfindungen; indem sie zugleich einen Theil des Volks beschäftigen und ernähren, sind sie ein nie aufhörendes Schutzmittel
gegen allgemeine Armuth der niedrigen Volksklassen, so wie
gegen Unzufriedenheit und Sittenlosigkeit derselben, und stets
eine Hülfsquelle, dem Staate Achtung und Bevölkerung zu verschaffen . . . Noch besonders schätzenswerthist die Art, wie

ihrentwegen das Geld in Umlauf kömmt. Dies zuvor zu todten

Schätzen aufgehäufte, ja zuweilen gar aus dem Markder arbeitsamsten Menschenklasse erpreßte Bedürfnis, wird durch die
Baukunst auf das regelmäßigste wieder unter die Dürftigsten
vertheilt, und durch diese seinen ersten Eigenthümern wieder

zugeleitet.”” 33

9“
„3

fenden Summen, welche auch die Aufführung der schlechten
Gebäude erfordert, sehr auffallend. Sie hätten ganz oder
zum Theil ersparet, oder nützlicher angewendet werden
können.” 35
Er findet, daß schlechte Wohnhäuser nicht so schlimm seien
wie schlechte Gebäude zu gewerblichen Zwecken, z.B. Brau-

ereien, Fabriken, Landwirtschaftsgebäude etc., „weil sie die
Staatswittschaft näher angehen, und weil von ihrer Einrichtung, durch deren Einfluß auf die darin verfertigten Arbeiten.
mehr oder weniger, ein Theil des Wohls größerer Gesellschaften abhängt. Am meisten leidet das gemeine Wesen von unzweckmäßigen öffentlichen Gebäuden, z.B. von unnützen

Canälen, welche ganze Provinzen mit einander verbinden sollten, um durch leichtere Zufuhr und Ausfuhr ihren Wohlstand
und ihr Gewerbe zu verbessern; oder Festungen, die zum
Widerstand untüchtig sind.” 36 Und ein kleiner Seitenhieb
auf den König und seine Berater: „Wo es besonders unter den
Vorstehern des Landes an Kennern und richtigen Beurtheilern der Wissenschaft und Künste, und ihrer Schwierigkeiten

mangelt, da werden Pfuscher den eigentlich Unterrichteten
gleich geschätzt; diese verlieren sich denn von selbst, und
jene vermehren sich wie Unkraut.” 37 Im folgenden kommt
Riedel wieder zur Sache zurück, wenn er schreibt: „Der Ge-

schmack wird durch Künstlergefühl geleitet, das übrige Bauwesen erfordert aber eigentlich wissenschaftliche Kenntnisse.” 38 Deshalb fordert er eine Bauakademie für die Ausbildung staatlicher Baumeister: „Ich mag die Sache betrachten von welcher Seite ich will, so werde ich immer mehr

überzeugt, daß für deutsche Staaten und Provinzen ordentliche (Anm. Riedels: Nicht nur Akademien der Bauzeichenkunst, oder des Geschmacks in der Prachtarchitektur, wie
die mehresten bisher nur gewesen und theils noch sind.)
Bauakademien die vorzüglichsten Mittel seyn würden, ihr
Bauwesen bald bis dahin und weiter zu bringen, als es bey
den Ausländern bereits gediehen ist. Solche Akademien würden sich 1. Anhaltend mit Untersuchung und Verbesserung
der die Baukunst und ihre Hülfskenntnisse betreffenden Ge-

genstände beschäftigen, mit den Baumeistern auswärtiger

Selbst die Ausschweifungen in der Baukunst, Bequemlichkeit,

Länder schriftlich Verbindung unterhalten, alle neue Erfin-

Luxus, Repräsentation etc. haben für Riedel im Gegensatz zu
der Prunksucht „anderer Art” einen staatstragenden und wohl-

dungen des Auslandes sammeln, prüfen, durch die nöthige

tätigen Charakter. Sie setzen „größere Mengen Geld in regelmäßigen Umlauf” und verbreiten „daher Wohlstand über eine
größere Volksmenge, und zwar mehrentheils unter die dürftigeren und arbeitsamen Classen, anstatt daß es wenigern einzelnen

und schon wohlhabendern, häufiger zufließet, die ärmere Classe
aber desto dürftiger bleibet, wenn Luxus und Weichlichkeit solches auf andere Art verschwenden.” Riedel gelangt daher zu
dem gloreichen Resultat: „In so fern könnte man sagen, daß
die Baukunst diesen Ausschweifungen noch eine dem Staate

nützliche Richtung gebe.” 34
Hierin befände sich auch der entgegengesetzte Beweis, den die
Vernachlässigung der Baukunst hervorbringe, fährt Riedel in der

„Fortsetzung der allgemeinen Betrachtung über die Baukunst”
vom April 1797 fort: „Zuerst sind in dieser Rücksicht die durchaus großen, meistens das Staats- und Privatvermögen sehr angrei-

Modifikationen auf das Einland anwendbar machen, die einländischen Erfindungen aber dagegen mittheilen. 2. Sie würden junge talentvolle Leute gründlich unterrichten, und dem
Lande gute Baumeister erziehen. 3. Würden sie auch dem
Staate einsichtsvolle Kenner und Kunstrichter bilden, mithin durch alles dieses dem gründlichen Verlangen des Milizia
entsprechen, der überdem seine Wünsche selbst auf eine
Akademie ausdehnt. Ob nun dieses alles vielleicht längst in
Deutschland erkannt seyn mag, so haben wir doch eine solche

Akademie noch nicht in Deutschland (Anm. Riedels: Denn
was in Deutschland unter diesem Namen war oder noch ist:

beziehet sich doch mehrentheils nur auf Zeichenkunst, und
ist bey weitem nicht genug, um dem Staat wahren Nutzen
zu bringen.), selbst noch nicht in den K. Preußischen Staate,
deren vortreffliche Anstalten doch auch in Rücksicht des
Bauwesens denen vieler andern Staaten vorgehen, und beweisen. daß man hier früher oder eifriger wie anderwärts

24
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dem Bauwesen Bildung zu geben bemühet gewesen, und die
Regenten jede wahre Verbesserung gern unterstützen, So wie
die Baumeister selbst die Erweiterung ihrer Kenntnisse und

kunst so ins Große zu treiben, als Frankreich und England

deren Gebrauch im Dienste des Staates sich zur steten Pflicht

getan haben.” 42

Deutschland weder die Verfassung noch den Reichtum, noch die
vortheilhafte geographische Lage hat, um Versuche der Bau-

machen.” Und weiter heißt es: „Die Nutzbarkeit dieser Stif-

tung, davon ich eben geredet habe, fällt jedermann in die Augen,
die Kosten, so man Anfangs darauf wendete, würden durch den
Nutzen, der allgemein wäre, reichlich ersetztet werden.” 39

Ein Jahr später im Januar 1798 legten Riedel der ältere, D.
Gilly und Eytelwein einen Plan zu einer „Bauschule” in der

„Nachricht wegen der Fortsetzung der allgemeinen Betrachtungen über die Baukunst” zur Diskussion vor.

Riedel präzisiert nun seine oben angedeutete Kritik an der Baumeisterschule, Teil der Kunstakademie, die fast nur Zeichnen
lehrte: „, ...; aber dieser Zweig (Städtisches und Prachtbauwesen — E.K.) ist gerade der gebildeste, so wie zugleich der Pracht-

bau unter den übrigen Zweigen des gesammten Bauwesens, für
das gemeine Beste gerade der unwichtigste, zu deren Erlernung
jedoch noch die meiste Gelegenheit ist; wie man denn auch
noch die Gartenbaukunst hierunter mit begreifen kann. Die

In der Einleitung werden noch einmal die wichtigsten Gründe

für die Errichtung einer solchen Ausbildungsstätte dargelegt.
„Inzwischen ist die Mittheilung eines gründlichen Unterrichts
in denjenigen Baukenntnissen und Hülfswissenschaften, welche gegenwärtig geschickten Baumeistern schon beywohnen,

ökonomische, die Wege-Maschinen-Wasser-Schiffs-Kriegs- und
Bergbaukunst hingegen sind dem Staate weit unentbehrlicher,

unter jenen dreyen Zwecken der vorzüglichste; unter den
Pflichten eines Baumeisters ist strenge Rechtschaffenheit
zwar die erste, welche ihm oblieget, aber Erwerbung der erforderlichen Baukenntnisse ist gleich die zweyte; weil er sonst

und gleichwohl wird nur erst über Krieges- und Bergbaukunst

die erste nur in sehr geringem Grade ausüben kann.” 43

öffentlicher Unterricht ertheilet, . . .” 40

Der Plan zu dieser Schule beschäftigte sich hauptsächlich

Dieser Notlage in der Baukunst, Folge der veränderten Produktionsverhältnisse, konnte nach Riedels Meinung nur eine neue

Akademie eigens für die „ökonomische” Baukunst abhelfen.
Für Riedel unwiderlegbare Gründe sind: „1. Sind einige geschickte Männer für einen großen Staat nicht hinlänglich, sondern es müssen sich viele bilden, damit alle Stellen gut besetzt

werden können. 2. Haben die einigen, welche hier gelebt haben
und noch leben, immer besondere Vortheile gehabt, sich Vorzügliche Geschicklichkeit zu erwerben; entweder daß sie von eige-

nem Vermögen, oder durch Unterstützung vermögender Leute,
viel an ihre Studien wenden, reisen, und also überall beobachten

und Kenntnisse erwerben konnten. Oder indem sie Gelegenheit
hatten, im Lande oft und bey sehr verschiedenen Bauten gebraucht zu werden, welche Gelegenheit sehr nützlich ist, aber

mit der „eigentlichen bürgerlichen, der ökonomischen oder
Landbaukunst””, mit der Maschinenkunde, gesamten Wasserund Wegebau, „weil dieses die nützlichsten Zweige der Civilbaukunst für jedes Land sind, die Pracht- und Gartenbaukunst aber mehr für den Luxus sich beschäftigen.” 44 Es

wird weiterhin darauf hingewiesen, daß das Ober-Bau-Departement auf „höchsten Befehl” dem „Königl. hohen GeneralOber-Finanz-Krieges- und Domainen-Direktorium” ein ähnlicher Plan, dessen Grundlage der hier abgedruckte sei, vor-

gelegt wurde. „Es entstehet daraus die gegründete Hoffnung,
daß durch die landesväterliche Huld unseres in aller Herzen

grenzenlos verehrten Königes und durch die Fürsorge seiner
Minister bald eine so nützliche Stiftung, an welcher es uns

noch gänzlich mangelt, zu Wirklichkeit kommen werde.” 45

nicht jedem offen stehet, weil jeder angehende Baumeister,
wenn er erst einmal im Dienst angestellt ist, den Weg folgen
muß, den ihm sein Beruf vorschreibt. 3. Haben es die Regenten
nie an Vorsorge für das Bauwesen fehlen lassen, und daher zu

wichtigen im Lande noch nicht vorgekommenen Bauten, oft
Ausländer verschrieben, welche manche gute Kenntnisse in das
Land gebracht haben. 4. Aber der Baumeister kann und darf
sich richt blos am Nachahmen begnügen, sondern er muß selbst

prüfen und erfinden, dabey jedoch immer unumstößliche Gründe für seine Handlungen vor sich haben; denn ist er blos Nachahmer, so sinkt er zum Handwerker. hinab, und will er erfinden
ohne ausgebildet zu seyn, so macht er Fehler auf Fehler, und

verbessert sie, nach vielen kostbare! Versuchen, auf Kosten der
öffentlichen Kassen, oder des Bauherrn. 5. Ist es daher sehr

wahrscheinlich, daß die öffentlichen Kassen bey Ausführung
wichtiger Gebäude, aus Mangel einer Bauakademie, schon mehr
Lehrgeld haben bezahlen müssen.als die Akademie mehrmals gekostet hätte.” 41 usw.

Der Plan sah vor: Eine dreijährige Ausbildung, in der sechs-

zehn aufeinanderfolgende und aufeinander abgestimmte
Wintercollegia vom 1. November bis zum 30. April (28 Wo-

chenstunden) gelesen wurden, während die Sommermonate
für „besondere” Zeichenstunden, praktische Anleitungen
für Feldmesser, Konstruktion von „bürgerlichen Gebäuden”.
Grundbau und im „zweyten und dritten Sommer” für die
Praxis unter Aufsicht schon „examinirter und recipirter
Baubedienter und Feldmesser” freigehalten werden sollten.
Während dieser praktischen Arbeit sollten die Baueleven eine
Kontrollfunktion übernehmen und Zeugnisse über ihre Vorgesetzten am Bau verfertigen, wie diese ihrer Pflicht, Be-

treuung und praktische Lehre der „Zöglinge”” nachgekommen
seien. „Alle (die Baueleven — E.K.) produciren von dem Feldmesser oder dem Baubedienten, unter welchem sie gestanden,

Zeugnisse ihres Wohlverhaltens.” 46 Auch die Lehrenden
der Akademie würden angehalten werden, während der Aus-

Die vielen Begründungen münden in den Satz: „Diese Betrachtungen werden hoffentlich überzeugen, daß Akademien, welche die
Baukunst gründlich und so ausführlich lehrten, für jeden Staat

bildung Baubesichtigungen unter ihrer Leitung stehender
Objekte, „königliche Immediatbauten”’, durchzuführen.

von dem vollkommensten Nutzen seyn müßten, daß sie es aber
für Deutschland besonders sevn würden. erhellet daraus. weil

Angestellte und Professoren dieses Instituts erhielten eine Besoldung durch den Staat und ein „Honorarium von den Zög-
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lingen”, das auch gleichzeitig für die Beschaffung von Lehrmitteln verwendet werden sollte.
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sie sich zum großen Examen, mithin zu Baubedienungen
nach dem Verhältniß ihrer darin bewießenen Kenntnisse.

Die Anstalt unterstehe dem Königl. Ober-Bau-Departement unter
Oberaufsicht des Präsidiums. Die Unterrichtsleitung übernehme
ebenfalls das Departement, da es ,, . . ., allein am besten wissen

» 49

Eine Spezialisierung in die verschiedenen Zweige der Bau-

kunst, der ökonomischen, Städte-, Wasser- und Maschinenbaukunst, wurde den Schülern ermöglicht. Eine solche Spe-

kann, welche Richtung die Zöglinge nach dem Dienste, wozu
sie bestimmt werden, und nach ihren Talenten erhalten, auch
welche Kenntnisse ihnen nach dem eigenthümlichen Bedürfniß
besonderer Gebäude und ihrer Örtlichkeit vorzüglich beyge-

bunden. „Es muß aber dabey festgesetzt und den Zöglingen

bracht werden müssen.” 47 Deshalb sollen auch die „Räthe

vorher gesagt werden, daß sie sodann auch nur in dem

des Ober-Bau-Departement”” bei der Leitung und Unterricht
mitwirken und das „Vorsteheramt” jährlich unter-den lehrenden „Räthen” wechseln. Ebenso lege man eine Modellkammer,

Zweige, dem sie sich gewidmet haben, gebraucht werden
können, nicht weniger müßten der Billigkeit nach und

Karten- und Instrumentensammlung an und die Bibliothek
des Departements könne von den Schülern mitbenutzt werden.

Baubedienungen darnach klassifizirt werden, so daß der,

zialisierung war aber mit einer „Gebrauchswert- und somit
einer Tauschwerteinschränkung” des Arbeitsvermögens ver-

um der Emulation willen die Würden und Gehalte der
welcher mehr Kosten und Mühe zu seinem Unterricht an-

gewendet, dadurch mehr gelernt hat, übrigens Talent beÜber den Finanzhaushalt entscheide jährlich die Vollkonferenz
aller Mitglieder der Lehranstalt unter Vorsitz des Präsidiums;
die Rechnungsprüfung fiele der Königl. Ober-Rechenkammer

sitzt, fleißig und gewissenhaft, also dem Staate nützlicher ist.
auch mit Gehalt und Würden höher belohnt werden, als ein

Zu.

und Kosten, besonders aber Mühe, dazu zu gelangen, gescheuet hat. Die Direktoren und Professoren der Anstalt
müssen aber auch das Talent jedes Zöglings im ersten Stu-

anderer, der jene Eigenschaften im geringern Maßebesitzt,

Voraussetzungen der „Zöglinge” für einen Besuch der Bauschule seien die in einer Schule oder Gymnasium erlernte deutsche
Sprache, eine schöne oder zumindest leserliche Handschrift,

jekten, welche sich zwar der gesamten Baukunde widmen

dienjahre sorgfältig und gewissenhaft sondiren, solchen Sub-

Rechtschreibung, Ausdruck im Reden und Schreiben, „vier

wollen, aber aus Mangel von Talent es darin nicht weit brin-

Spezies der Arithmetik”, „Zählen der Zahlen”, „gemeine

gen können, vielmehr polyhistorische Stümper bleiben,

Rechenkunst in ganzen genannten und ungenannten Zahlen

und Brüchen””, „Regel-de-tri”” und leichte „Proportionsrech-

und sich unglücklich machen würden, davon abrathen, und
auf den rechten, ihren Kräften angemessenen Weg leiten.” 50

nungen” und der Besuch vom 14. Lebensjahre an der Kunstakademie oder Provincial-Zeichenschule. Schnellere Fortschrit

Mit einem etwas skeptischen Kommentar schließt Riedel
seine Ausführungen zum Plane einer Bauschule: „Dieses

te könne derjenige machen, der Sprachkenntnisse in Latein

sind die frommen gut gemeinten Wünsche der Herausge-

und vor allem Französisch hätte, da der größte Teil der Fach-

ber.” 51

literatur in jener Zeit in französischer Sprache abgehandelt
war. An erster Stelle stehe aber Ehrlichkeit und Sittlichkeit,

Dieser neue Plan kam am 15. Februar 1798 zur Vorlage beim

die Grundtugenden der preußischen Beamten. ,‚, . . .; und da

Königl. General-Direktorium und eine Kommission aus Mit-

Ehrlichkeit und Sittlichkeit Tugenden sind, welche man bey
einem guten Baumeister vorzüglich voraussetzen muß, so
wird bey künftiger Wahl der Subjecte aus diesem Institut
zu Besetzung der Stellen auf diese Tugenden besonders Rücksicht genommen werden, weswegen wohl ohnedies jeder einsehen wird, daß er sich derselben vorzüglich befleißigen
müsse.” 48 Einen zusätzlichen Besuch der Akademie der

gliedern des Ober-Bau-Departements, des Ober-Hof-Bauam-

Künste solle nur unter Aufsicht des Ober-Bau-Departements

gestattet sein.
Sieht man sich nun die folgende nähere Aufschlüsselung des
Lehrbetriebs an, muß man feststellen, daß der Lehrplan ausser dem Freihandzeichnen in der Kunstakademie im 1., 2.
und 3, Winterquartal ausschließlich aus naturwissenschaftlichen und bautechnischen Fächern besteht. Arithmetik, Geo-

metrie, Bauphysik, Statik und Hydrostatik, Baukonstruktion.
Mechanik und Hydraulik, Wasser-, Maschinenbau und Bau-

kostenberechnung (nur im 6. Winterquartal). Im 3. Sommerhalbjahr sollten sich die „Zöglinge” auf das „große Examen”
vorbereiten. ‚, . . ‚und wenn sie nach dem dritten Jahre gute

Zeugnisse ihres Fleißes, dadurch erworbener Geschicklichkeit
und ihres Wohlverhaltens aufweisen können. so qualificiren

tes und der Akademie der Künste unter Leitung des Königl.
Kanzlers von Hoffmann überprüfte diesen Vorschlag und
erarbeitete einen vollständigen Entwurf zu einer Bauakade-

mie (14. Februar 1799). „Bey diesem neuen Plane wurde
angenommen, daß die bereits bei der Königl. Akademie der
Künste bestehende architektonische Lehranstalt erweitert,
in eine allgemeine Bauunterrichtsanstalt, unter dem Namen
einer Bauakademie verwandelt und mit der Akademie der
Künste und mechanischen Wissenschaften in Verbindung
bleibe.” 52
Dieser Plan war vor allem vom Wunsche nach Vereinigung

von Theorie und Praxis getragen. „Die schlimmen Folgen
dieser Absonderung haben stets der Baukunde als Gegenstand
der Wissenschaft und Kunst geschadet, weit mehr aber ihrer
glücklichen Anwendung, zur Erreichung bestimmter Zwecke
des gesellschaftlichen Lebens.” 53 Der Baumeister betrachte
die Baukunst vornehmlich als Gegenstand der Kunst und
vernachlässige die praktische Durchführung, ja er hielte es
unter seiner Würde, ins praktische Detail zu gehen, während
der praktische Baumeister häufig den „ästhethischen und
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wissenschaftlichen Theil” außer acht ließe und alles, was
er nicht wisse, mit den Ausdrücken wie Theorie oder „Stu-

dierstubensubtilität”” belege. „Die Rechtsgelehrten, Cameralisten, Mediziner und Theologen hatten alle Gelegenheit sich
die ihnen nöthigen Kenntnisse in dem erforderlichen Zusam-

und Wohlverhaltens beybringen”, zu fördern oder sie von

den pekuniären Bedingungen zu befreien.

Die Studiendauer betrug 1 1/2 Jahre für Feldmesser, für
Baukünstler 2 1/2 Jahre und die Gesamtdauer des Studiums

menhange zu erwerben, nur dem Baumeister fehlte es an einer

4 Jahre.

zweckmäßigen Anstalt, wodurch er in den Stand gesetzt wurde, soviel Kenntnisse zu erlangen, als die Führung seiner Berufsgeschäfte erfordert, und wodurch er dem Staat und seinen

Da zu dieser Zeit aber ein Bedarf nach „tüchtigen”” Feldmessern im preußischen Staatsbauwesen bestand, war es den

Mitbürgern große Kosten ersparte, die ohne sein Verschulden

Feldmessern in einer Sonderregelung gestattet, nach einiger
Zeit praktischer Tätigkeit das Studium an der Bauakademie

verschwendet wurden, weil es ihm an Gelegenheit fehlte, die
Baukunst zweckmäßig zu erlernen.” 54

wieder aufzunehmen.

Am 13. April 1799 wurde die Einrichtung der Batakademie

Die Besten der Praxisarbeit erhielten zur Belohnung eine
Studienreise aus der Bauakademiekasse finanziert.

genehmigt, gegengezeichnet von den Staatsministern von
Heinitz und von Schrötter. „Hiernach ist die Bauakademie
ein zugehöriger Theil von der Akademie der Künste, und stehet unter dem gemeinschaftlichen Kuratorio des Chefs der

Kunstakademie und des Ober-Bau-Departements.” 55

Die Ausbildung der Bauhandwerker oblag zum Teil den

Provinzial-Kunstschulen; Talente durften unentgeltlich
Vorlesungen der Bauakademie besuchen; Studienberatung
veranstaltete das Direktorium der Bauakademie. „Dem

Die Vorlesungen der neuen Anstalt fanden in der Akademie der
Künste und ab dem 1. Oktober 1800 in einem eigenen Gebäude, die „Neue Münze” (Heinrich Gentz, erbaut 1798 — 1800)
am Werderschen Markt. statt.

Patrioten und Freunde der Baukunst bleibt nun kein anderer

Wunsch übrig, als daß durch die bewirkte Vereinigung mehrerer Kräfte zu einem gemeinschaftlichen für die bürgerliche
Gesellschaft so wichtigen Zweck, auch die landesväterliche
Absicht des Königs Majestät erreicht und nach dem Wunsch

der hohen Curatoren, alles in Erfüllung gebracht werde,

Besonders für das Cameralbauwesen &gt;© sollten „tüchtige und
geschickte Baumeister” herangezogen werden; dies wird in der
Formulierung der Aufgaben des Direktoriums der Bauakademie

wozu gewiß ein jeder Lehrer und Eleve nach seinen Kräften

noch bekräftigt: „Die Lehrfächer so zu leiten, damit vor allen

beytragen wird.” 58

Dingen die Bedürfnisse des Königl. Cameralbauwesens befriediget, und auf die Eigenheiten der verschiedenen Königl. Provinzen Rücksicht genommen werde.” 57 Weitere Aufgaben
waren die notwendigen Anweisungen und Hilfe für die Lehren-

den, Besorgung von Lehrbüchern oder Ausarbeitung eigener
Lehrbücher aus Erfahrungen der praktischen Arbeit, Revision
der „Kollegia”” und die Koordination des Unterrichts. Die

schwierigsten Aufgaben und Vorlesungen sollten Mitglieder
des Direktoriums selbst übernehmen, den „Zöglingen” praktische Arbeit besorgen und die öffentlichen Prüfungen der

„Baueleven” abhalten. Mitglieder des Ober-Bau-Departements
wurdenverpflichtet, Baubesichtigungen zu unternehmen und
an das „Curatorium” der Kunstakademie Bericht zu erstatten

was die Bedürfnisse des Staats in dieser Absicht fordern,

Vergleicht man nun diese Satzung mit dem Plane Riedels,
Gillys und Eytelweins, so kann man einige wesentliche Unterschiede feststellen.
Die neue Bauakademie wird Teil der Kunstakademie und
untersteht nicht nur dem Ober-Bau-Departement, wie im
Plan vorgesehen, sondern auch dem Kuratorium der Akade
mie der Künste.

Im Gegensatz zum Plan werden hier die Vorlesungen in

Sommer-, zuzüglich der Baupraxis 59, und Wintervorlesungen aufgeteilt (38 Wochenstunden), die eine gewisse Eigenständigkeit aufweisen, während sie im Plan aufeinanderfol-

und Vorschläge zu eventuellen Verbesserungen zu unterbreiten. Die Mitglieder der Kunstakademie waren angehalten, das
Provincial-Kunst-Schulwesen zu beaufsichtigen.

gend ausgerichtet sind — hier eine mehr, wie wir es heute

Voraussetzungen zum Besuch der Bauakademie: Das Alter von

trägt der Plan einen schulischen Charakter. „Sämmtliche
Collegia werden entweder in einem ganzen oder halben
Jahre beendet, damit in jedem Jahre neue Zöglinge hinzutreten können, die Geschichte der Baukunstallein ausge-

15 Jahren, eine gute, leserliche Handschrift, Aufsatzschreiben
ohne orthographische Fehler, Grundlagen in Latein und Fran-

zösisch, „Fertigkeit aller Rechnungen des gemeinen Lebens

bezeichnen würden, universitäre Ausrichtung, dagegen

nommen. auf welche zweyv Winter gelesen wird.” 69

verrichten können, . . .”” und „, —, übrigens aber sich den Ge-

setzen der Akademie unterwerfen”

Neben den naturwissenschaftlichen und baukonstruktiven
Fächern tauchen zudem auch mehr ästhetische und ideolo-

Studiengebühr: 10 Rthr und das jeweils festgesetzte Honorar
der Lehrer; der Zeichenunterricht ist unentgeltlich. Grundsätzlich gab es keine Befreiung von diesen Auflagen. Dem Curatorium blieb es aber vorbehalten, Schüler, die außerordentlich

gische Fächer auf. An erster Stelle wäre das Fach „kritische
Geschichte der Baukunst” zu nennen, wobei „kritisch”
nicht im heutigen Sinne zu verstehen ist; in diesem Fach
sollte vielmehr eine Betrachtung der Baudenkmäler und

talentiert waren, „,.. . und sonst gute Zeichnisse ihres Fleißes

-geschichte unter dem Gesichtspunkt und Idealen des Kunst-
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verständnisses des Klassizismus, des Baustils der Herrschenden
in Preußen, betrieben werden. Hinzu kommen Vorlesungen
in Stadtbaukunst, in denen von „Ordnungen, guten Verhält-

Sofort begaben sich die treuen Beamten, die Direktoren
Riedel, Eytelwein und Gilly, an die Reorganisation der Bau-

nissen, der Schönheit, Festigkeit und Bequemlichkeit” gelehrt
wird, und „Bauverzierungen”.

das Direktorium, sie wurde enger organisatorisch mit dem

Die Bauakademie begann ihren Unterrichtsbetrieb mit 10 Studierenden. Bis zum WS 1801/02 stieg die Zahl der Schüler auf
124.

Bestimmung gemäß den ökonomischen Bedingungen der
merkantilistischen Politik Preußens, der Erziehung prakti-

3.1

Das Studium wurde vereinheitlicht und erschwert, die Studierenden erfuhren eine stärkere Kontrolle, einige Fächer
des Grundstudiums wurden ausgegliedert und für den Unterricht in den Gymnasien vorgesehen und zusätzlich am Ende

Reformen und Reorganisationen der Bauakademie
von 1801 bis 1849

Der Streit um die Ausbildungsziele der Bauakademie ging jedoch weiter. In einem Edikt des Königs, Friedrich Wilhelm
IIL., vom 28.2.1801 wurde die fehlende Hinwendung zu praktischer Arbeit während des Studiums und die geringe Vorbil-

dung der Bauakademie-Aspiranten moniert: „Meine lieben
Staatsminister Freyherrn von Heinitz und von Schroetter!

Unter Rückgabe der Anlagen Eures Berichtes vom 18. d.M.
über den Zustand der neuerrichteten Bauakademie gebe. Ich
Euch zu erkennen, daß Ich, da diese Anstalt noch erst im
Entstehen ist, mit den erteilten Notizen vorerst zufrieden bin
und mich darauf verlasse, daß Ihr unausgesetzt auf die Ent-

akademie (1802). Eine „akademische Deputation” ersetzte
Ober-Bau-Departement verbunden, um von der starken Beeinflussung der Kunstakademie weg zu ihrer tatsächlichen

scher und treuergebener Staatsdiener, zu gelangen.

jedes Semesters Repititorien eingeführt.
1806 zog die Bauakademie in die Zimmerstraße 25 um. In
den Jahren 1806 — 1808 sank die Zahl der Studierenden

auf ungefähr 10. Grund dieses Rückgangs war der Zusammenbruch Preußens 1806 im 4. Koalitionskrieg (Friede zu Tilsit

1807) gegen Napoleon. „Innerlich verfault und unfähig, sich
selbst zu reformieren, brach der preußische Staat unter

den Schlägen des französischen Eroberers rettungslos zusammen.” 62

deckung und Verbesserung der in der ersten Einrichtung nicht
zu vermeiden gewesenen Mängel, sowie auf die Vervollkommnung dieser wichtigen Lehranstalt bedacht sein werdet. Mir
selbst sind bis jetzt nur zwei erhebliche Ausstellungen gegen

Auf dem Trümmerhaufen schien nun eine innere Umgestaltung Preußens zustande zu kommen, die schon längst unter
dem verschärften Widerspruch von Produktivkräften und

den Plan bekannt geworden, nämlich daß die Gegenstände

Produktionsverhältnissen reif geworden war. Die geschwächte Feudalklasse mußte dem erstarkten Bürgertum Zugeständ-

des Unterrichts zu sehr zerstückelt worden und daß bei der

Aufnahmeder jungen Leute nicht mehr darauf gesehen werde, daß sie die gehörigen Vorkenntnisse besitzen. Das Erstere

nisse machen: Freiherr von Stein (1757 — 1831), der auf

überlasse Ich Eurer sachkundigen Prüfung, empfehle Euch

Leitung der preußischen Angelegenheiten betraut wurde,

aber dabei vorzüglich, nie zu vergessen, daß praktische Baubediente und keine Professoren in der Akademie gezogen werden
sollen. Was aber das Letztere betrifft, so ist klar, daß junge

führte eine neue Städteordnung ein, die dem Besitzbürgertum in den Städten die Selbstverwaltung zugestand, ausgenommen waren jedoch davon die Residenzstädte, Berlin und
Potsdam, die keine Selbstverwaltungsrechte erhielten, erst
in den 50er Jahren, Folge der 48/49er Revolution, kommunal selbständig wurden, und das Oktoberedikt vom 9. Oktober 1807. das die Leibeigenschaft aufhob.

Leute, die nicht wenigstens gute Schulkenntnisse bereits mitbringen, die Anstalt nicht mit Nutzen frequentieren können
und also umso weniger aufgenommen werden müssen, als sie
die fähigeren Subjekte nur aufhalten und in der Folge dem
Staate lästig werden, statt daß sie als bloße Handwerker dem-

Befehl Napoleons wieder eingesetzt und mit der obersten

selben immer noch hätten nützlich werden können, wenn sie
in Zeiten dazu wären angewiesen worden. Ich befehle Euch da-

Hardenberg (1750 — 1822) reformierte die Gewerbegesetzgebung, führte eine beschränkte Gewerbefreiheit ein

her, zweckmäßige Vorkehrungen dagegen zu treffen, auf deren

(1810) 63; weiterhin die Steuergesetzgebung u.a. „Kümmer-

Befolgung strenge zu halten und in dem nächsten Hauptberich-

lich und lückenhaft, wie die preußischen Reformen nach

te davon Kenntnis zu tun. Außerdem was bei der Bauakademie

der Schlacht von Jena waren, kommt noch nicht einmal

in dieser Rücksicht geschehen kann,‘muß besonders das Ober-

ein Atom von dem, was gut daran war, auf die freiwillige

baudepartement zur pflichtmäßigen Strenge bei den Prüfungen
der Conducteurs und übrigen Baubedienten angewiesen und
die Einrichtung getroffen werden, daß wenigstens die Zöglinge

Einsicht des König- und des Junkertums. Sie fügten sich zähneknirschend dem unerbittlichen Zwange der Umstände.” 64

der Akademie wo möglich von andern als solchen Mitgliedern

1808 erfolgte die Neuordnung der preußischen Verwaltung.

geprüft werden, die zugleich Vorsteher oder Lehrer in derselben
sind. Die desfalls erforderlichen Verfügungen überlasse Ich besonders Euch dem Staatsminister Freyherrn von Schroetter und
Ich verlasse Mich darauf, daß Ihr denselben Folge zu geben wissen werdet. Ich verbleibe Euer wohl affectionirter König Friedrich Wilhelm.” ©1

Die Provinzen wurden in Regierungsbezirke und Kreise un-

terteilt, wobei die Bezirksregierungen, ausgestattet mit allen
Unterabteilungen, die Ausgabe der Zentralverwaltung „en
miniature”” waren und „wie Marionetten gegängelt”” 65 wur-

den. Die Oberpräsidien erhielten die Aufgabe, den Willen de
Zentralverwaltung den Bezirken aufzudrücken und diese
untereinander zu koordinieren.
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Das staatliche Bauwesen, das der Forderung nach Herstellung
von gegenständlichen Bedingungen für die gewerbliche Produktion näher gebracht wurde, — der Ausbau des Verkehrsnetzes; Straßenbau, Flußregulierungen, Kanalbau usw. —, unterstand nun dem Departement des Innern im Ministerium für

nommen, erschien somit die Bildung tüchtiger Baubedienten
nicht als sein ausschließlicher und Hauptzweck. Dazu kam
die Beschränktheit seiner Fonds, welche nachtheilig wirkte.
Daher das Bedürfnis einer Reform. Der Handelsminister hat-

te die mangelhafte Bildung der angehenden Baubeamten
oft gefühlt und den nachtheiligen Einfluß daraus für das

Handel, Gewerbe und öffentlichen Arbeiten mit der Abteilung
der Gewerbepolizei. Die technisch begutachtende Unterabteilung des Handelsministeriums, die auch die Prüfung der Baumeister und Feldmesser durchführte, wurde die neu gebildete

öffentliche Bauwesen. Der Unterricht in der gesammten
Baukunst muß zwar an sich in wissenschaftlicher Beziehung
eines Ganzen und daher auch fernerhin der Einwirkung des

„Oberbaudeputation’”’.

Unterrichts-Departements unterworfen bleiben. Es zerfällt

Die Zuständigkeit für die Bauakademie wechselte folglich ebenfalls in das Departement des Innern über, unmittelbar der Abteilung des öffentlichen Unterrichts der Sektion für Kultus
und öffentlichen Unterricht unterstellt. Die Mitglieder der
Oberbaudeputation waren gleichzeitig Lehrer der Bauakade-

a) der höhere, ästhetische Theil der Baukunst, der nicht

aber seiner Natur nach in zwei Hauptabtheilungen:

mie.

Wegen der geringen Hörerzahl wurde die Bauakademie 1809
wieder mit der Kunstakademie verbunden. Der Lehrbetrieb
bestand aus abwechselnd gehaltenen gemeinsamen architekto-

nischen „Collegia” in einer gewissen Differenzierung in Stu-

in unmittelbarer Beziehung steht mit dem, was zur Befrie-

digung der Baubedürfnisse des gemeinen Lebens erforderlich. In dieser Ausbildung ist der Gesichtspunkt der Kunst
der vorherrschende und entscheidende. Ihr Zweck ist Bildung von Baukünstlern. Daher: Vereinigung mit der Akademie der Künste unter alleiniger Einwirkung des Min. des
Unterrichts. b) Der technische Theil des Unterrichts, der
sich Bildung von angehenden Provinzial-Baumeistern und
Feldmessern zum Ziele setzt. Diese Abtheilung muß zunächst vom Min. des Handels resortiren, welches dabei das

diengänge mit einem mehrästhetischen und einem mehr

größte Interesse hat, um die Stellen mit tüchtigen Männern

baulich-technischen Charakter .

zu besetzen und Nachtheile für die Staatsbauten zu ver-

meiden. Das Unterrichts-Min. hat dabei nur zu konkurri-

1810 übernahm das Departement des Kultus und öffentlichen
Unterricht im Ministerium des Innern die Bauakademie und
wieder plante die Bürokratie eine Umgestaltung dieser Institution (1817). „Es handelte sich um nichts Geringeres, als
um eine Umwandlung der Bauakademie in eine ‘Mathematisch-

Technische Lehranstalt’, welche das Gesamtgebiet der Technik umfaßt hätte, also um die Begründung eines Polytechnikums. Mit ähnlichen Gedanken trug sich auch das Handelsministerium, welches die Heranziehung auch des Berg- und
Forstwesens ins Auge faßte. Aber von diesen weitgreifenden
Ideen kam nichts zur Ausführung. Vielmehr blieb die Bauaka-

ren bezüglich Feststellung des Lehrplanes, um die Einheit
beider Abtheilungen zu erhalten.” ©7
Erst 1824 kam die neue Organisation der Bauakademie in

Gang. 1827 wurde der Fächerkatalog auf 18 Fächer reduziert und der rein technische Lehrplan der Bauakademie
von der rein ästhetisch-künstlerischen Ausbildung der Kunst
akademie getrennt. Die Lehrkräfte und der Direktor der
Bauakademie betätigten sich nur nebenamtlich, stark be-

vorzugt wurden fähige Bedienstete der staatlichen Verwal-

tung.

demie wesentlich eine Anstalt zur Ausbildung von Baubeam-

ten, ja erhielt, wie wir sehen werden, diesen Charakter bald
in noch entschiedener Weise.” 66

Der Zustand blieb nicht lange erhalten, denn 1830 erfolgte
wiederum eine Reform. „Das Fehlerhafte des bisherigen
Zustandes wurde besonders darin gefunden, daß man von

Initiativ wurden die Ministerien des Innern, der Finanzen

und das Ministerium für geistliche und Unterrichtsangelegenheiten. Die projektierte Reorganisation verzögerte sich jedoch
durch die Finanzknappheit des preußischen Staates. In einem
Bericht vom 5. Dezember 1823 des Ministers des Handels
und des Kultusministers an den König heißt es im Wesentli-

chen: „Die Bau-Akademie hatte nach ihrer bisherigen Einrichtung einen doppelten Zweck zu verfolgen, nämlich die Ertheilung des Unterrichts in allen den verschiedenen, auf die höhere Baukunst sich beziehenden Fächern und die Ausbildung
der sich dem gewöhnlichen Baufache widmenden Männer. Sie
stand mit der Akademie der Künste in näherer Berührung, so
daß auch die Fonds beider Institute, zwar in sich abgesondert,
aber doch in einem Etat dargestellt wurden. Sie ressortirten

allen Kandidaten eine gleiche Qualifikation in allen Zweigen
der Baukunst forderte, während doch nicht alle Baubeamten
für ihre Stellung gleicher Kenntnisse bedürfen. Es wurde daher davon ausgegangen, daß kein Grund obwalte, gleiche
Qualifikation zu fordern, wenn die Baubeamten nicht An-

spruch auf Beförderung in höhere Stadien machen. Mit
Rücksicht hierauf wurde der neue Lehrplan eingerichtet,
damit Jeder stufenweise sich die nöthigen Kenntnisse erwerben könne.” 68

Bemerkenswert ist hier die Hinwendung der Bauakademie
zu ihrem ursprünglichen Plan von Riedel, Eytelwein und

ausschließend vom Unterrichtsdepartement, ohne daß irgend
eine Einwirkung der technischen Ober-Bau-Deput. oder des

Gilly. Hier wie dort wird eine Stufenausbildung angeboten.
die die Hierarchie der Gesellschaft getreulich wiederspiegelte. Der Unterrichtsbetrieb erhielt einen schulischen Charakter, im Jahr darauf, 1831, wurde die Anstalt in „Allge-

hiernächst für das Bauwesen u.s.w. organisirten Ministerii statt-

meine Bauschule” umbenannt.

fand. Nach der ganzen Richtung, welche also dies Institut ge-

x
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In den Jahren 1831 — 1836 errichtete Schinkel der „Bauschule”
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ken, diejenige Bildung und Fertigkeit zu erwerben, die erforderlich ist, den Geist der Vorbilder, die ihm gegeben werden,

ein eigenes Gebäude am Kupfergraben. „Schinkels liebster Bau”
(Adler, Schüler Schinkels und Lehrer an der Bauschule), ein

aufzufassen, und sie in diesem Geiste auf’s Beste nachzuah-

achtachsiger, quadratischer Skelettbau, die Spannrichtung der

men und auszuführen. Wenn die Handwerker diese Bahn häu-

Decken quer zur Fassade, die die Entwicklung vom Längswand:
typ zum Querwandtyp andeutete, Vorbilder waren englische
Fabriken, bedeutete zu dieser Zeit in der Durcharbeitung der
Konstruktion und Ausführung die Inkarnation des Fortschritt-

fig verlassen haben, wenn diejenigen, die sich in den Handwerksschulen einige Kenntnisse und Fertigkeit erwarben, sich

lichen und Gewissenhaften, ein ungeheurer Anspruch, den
Schinkel versucht hat, in diesem Gebäude nicht zufällig für
die Bauschule zu realisieren.

Als erneutes Zeichen der Bestrebungen der preußischen Staatsdiener, das kümmerliche preußische Wirtschaftsleben nach
dem totalen Zusammenbruch von 1806 wieder aufzurichten,

zu fördern und diese Bestrebungen nach ideologischer Schulung und behördliche: Kontrolle des preußischen Volkes, die

Bevormundungdurch den staatlichen Kunststil, des Klassizismus 69, im Sinne der Propaganda der Legitimität des Königs
und der Fürstenhäuser gegen die zeitgenössische kritische Literatur und Philosophie, in allen Bereichen des gewerblichen
und privaten Lebens zu verbinden, können die Vorlegeblätter
für Handwerker und Fabrikanten, für Baumeister, für Maurer
und für Zimmerleute, herausgegeben von Beuth, Direktor
der Bauschule, Gründer der Gewerbeakademie (1821 — 79)
und des „Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes” (1821),
unter Mitarbeit von Schinkel, gewertet werden. In diesen Vorlegeblättern, die „Beuth und Schinkel spätestens seit 1818

genauer geplant” hatten 70, kommt der Wunsch des Herausgebers deutlich zum Ausdruck, die Gewerbeförderung nicht
durch Absatzerweiterung oder Kapitalförderung, sondern
durch Verbesserung der Qualität der Erzeugnisse und Erhöhung des Gebrauchswerts der Produkte voranzutreiben. „Nur
eine Ausführung, die beides” — die technische Vollendung
und die höchste Vollkommenheit der Form (E.K.) — „ver-

einigt, nähert die Arbeit des Handwerkers dem Kunstwerke,
drückt ihr den Stempel der Bildung auf, und giebt ihr einen
bleibenderen Werth, als die Kostbarkeit des Materials, woraus sie gefertigt wurde ... So wie höhere Vollkommenheit

der Waare überhaupt, bei gleichen Preisen, den Absatz sichert,
so bewirkt ihn derjenige Theil derselben, der aus der Form
entspringt und der Waare den höheren Reiz giebt, in einem

höheren Maasse. Wer die tüchtigste und zugleich die schönste
Waare fertigt, darf auf sichern bleibenden Absatz rechnen,
wie auch Unkunde, Mode und Rohheit der Käufer ihren Einfluss auf die Wahl beim Kauf üben mögen.” 71

berufen glaubten, sie auf eigene Kompositionen anzuwenden:
so hat dies nichts Erfreuliches geliefert, aber zuverlässig mehr
Abgeschmacktes und Abenteuerliches, als wenn ihnen jenes
Wissen fremd geblieben wäre. Indess gereicht ihnen zur Entschuldigung, daß jener Unterricht sich nur auf die Elemente
beschränkte, nicht aber durch Vorbilder die Anwendung auf
bei uns gebräuliche Gegenstände lehrte.” 72
Doch schon sieben Jahre später mußte auch Beuth erkennen,
daß der „Zug der Zeit” ein anderer war, daß weniger der
Gebrauchswert, sondern allein der Tauschwert der Ware das
Ziel des Interesses der Gewerbetreibenden ist; er sah sich

gezwungen, den Anspruch zurückzuschrauben: „Wir haben
es zu bedauern, wenn diese Bestrebungen sich keines allgemeinen Erfolges zu rühmen hatten, sondern nur den kleinen

Kreis derjenigen erweiterten, denen Sinn für das Schöne und
Einfache, für die Feinheiten einer bessern Vorzeit beiwohnt,
und die im Gefühl des Bedürfnisses nach etwas Musterhaftem
zu den Griechen zurückkehren. Wir sehen, daß die Kunst, wo
sie auch nach den Griechen blühte, zu dieser Stütze zurück-

zukehren strebte, ein Streben, das freilich vielfach modificirt, sich nie zu der ursprünglichen Reinheit emporschwang.
Wir dürfen darüber indess den Muth nicht verlieren, wenn
solche Bestrebungen die Resultate eines auf materielle Interessen gerichteten Treibens und einer frivolen modernen Bil-

dung nicht hemmen konnten, durch welche eine übersättigte
Generation nur modernen Tendenzen huldigen kann, nur
das schön finden, was überladen ist, und ihr als neu in den

Wurf kommt. Leute, welche in England schnell reich geworden waren, wollten sich das Ansehn eines alten ererbten
Reichtums geben; in Frankreich hielt man die Restauration
für unvollständig, ohne ein neues Mobiliar im Geschmack
Ludwig’s des XIV. So ist diese Mode auch über uns gekom-

men, und selbst Maler glauben, die Wirkung ihrer mythischen
oder testamentarischen Darstellungen werde ohne einen barocken Rahmen völlig verfehlt. Bemalte Porzellan-Gruppen
aus denselben Formen hervorgegangen, welche unsere Ur-

grossmütter ergötzten, Watteau’s Schäfer und Schäferinnen,
machen die Wonne der modernen in schottischen Mustern

gekleideten Welt aus. Bald vielleicht, wie vor fünfzig Jahren,
hat die Antike das Glück, wieder in die Reihe der Moden

Die Vorbilder sollten „Einfluß auf die Ausbildung des Geschmacks” ausüben und den Beschauer durch die Darstellung
der Antike, „die Nachahmungdes Geistes des Urbildes”, erziehen. „Diese angemessene Anwendung auf unsere Bedürf-

zu treten, und die albernste Anwendung zu finden. Dieser

nisse, (Geräte, Gefäße usw. — E.K.) so wie die aller Verzierun-

grossen Absatz gleichartiger Gegenstände bestehen kann,

gen, kann nur das Resultat des Studiums, der Kritik und des

ist von dem Geschmack des grossen Haufens seiner Käufer

eigenen Talents sein; sie gehöret in das Gebiet der Kunst, eben
so wie das Entstehen derjenigen Vorbilder dahin gehört, die
aus dem inneren Leben des Künstlers frei hervorgegangen
sind. Darauf soll der Fabrikant, der Handwerker als solcher
keine Ansprüche machen. sondern sich lediglich darauf beschrän-

abhängiger, mithin von dessen Bildungsstufe. Ohne Verletzung

Jammer ist in der Anwendung der Kunst auf die Gewerbe
schwerer zu bekämpfen, als bei einzelnen rein künstlerischen
Leistungen. Denn der Gewerbetreibende, der nur durch den

seiner Interessen und ohne Gefahr, zu der Ehre einer Märtyrer-Krone zu gelangen, darf er es kaum wagen, um des Schö-

nen selbst willen als Koryphäe eines besseren Geschmacks

aufzutreten. So hat umgekehrt eine allgemeine blos technische
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Vollendung der Fabrikate eines Landes (z.B. in England)
ihren Grund in dem allgemein verbreiteten Sinn der Käufer
aller Stände für eine vollendete Technik, der für rohe Arbeiten
keine Käufer finden lässt; und wäre der Kunstsinn in England

Nach der bürgerlichen Revolution von 1848/49, die an den
Interessen der Bourgeoisie scheiterte, die aus Angst vor

den Arbeitern und Handwerkern stillschweigend oder offen
mit der Reaktion kollaborierte und sich von den reaktionä-

eben so verbreitet, so würde an die Stelle einer glücklichen

ren Kräften die Sicherung der materiellen Privilegien erhoff-

Anwendung der Antike durch Wedgwood nicht der tiefste
Verfall getreten sein, der in den Verzierungen der Fabrikate
der Potteries Schauder erregt. Dieser Verfall übertrifft die
Barbarei in den letzten Tagen des römischen Reichs, die doch

plumpen Anwendung durchblicken liess.” 73

te 76, löste der preußische Staat nun diejenigen Forderungen
der Bourgeoisie ein, die seine monarchistische Ordnung nicht
gefährdeten und die eigenen wirtschaftlichen Interessen
nicht beeinträchtigten, sondern eher förderten; kommunale
Selbständigkeit der Städte, wirtschaftliche Konzessionen an
die liberale Bourgeoisie, Zugeständnisse auch in der nationa-

Ganz preußischer Beamter war Beuth aber nicht gewillt auf-

tes Steuerbewilligungsrecht 78.

wenigstens die Motive einer besseren Zeit in einer rohen und

len Frage — eine deutsche Nation — 77 und ein beschränk-

zugeben: „Wir fanden indess in dem Vorhergesagten Gründe
genug, den Muth in der Fortsetzung der Vorbilder nicht zu

In diesem Kontext ist auch die 1848 von den Lehrern und

verlieren, sondern auf der betretenen Bahn fortzuschreiten.
Die Verbreitung des Besten, sonst Unzugänglichen nach allen

Schülern geforderte und 1849 durchgeführte Umbenennung

Orten hin, die Nachbildung desselben, und die Verbreitung

zu Berlin” und die Einrichtung eines „ordentlichen” Studien-

dieser Nachbildungen durch Schüler, wenn sie auch weniger
gelungen sein mochten, mussten auf eine klassische Kunstbildung der Nation auf eine andere erfolgreiche Weise einwirken.
als durch das blosse Studium der alten Sprache. Hiezu trat

ganges für Privatbaumeister zu sehen.

freilich prekäre Aussicht der Benutzung des Gegebenen, für
den glücklichen Fall einer Nachfrage danach durch Einzelne
oder vorübergehende Impulse . . . Wenn aber dem Gewerbe,

der „Allgemeinen Bauschule” in „Königl. Bau-Akademie

In den „Vorschriften für die Ausbildung und Prüfung derjenigen, welche sich dem Baufache widmen” vom 1. August
1849, herausgegeben von von der Heydt, Minister für Handel

Gewerbe und öffentliche Arbeiten, wurden folgende Ausbil-

dungsstufen angeboten: ($ 1)

durch eine leichte treue Vervielfältigung des Kunstwerks,

1. Bauführer

dessen allgemeine Verbreitung unter alle Klassen möglicht

2; Baumeister.‘

—

wird; wenn dessen Kenntniss nicht mehr blos in Museen, in

unzugänglichen Privatsammlungen erworben werden darf,

3. Privatbaumeister

dann darf man hoffen, dass von der so ausgestreuten Saat hin

und wieder ein Korn aufgehen und Früchte tragen werde.” 74

Um zur Bauführer-Prüfung zugelassen zu werden, mußte der

Anwärter folgende Nachweise erbringen: Reifezeugnis der

tion — Karlsbader Beschlüsse 1819, Demagogenverfolgungen —

ersten Klasse eines Gymnasiums oder einer höheren Realschule, mindestens ein Jahr Praxis unter einem oder mehre
rer geprüfter Baumeister und eine zweijährige Studienzeit
an der Bauakademie. Die Bauführer-Prüfung konnte frühestens drei Jahre nach Abschluß der Schulzeit abgelegt wer-

blieb im Zusammenhang mit den anstehenden Bauaufgaben
auch auf die Ausbildung der Baumeister nicht ohne Wirkung.

den. Nachdem der Aspirant verschiedene Zeichnungen, Geländeskizzen mit Nivellement, Zeichnung eines Gebäudes

Während die Wohnquartiere für die Arbeiter, der Massenwohnungsbau, durchweg von Handwerkern und Bauunternehmern,

zugelassen. Die Prüfung begann mit einer Woche Entwerfen

Das im Vorwort Beuth’s 1837 zu den „Vorbildern” angedeutete Erstarken des Bürgertums in allen Bereichen des gewerblichen Lebens, Zeichen ist hierfür u.a. die Gründung des „preussisch-deutschen”” Zollvereins 1834 75 trotz herrschender Reak-

oder Maschine u.a. eingereicht hatte, wurde er zur Prüfung

die ebenfalls aus dem Handwerk stammten (Meisterprüfung

wurde gefordert), da ein offizielles Eingreifen des Kaufmannsoder branchenfremden Kapitals verboten war (Forderung eines

Befähigungsnachweises im Baugewerbe), erstellt wurden, benötigte der Besitzbürger, der sich durch die gewonnene wirtschaftliche Macht wie ein Kleinfürst gebärdete, für die räumliche
Artikulation seiner Wohnbedürfnisse und der Repräsentation
seines Reichtums und seiner Macht einen Gleichgesinnten,
einen Klassengenossen, mit dem er sich auf einer gleichen geistigen vu nd gesellschaftlichen Stufe wähnte und ebenso einen
eigenen Planverfasser, der in einer Art feudaler Abhängigkeit
zu ihm stehen sollte, wie er dies bei seinen Vorbildern, den

Feudalherren, vorfand. Der Bourgeois suchte und fand diesen
Zeitgenossen in der Person des „Baukünstlers”” in den Reihen
der Baubeamten, die ihm „nebenamtlich” zu Diensten
standen.

unter „Clausur” und endete mit einer mündlichen Prüfung
in Grundlagenfächern und Kenntnissen in Feldmessen ($ 3)

Die Kandidaten der Baumeisterprüfung mußten die bestandene Bauführer-Prüfung, eine zweijährige Praxis als Bauleiter unter Aufsicht geprüfter Baumeister und mindestens ein

Jahr Studienzeit nach der Bauführer-Prüfung nachweisen.
Diese Prüfung konnte frühestens drei Jahre nach der abge-

legten Bauführer-Prüfung begonnen werden. Der Prüfling
in Wege- und Wasserbau mußte zudemdas Feldmessen einüben und sich „bewähren”.

Diejenigen, die die Prüfung in beiden Fächern, in Land- und
Schönbau und in Wege- und Wasserbau, ablegen wollten,
benötigten zur Zulassung zur Prüfung drei Jahre Praxis als
Bauführer in beiden Fachrichtungen und mindestens zwei
Jahre Studium an der Bauakademie nach Abschluß der Bau-

führer-Prüfung.
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Die Prüflinge des neuen Studienganges für Privatbaumeister
mußten ein Handwerk, Maurer, Zimmermann oder Steinmetz
erlernen, für den „selbständigen Betrieb des erlernten Hand-

werks die gesetzlich vorgeschriebene Meister-Prüfung” ablegen
zudem eine Studienzeit von mindestens drei Jahre nach Able-

gung der Meisterprüfung absolvieren.

denn wer „freier”” Unternehmer werden will, muß zuerst
eine Meisterprüfung vorweisen, die ihn aber nur zum Studium
des Studienfaches Privat-Baumeister berechtigt; er kann also
nicht in den Staatsdienst und nur mit Einschränkungen in
die Kommune übernommen werden. Will er sich als Staats-

diener betätigen, muß er über die Bauführerprüfung die Bau-

meisterprüfung ansteuern, benötigt also keine Meisterprüfung,
Die Prüfungsaspiranten bearbeiteten nach den erbrachten Nachweisen eine „Probearbeit””, einen Entwurf unter Benutzung

dafür das Reifezeugnis eines Gymnasiums oder einer Oberrealschule, ist damit nicht berechtigt, ein Bauhandwerk selb-

aller Hilfsmittel ($ 5). Auf Abgabe und Annahme dieser Probearbeit durch die Prüfungsbehörde folgte die Prüfungsarbeit,

ständig zu betreiben.

eine Woche lang, und die mündliche Prüfung. Die Anforderungen der Prüfungen der Privatbaumeister und die der Baumeister
für Land- und Schönbau waren identisch ($ 6).

Diesen „Vorschriften für die Ausbildung und Prüfung derje-

Die Prüfungsbehörde war die „Königl. Ober-Bau-Deputation””,

ten.

das Einspruchsrecht behielt sich der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vor ($ 7).

Die Bauakademie unterstand dem Vorgenannten. Die Leitung

nigen, welche sich dem Baufache widmen” folgten für die
„Königl. Bau-Akademie zu Berlin” die neuen Vorschriften
des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentlichen Arbei-

übernahm ein Direktorium, bestehend aus einem vom Mini-

Nach erfolgreicher Prüfung und Vereidigung war der Bauführer
berechtigt, die Leitung von Bauausführungen unter Oberleitung und technischer Verantwortlichkeit eines Baumeisters
zu übernehmen. „Ihre Angaben in Bezug auf Maaß und Zahl
(hatten) hierbei öffentlichen Glauben” 79 Nach „befriedigender” fünfjähriger Praxis als Bauführer im Wegebau konnten
die Bauführer eine Anstellung beim Wegebau erreichen und
da sie keine Baumeisterbefugnisse hatten, erhielten sie den

ster ernannten Direktor und zwei Mitgliedern der Ober-BauDeputation. Die Auswahl traf der Minister selbst und zwar
so, daß beide Fachrichtungen, Land- und Schönbau und
Wege-, Eisenbahn- und Wasserbau vertreten waren. Eine regel-

mäßig einberufene Konferenz aller ordentlichen Lehrer sollte
über den Lehrplan und den Unterricht beraten. Die Lehrer
wurden durch den Minister auf Vorschlag des Direktoriums

angestellt ($ 3).

Titel ..Wege-Inspectoren” ($ 9).
Die Baumeister für Land- und Schönbaukunst oder Wegeund Wasserbaukunst durften Baupläne anfertigen und die
selbständige Leitung von Baustellen übernehmen. Ebenso
besaßen sie zugleich die Befähigung für eine Anstellung in

Die Aufnahme der Studierenden erfolgte durch schriftliche
Anmeldung beim Direktor, durch die Immatrikulation vier
Wochen vor Semesterbeginn, und durch die Entrichtung einer
Gebühr von 10 Thalern. Die Immatrikulation war fünf Jahre

gültig und konnte verlängert werden.

den „entsprechenden Zweigen des Staats- oder CommunalDienstes”. „Diejenigen Stellen, zu deren Verwaltung um-

„Die Hauptgegenstände des Unterrichts werden nach 8-13

fassende Kenntnisse vom Land- und Wasserbau erforderlich
sind, werden nur mit Baumeistern besetzt, welche die Prü-

so angeordnet, daß sie vollständig in angemessener Reihenfolge in derjenigen Zeit benutzt werden können, welche als

fung als Land- und Wasser-Baumeister bestanden haben.” 80

geringste Studienzeit für die verschiedenen Prüfungen ander-

Zu den Befugnissen der Privatbaumeister heißt es in den

weit festgesetzt und von den Candidaten nachzuweisen
ist.” 33 Hier kommt noch einmal ganz offen der Schulcharakter und die Stufenausbildung zum Ausdruck, ebenso die

Vorschriften: „Die Privatbaumeister sind berechtigt, die Anfertigung von Bau-Plänen und die Leitung von Bau-Unter-

nehmungen, jedoch nur für die Gegenstände des Landbaues,
selbständig zu betreiben. Zur Anstellung im Staatsdienste
sind sie nicht befähigt und zur Bekleidung eines Communal-

Ökonomisierung des Studiums, eine „moderne” Intention,
durch Studienzeitbeschränkung.

Feldmesser-Arbeiten durften nur insoweit durchgeführt wer-

Die Aufnahmebedingungen bestanden aus den Nachweisen;
wenn der Staatsdienst angestrebt wurde, das Reifezeugnis
der ersten Klasse eines Gymnasiums oder einer höheren Realschule, Zeugnisse über mindestens ein Jahr Praxis unter
Leitung eines Baumeisters und, wenn Privatbaumeister das

den, wie sie unmittelbar zum Baufache gehörten ($ 11).

Ausbildungsziel war, das Zeugnis der Meisterprüfung für den

Einschränkung der Baugewerbetreibenden: „Bauhandwerke

selbständigen Betrieb eines Handwerks.

Bauamtes nur in so weit, als mit diesem nicht die Besorgung
von Wege- und Wasserbau-Geschäften verbunden ist.” 81

dürfen Baumeister nur in sofern selbständig betreiben, als sie

die Meister-Prüfung für das betreffende Handwerk abgelegt
haben.” 82
Dies heißt nichts anderes als im Normalfalle die säuberliche

Auch Ausländer wurden zugelassen, falls sie die oben genannten Bedingungen erfüllten. Nicht immatrikulierte Personen konnten nach „Erlegung des festgesetzten Honorars”
Vorlesungen besuchen.

Trennung des Ausbildungsganges zwischen Staatsbeamten,
Teilen der Kommunalangestellten und den Bauunternehmern

Nur auf Verlangen des Studierenden erteilte die Bauakademie

Zeugnisse über den Ausbildungsverlauf.
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Die „Bekanntmachung über die Anforderungen, welche bei
den Prüfungen der Bauführer, Baumeister und Privatbaumeister
gestellt werden” vom 18. September 1849 und die „Bekanntmachung über das Verfahren bei der Prüfung der Bauführer,
Baumeister und Privatbaumeister nach der Vorschrift vom

1. August 1849” vom 1. Dezember 1849, herausgegeben von
der Ober-Bau-Deputation enthalten Kommentare und nähere
Erläuterungen zu den Vorschriften des Ministers von der Heydt.
So z.B. über die verschiedenen Prüfungen für Bauführer, deren

mündliche Prüfung sich über die „Reine Mathematik” (z.B.

Algebra, niedere Analysis, Geometrie, Trigonometrie), über
die „angewandte Mathematik” (z.B. Feldmessen, Statik, Me-

chanik), Naturwissenschaften (z.B. Physik, Chemie, Oryktognosie, Geognosie) und Landbaukunst (z.B. Materialkunde,
Konstruktionslehre, „Formen antiker Baukunst im Allgemeinen und deren Anwendung auf Bauwerke unserer Zeit’)
zu Wasser-, Wege- und Eisenbahnbau und Maschinenbau (Bau-

maschinen), erstreckte; Prüfung der Baumeister für Land- und
Schönbau mit den Anforderungen in den „Baustylen aller
Länder und Zeiten”, Konstruktionslehre, Dynamik, Schönbau, d.h. Privat- und öffentliche Bauten, Städtebau, und Geschäftsführung; Prüfung der Baumeister für Wege-, Wasserund Eisenbahnbau, bei der höhere Analysis, analytische Dynamik, Wasserbau (z.B. Wasserbauwerke, Strom- und Kanalbau, Deichbau, Seebau usw.), Maschinenlehre und Maschinenbau (z.B. Dampfmaschinen, Wasserräder usw.) und Eisenbahnbau „in seinem ganzen Umfange” (z.B. Unterbau, Brücken,

Kurven, optische und elektrische Telegraphen usw.) gefordert
wurde; die Anforderungen für Privatbaumeister entsprachen
denen der Baumeister für Land- und Schönbau; Prüfungstermine und Übergangsbestimmungen (z.B. Abschaffen der Bau-

seines Herrn und dessen Beweggründe wirtschaftlicher und

machtpolitischer Art, das Baugewerbe durch Erhöhung
der Qualität seiner Produkte und der Ausbildung der aus-

führenden, begutachtenden und kontrollierenden Beamten
in einer wissenschaftlich-praktischen Lehranstalt zu entwickeln und zu fördern.

Im Zusammenhang mit der Gewerbeförderung gesehen,
könnte man auch von einer „Beamtenbourgeoisie”” sprechen.
In ihrem Eifer, dem König und damit dem Staate zu dienen 86,
der sie auch zu Trägern der preußischen Reaktion gegen
die erwachenden bürgerlichen Tendenzen werden ließ, die
diesen brüchigen und morschen Feudalstaat hätten sprengen
können, um auf den Trümmern die kapitalistische Produktionsweise ungehindert aufzubauen, schreckten sie nicht davor zurück, selbst das gesamte „Kunstleben” im Sinne der
herrschenden Kunstrichtung Klassizismus zu verwalten und
versuchten, alle Formen von Bauverzierungen, Gebäuden,
Textilien bis hin zum Hausrat vorzuschreiben. 87 „Der Fa-

brikant und Handwerker aber soll, wir wiederholen es, sich
nicht verleiten lassen, selbst zu komponiren, sondern fleissig, treu und mit Geschmack nachahmen.” 88
Die führenden Kräfte der Baubürokratie mußten sich aber
in einem immerwährenden Kampf anderer Tendenzen erwehren, die einerseits die Ausbildung in der Baukunst unter

mehr ästhetisch-künstlerischen Gesichtspunkten betrachteten und die andererseits zu einer zu starken Verwissenschaf-

lichung des Ausbildungsprozesses führten. Die Aufgabe der
von ihnen geschaffenen Ausbildungsstätte sollte vorrangig
die Ausbildung qualifizierter, praktischer Baubeamten sein.

meister-Vorprüfung und Anerkennung als Baumeisterprüfung)

Glaubten sie sich am Ziel, mußten sie oft erkennen, daß

Hier nun die amtliche Bekanntmachung vom 18. August 1849:

ihre Gegner die Anstalt usurpiert hatten; davon zeugen die
häufigen Reformen und Reorganisationen der Bauakademie

„Nachdem des Königs Maj. die anderweite Organisation der
Allgemeinen Bauschule, welche fortan die Benennung: ‘König-

zwischen 1799 und 1849.

liche Bau-Akademie zu Berlin’ führen wird, zu genehmigen

Haben in einigen Fällen staatliche Baumeister nebenamtlich

geruht haben, ist das Direktorium der Bau-Akademie dem Geheimen Ober-Baurath Busse, dem Geh. Ober-Baurath Stüler
und dem Ober-Baurath Hartwich übertragen und der Erstere

die Wohn- und Repräsentationsbedürfnisse der Besitzbürger

zum ausführenden Vorstand bestellt worden. Das Direktorium

realisiert, so tritt 1849 nun ein neuer Typ Baumeister neben

die Staatsdiener, der aber eine geringere Qualifikation und
Bildung als der Baubeamte besaß, nicht in den Staatsdienst

der Bau-Akademie wird auch die Leitung der Bau- und Gewerbeschule ferner führen.” 84

übernommen werden konnte und auch im kommunalen

1850 liefen die ersten Streiks an der Königl. Bauakademie gegen deren restriktiven und schulischen Charakter unter den

kratie auf das Vordringen der „Bürgerlichen”” —, der Privat-

Bereich eine Gebrauchswert- und Tauschwerteinschränkung
in Kauf nehmen mußte — die Antwort der staatlichen Büro-

Forderungen nach Lernfreiheit und Gleichstellung mit den
Universitäten.

baumeister. Dieser Studiengang, der als Voraussetzung den
Nachweis der Qualifikation als „freier”” Unternehmer forderte, könnte man als Zeichen der Erstarkung der Bourgeoisie werten, obwohl dieser Ausbildungsgang in den folgenden
Jahren wenig Zuspruch erfuhr 89

4. Zusammenfassung
Betrachtet man die Vorschriften von 1849 aber genauer, so

Rückblickend den Zeitraum zwischen 1770 und 1850 betrach-

tend, erleben wir den spezifisch preußischen Baubeamten.
Einerseits durch den Beamteneid an den absolutistischen Staat

gebunden und andererseits Angehöriger der bürgerlichen Klasse 85 versuchte dieser Diener des Staates, personifiziert in der
Person des Königs, im Kielwasser der merkantilistischen Politik

müssen wir feststellen, daß die Zugangsbestimmungen und
die in der Stufenausbildung der Bauakademie ausgedrückte

hierarchische Ordnung der Ausbildung, Abbild des hierarchischen gesellschaftlichen Systems, teilweise verschärft oder
fortgeschrieben wurden im Gegensatz zu den bürgerlichen
Vorstellungen des Frühkapitalismus von einer polytechni-
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schen Ausbildung (Vorbild: „Ecole polytechnique” in Paris)
gemeinsames Grundstudium, gleichwertige Abschlüsse und

Zum Vergleich die Bauverwaltung von 1808: Staatsoberhaupt
darunter:
Staatsrat
darunter:
u.a. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentlichen Arbeiten
u.a. Gewerbepolizei, Leitung des gesamten Bau-

Qualifkationen, jedoch „abhängig vom Geldbeutel”, die in
ähnlicher Form schon 1817 geplant war. Die Reaktion hatte
den Sieg davongetragen. „Je unterentwickelter diese neuen
auflösenden Gesellschaftselemente, desto konservativer erscheint selbst die heftigste Reaktion der alten politischen Gewalt. Je entwickelter die neuen auflösenden Gesellschaftselemente, desto reaktionärer erscheint selbst der harmloseste

Konservationsversuch der alten politischen Gewalt.” 90

wesens

Oberbaudeputation; begutachtendes, technisches
Gremium

11)
12)
13)
14)

„So finden wir namentlich in Preußen im ganzen 18. Jahrhundert

Verordnungen über Verordnungen, die dem Bauernlegen Einhalt
tun sollen; . . . : sie galten eben nur auf dem Papier, der Adel

ließ sich nur wenig stören, das Bauernlegen dauerte fort.” (Bis
Mitte des 19. Jahrhunderts — E.K.) Friedrich Engels, „Zur Ge-

schichte der preußischen Bauern”, MEW 21, S. 243; siehe in:
E. Konter, M. Jahns, J. Berberich, „Zustände in ‘Deutschland’
und Preußen von 1763 - 1814”, Referat WS 72/73, 5.5.

2,

3)

Hans Mottek, „„Wirtschaftsgeschichte Deutschlands”, Band 1,
Berlin 1972, S. 258 in: T. Scheidler, „Die Bautätigkeit des
preußischen Staates, die Baubehörden”, Referat WS 72/73, 5. 1
Jürgen Kuczynski, „Die Bewegung der duetschen Wirtschaft

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

a.2.0.,5.4.

Vgl. Hugo Rachel, „Das Berliner Wirtschaftsleben im Zeitalter
des Frühkapitalismus”, Berlinische Bücher, 3. Band, RembrandtVerlag GmbH, Berlin 1932, S. 24 £.

1799,55. 29 £.

26)

Direktorium

Abteilungen:

L

Maschinenbau

I.
III.
IV.

Domänenbau
Wasserbau
Straßenbau

„In der feudalen Koalition gegen das revolutionäre Frankreich
war dem preußischen Staate zuerst der Atem ausgegangen; er
zog sich aus den großen Welthändeln zurück, um unter dem

Schutze einer feigen Neutralität, allgemein gehaßt und verachtet,
ein Scheinleben zu führen; er war vollständig fertig, intellektuell

und moralisch, finanziell und militärisch, nach einem kurzen
Ringen mit der Revolution, das die anderen feudalen Mächte
noch eine gute Weile fortsetzen konnten.” Franz Mehring, „Zur
deutschen Geschichte I”, in: Gesammelte Schriften, Bd. 5,
Dietz Verlag Berlin 1973, S. 82.

„Sammlung nützlicher Aufsätze und Nachrichten, die Baukunst

Oberbaudepartement

Vgl. Eytelwein, „Nachricht von der Errichtung der Königlichen
Bauakademie zu Berlin”, in: „Sammlung . . . “. a.a.O., 2. Bd.,

betreffend”, 1801, 5. 91.
Ebenda, S. 90.

darin:

Paul Ortwin Rave, „Kunst in Berlin — Schinkel als Beamter”,

Ss. 98.

25)

Zitelmann, „Kurze Darstellung der Geschichte und Verfassung
des Königlichen Preußischen Ober-Bau-Departements”, in:

Aufbau der Bauverwaltung von 1770: Staatsoberhaupt
darunter:
Königl. General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domänen

„In dem Mittelstande, zu dem die Staatsbeamten gehören, ist
das Bewußtsein des Staates und die hervorstechendste Bildung.
Deswegen macht er auch die Grundsäule desselben in Beziehung
auf Rechtlichkeit und Intelligenz aus.” Georg Wilhelm Friedrich

der Hegelschen Rechtsphilosophie””, MEW 1, S. 246.

24)

Berlin), Freund Goethes und Gründer der Singakademie. Vgl.

?)

„Chronik der Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin
1799 - 1899”, S. 19 in: J. Mombour, „Entwicklung der Bauaka-

Hegel, „Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Natur-

H. Rachel, „Das Berliner ... ” a.a.0., 5. 24 f.

10)

Einen verbindlichen Ausbildungsgang oder eine obligatorische
Ausbildungsstätte für Baubeamte existierte nicht. Vgl. B. Ahrens.

recht und Staatswissenschaft im Grundrisse”, hrsg. von Eduard
Gans, Berlin 1833, Zusatz zu 8 297, in: Karl Marx, „Zur Kritik

waren, z.B. Maurermeister Karl Friedrich Zelter (seit 1783 in

8)

Ebenda, S. 100.
Ebenda, S. 102.

demie in Berlin von 1799 - 1824”, Referat SS 73, 5. 4.

23)

Hiermit ist ausschließlich das staatliche Bauwesen gemeint.

Die private Bautätigkeit nahm nur eine untergeordnete Stellung
gegenüber dem Bauvolumen des preußischen Staates ein. Die
Bauplanenden und -durchführenden des privaten Bauwesens
waren vorrangig selbständige Maurer- und Zimmermeister, die
zur damaligen Zeit wegen ihrer hohen Qualifikation berühmt

Ebenda, S. 98/99.

Tilmann J. Heinisch), Westberlin 1974.

22)

Orientierung auf eine aktive Außenhandelsbilanz . . . Ziel der

0)

Zitelmann, „Kurze Darstellung . . . “, a.a.O0., S. 97/98.

Ebenda, S. 103.
Ebenda, S. 98.

WS 72/73; G. Peschken, Ausbildung „Schinkels” in: „Stilistische
Beschränkung der Gewerbeförderung in Preußen” (Referat) in:
„Festschrift Ernst Heinrich” (Goerd Peschken, Dieter Radicke,

„Merkantilismus, Merkantilsystem — Wirtschaftstheorie und

profit. Hierin drückt sich die größere Reife der Produktionsverhältnisse, die Zersetzung der feudalen und die Entstehung der
kapitalistischen Produktionsweise aus.”
„Ökonomisches Lexikon”, 2. neu bearbeitete Aufl., Verlag
die Wirtschaft, Berlin 1971, S. 180.

„Lehmpatzenbau”’, Ursprungsland Frankreich, ist eine Bauweise,

„Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff (1736 - 1800)”, Referat

T. Scheidler, „Die Bautätigkeit ...”a.a.O., 5. 4.

ökonomischen Tätigkeit ist nach dem M. nicht der Erwerb von
Geld schlechthin, sondern der Mehrwert in Gestalt von Handels:

Ebenda, S. 93.

WS 72/73; 1. Beiswenger, „David Gilly (1748 - 1808)”, Referat
WS 72/73; E. Konter, „Friedrich Gilly (1772 - 1800)”, Referat

von 1800 - 1946”, Westberlin 1972, in: T. Scheidler, „...

-politik in der Periode der ursprünglichen Akkumulation des
Kapitals und der Entstehung der bürgerlichen Nationen mit

Ebenda, S. 92.

bei der auf die Verwendung von Holz, außer dem Dachstuhl,
verzichtet wird. Vgl. „Sammlung nützlicher Aufsätze und Nachrichten, die Baukunst betreffend”, 1801, u.a.
„Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen”, 1834, u.a.

EEE

l)

Zitelmann, „Kurze Darstellung . . .‘, a.a.0., S. 91/92.

27)
28)
29)
30)
31)

„Sammlung nützlicher Aufsätze und Nachrichten, die Baukunst
betreffend”, 1796, Vorrede, S. VII-VIIL.
Ebenda, S. III.
Ebenda, S. IV.
Ebenda, S. V.

Riedelder ältere, „Allgemeine Betrachtung über die Baukunst”.
in: „Sammlung ...”, a.a.0.,S. 1.
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32)
33)
34)
35)

und Akkumulation (Kooperation — Ausgangspunkt der kapita-

Ebenda,S.2.
Ebenda, S. 20/21.

listischen Produktion). Es scheint, daß der Stand der Produktivkräfte im Bauwesen ausreichend für die Verwertung der Besitzbürger gewesen wäre. Warum haben sich die Produktivkräfte
aber nicht weiter entwickelt? Diese Erscheinungen können
nur durch den besonderen Warencharakter des Bauwerks, lange
Produktions- und lange Konsumtionszeit, Wechsel der Produk-

Ebenda, S. 24.

Riedel derältere, „Fortsetzung der allgemeinen Betrachtung
über die Baukunst”. April 1797, in: „Sammlung . . . ”, a.a.0..

1797,8.3.
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
81)
52)

Ebenda, S. 5.

tionsstätte, Witterungsabhängigkeit, Konjunkturabhängigkeit

Ebenda, S. 8.

und durch den hohen Anteil des variablen Kapitals eine gute
Möglichkeit Krisenmanagement zu betreiben, und den Kredit-

Ebenda, S.
Ebenda, S.
Ebenda, S.
Ebenda, S.
Ebenda, S.

9.

schwierigkeit des Bauwesens, Folge der Bodenspekulation,
näher erklärt werden. Vgl. E. Konter, „Die Bauproduktion im
Zusammenhang mit der Architektenausbildung im 19. und
20. Jahrhundert”, Referat SS 1973; Vilma Carthaus „Zur Ge-

10/11
12.
13.
16.

schichte und Theorie der Grundstückskrise in deutschen Großstädten”.

Riedel der ältere, „Nachricht wegen der Fortsetzung ...
Januar 1798, in: „Sammlung ... . ”, a.2.0.. 1798, 5. 107.

64)

Franz Mehring, „Zur deutschen Geschichte . . .”, a.a.0., S. 91.

Ebenda.

65)

T.Scheidler, „Die Bautätigkeit ...“ , a.a.O., S. 9.

66)

„Chronik ...“, a.a.O., S. 41, in: J. Mombour, „Entwicklung
„.. , a:a.0.,5.13,
Ludwig v. Rönne, „Die Baupolizei des preußischen Staates”,

Ebenda, S.
Ebenda, S.
Ebenda, S.
Ebenda, S.
Ebenda, S.

108.
114.
108/109.
110.
108.

1854, 5. 45.
Nach jeder Verwaltungsreform änderte sich auch die Zuständigkeit für die Bauakademie:
1808
Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentlichen

Ebenda, Anmerkung S. 115/116.
Ebenda, S. 116.

Arbeiten:

Eytelwein, „Nachricht .... ”, a.a.0., S. 30,

—

Abteilung der Gewerbepolizei

Techn. Unterabteilung — Oberbaudeputation

83)

Ebenda, S. 28.

54)

Ebenda, S. 29. Cameralisten — Beamte für Finanzverwaltung,

Sektion für Kultus und öffentlichen Unterricht

auch Polizeiverwaltung, Verwaltungsbehörde des Militärs (Krie-

Abteilung des öffentlichen Unterrichts — Bau-

Departement des Innern

ges- und Domainenkammern) und andere Administrationen.
— Ausbildung in Ökonomie, Domainenschlägen und Taxierungen

akademie
Ministerium des Innern

1810

der Erträge von Domainengütern. Vgl. „Allgemeine deutsche
Real-Encyklopädie für die gebideten Stände”, 2. Bd., 7. Original-

—

aufl., F.A. Brockhaus, Leipzig, 1830, S. 404 - 405.

55)
56)
57)
58)
59)

—

Eytelwein, „Nachricht ...”, a.a.O., S. 31.

Bauakademie

um 1817 Ministerium für geistliche und Unterrichtsangelegenheiten

Cameralbauwesen — Verwaltungsbauten für die staatliche Admi-

nistration. Vgl. Anm. 54.

—

Eytelwein, „Nachricht . . . “. a.a.0., S. 37.

Ministerium für Handel
—

Ebenda, S. 40.
„Außerdem sollen die Baueleven in den Sommermonathen bey
ii

da, 5.36.

60)
61)

Ebenda, S. 35.

62)

Franz Mehring, „Zur deutschen Geschichte . . . ”, a.a.0., S. 87.

„Chronik ...‘“, a.a.O., S. 33, in: J. Mombour „Entwicklung .

a.a.0., 5. 10/11.
„Der Zertrümmerung des Reiches auf dem Fuße folgte die Zertrümmerungdes altpreußischen Staates. Er hatte sich so verächtlich gemacht, daß er von aller Welt mit Fußtritten bedacht wurde,
nicht zuletzt von seinem nunmehrigen Bundesgenossen Napoleon.
Nach einem besonders derben Schlage ins Gesicht glaubte der

preußische König seine Peiniger durch eine Mobilmachung schrekken zu können, rannte damit aber nur in sein Verderben. Nachdem

Akademie der Künste

Bauakademie

Aufhebung des Handelsministeriums, dem Ministerium

allen Arten von Bauen in der Provinz angestellt werden, um dadurch den praktischen Unterricht vollständig zu erhalten.” Eben-

674

Departement des Kultus und öffentlichen Unter-

richts

des Innern unterstellt.
Ministerium des Innern in zwei Abteilungen
1. Ministerium des Innern und der Polizei
2. Ministerium des Innern, für Handel u. Gewerbe-

angelegenheiten.
68)

Ebenda, S. 45/46.

69)

Die spezifisch preußische Rolle des Klassizismus. Die klassizistische Kunstrichtung ist gegen die „propagandistischen Absichten der kirchlichen Barockkunst”” gerichtet und gerade Preusans Anstrengungen in der merkantilistischen Wirtschaftspolitik

i{assen „verhältnismäßig früh klassizistische Neigungen erkennen”.
Zu der besonderen Situation und Stellung des Klassizismus
in Preußen schreibt Görd Peschken: „Der konventionelle Klassizismus, also die Nachahmung antiker Formen, hat in der
abendländischen Architekturgeschichte immer die Funktion

schon die Rüstungen für den Krieg die innere Auflösung des preussischen Staates in erbarmungswürdiger Weise enthüllt hatten, wurde er durch die Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt am 14. Ok-

gehabt, auf gottgesetzte fürstliche Legitimität zu verweisen,

tober 1806 völlig vernichtet.’”” Ebenda, S. 86.

Kathedralen oder von Palästen aus Renaissance und Barock

Es ist zu fragen, warum gerade das Baugewerbe von der Einführung
der Gewerbefreiheit ausgenommen wurde (Einführung der Gewer-

gewesen sind. Säule und Vorhang gebühren den Göttern und

befreiheit hier erst 1867 - 71). Die Zunftordnungen der Maurer,

tion. Im konventionellen Klassizismus der Schinkelzeit sind
die römischen Vorbilder ein wenig in den Schatten gestellt
durch die griechischen, und damit tritt zur gottgegebenen Ge-

Zimmerleute usw. begünstigten schon früh den Großbetrieb (Generalprivilegien von 1734: Pro Meister 30 - 40 Gesellen) und dieses

Verhältnis der kleinen Meisteraristokratie und einem großen Gesellenproletariats hinderte zu keiner Zeit eine gewisse Konzentration

ob es nun die Thermenarchitektur der Aachener Palastkapelle

Karls des Großen oder die korinthischen Kapitelle gotischer

den Königen — so Vitruv nach Aristoteles über Theaterdekora-

walt der Herrschaft ein Stück Bildungsideologie, Veredelung
mit bürgerlicher Innerlichkeit. Trotzdem — der konventionelle
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derjenigen, welche sich dem Baufache widmen”. 1.8.1849, 8 8.

Klassizismus ist der Stil der politischen Restauration des dama-

ligen Europa, und seine preußische Variante, bezeichnenderweise

80)
81)
82)
83)

die konsequenteste, hat Schinkel in den 20er Jahren (des 19.
Jahrhunderts — E.K.) ausgearbeitet. Dieser konventionelle Klassi-

zismus mit seinem Bildungsanteil stellt nicht bloß fürstliche Macht
dar, sondern sinnt dem Publikum eine gewisse edle Verinnerlichung, Selbsterziehung in Übereinstimmung mit der staatlichen
Herrschaft an. Das ist übrigens deeutsche Tradition zumindest
seit der Reformation. Damit ist auch die Beschränktheit der
Muster der Gewerbeförderung auf den konventionellen Klassizismus erklärt: es handelt sich um Bevormundung im Sinne der

Ebenda, S. 80, 8 12.
Von der Heydt, „Vorschriften für die Königliche Bau-Academie zu Berlin”, 1. August 1849, 8 5, S. 80.
L.v. Rönne, „Die Baupolizei . . . “, a.a.O., S. 48.

85)

Wer konnte schon seinen Sohn eine so lange Ausbildungszeit
gestatten? Sollte es aber auch einmal ein „außerordentliches’

Ebenda, S. 190.

Talent der „ärmeren Klassen” geschafft haben, diese Ausbildung zu beginnen, sorgte die lange Studiendauer, die Stufenausbildung (Feldmesser-Bauführer-Baumeister) und die finanziellen Aufwendungen dafür, daß dieser Kandidat die obere

Beuth, „Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker”, 1830,

Beamtenlaufbahn nicht erreichen konnte.

Vorwort vam Februar 1830, S. IILIV.

72)
73)

Ebenda,

84)

Restauration und des Legitimismus.” Görd Peschken, „Stilistische... .‘“, a.a.O., in: „Festschrift... .”, a.a.0., S. 192.

70)
71)

Ebenda, 8 10, 5. 79.

86)

das Staatswesen, das spirituelle Wesen der Gesellschaft in
ihrem Besitze, es ist ihr Privateigentum. Der allgemeine Geist
der Bürokratie ist das Geheimnis, das Mysterium, innerhalb
ihrer selbst durch die Hierarchie, nach außen als geschlossene
Korporation bewahrt. Der offenbare Staatsgeist, auch die
Staatsgesinnung, erscheinen daher der Bürokratie als ein

Beuth, „Vorbilder . ..‘, a.a.O., Vorwort vom Februar 1837,
S. VI - VII.

74)

Ebenda, S. VIIIX.

75)

„Der Zollverein war ein Produkt bitterer Notwendigkeit. Auf die
Dauer ließ sich der Zustand nicht aufrechterhalten, daß Deutschland in all seiner Zerrissenheit der übermächtigen Konkurrenz

„Die Bürokratie ist der imaginäre Staat neben dem reellen
Staat, der Spiritualismus des Staats . . . Die Bürokratie hat

Ebenda, S. V.

Verrat an ihrem Mysterium. Die Autorität ist daher das Prin-

des Auslandes offenlag, während sich fast alle übrigen europäischen Staaten durch Zölle schützten, dagegen der inländische

zip ihres Wissens, und die Vergötterung der Autorität ist
ihre Gesinnung. Innerhalb ihrer selbst aber wird der Spiri-

Markt durch zahllose Zollinien zerschnitten wurde ....

tualismus zu einem krassen Materialismus, dem Materialismus

Nicht minder als die Gründung des Zollvereins gab der Bau von
Eisenbahnen der ökonomischen Entwicklung Deutschlands
einen kräftigen Anstoß. Bei der Armut des Landes an guten

des passiven Gehorsams, des Autoritätsglaubens, des Mechanis
mus eines fixen formellen Handelns, fixer Grundsätze, An-

schauungen, Überlieferungen. Was den einzelnen Bürokraten

Land- und Wasserstraßen begriffen die größeren Handelsstädte

betrifft, so wird der Staatszweck zu seinem Privatzweck, zu
einem Jagen nach höheren Posten, zu einem Machen von

schnell ihr Interesse an dem neuen Verkehrsmittel, Die Regie-

rungen bekundeten auch in diesem Falle ihre angestammte
Kurzsichtigkeit; ihr souveräner Unverstand störte oft genug den
Ausbau des Eisenbahnnetzes. Aber verhindern konnten sie ihn
am letzten Ende doch nicht. Die Eisenbahnen legten die erste

Karriere.” Karl Marx, „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie”, MEW 1, S. 249.
87)

großeBresche in die chinesischen Mauern der partikularistischen
Vorurteile; sie erschlossen den Reichtum des deutschen Bodens
an Eisen- und Kohlenschätzen und förderten gewaltig die große
Industrie, die nun auch in das kleinbürgerliche Süddeutschland

„Je mehr die normale Verkehrsform der Gesellschaft und
damit die Bedingungen der herrschenden Klasse ihren Gegensatz gegen die fortgeschrittenen Produktivkräfte entwickeln,
je größer daher der Zwiespalt in der herrschenden Klasse selbst
und mit der beherrschten Klasse wird, desto unwahrer wird

natürlich das dieser Verkehrsform ursprünglich entsprechen-

vorzudringen begann.’” Franz Mehring, „Zur deutschen Ge„Statt sich auf die Volksmassen zu stützen, um Krone und Adel
in Schach zu halten, wollte es (das bürgerliche Ministerium,

de Bewußtsein, d.h., es hört auf, das ihr entsprechende Bewußtsein zu sein, desto mehr sinken die früheren überlieferten Vorstellungen dieser Verkehrsverhältnisse, worin die wirk
lichen persönlichen Interessen ppp. als allgemeine ausgespro-

Camphausen und Hansemann — E.K.) sich vielmehr durch den
Verrat an den Volksinteressen die Gunst der Krone und des

chen wurden, zu bloß idealisierenden Phrasen, zur bewußten
Illusion, zur absichtlichen Heuchelei herab. Je mehr sie aber

Adels sichern, in der trügerischen Hoffnung, dann als Dritter

durch das Leben Lügen gestraft werden und je weniger sie
dem Bewußtsein selbst gelten, desto entschiedener werden
sie geltend gemacht, desto heuchlicher, moralischer und
heiliger wird die Sprache dieser normalen Gesellschaft.” Karl
Marx u. Friedrich Engels, „Die deutsche Ideologie’”’, MEW 3,

schichte ... ‘, a.a.O., S. 118/119.

im Bunde der herrschenden Klassen zugelassen zu werden.”
Franz Mehring, „Zur deutschen Geschichte ... ”, a.a.O., S. 141;

vgl. Friedrich Engels, „Revolution und Konterrevolution in

Deutschland”, MEW 8; Friedrich Engels, „Zur Wohnungsfrage”,
MEW 18, S. 258-260; „Illustrierte Geschichte der deutschen
Revolution 1848/49”, Dietz Verlag Berlin 1973.

„Die preußische Regierung dagegen plante einen Leichenraub
an der Revolution, indem sie die nationalen Einheitsbestrebungen
mißbrauchen wollte, um sich die Vorherrschaft über Deutschland zu verschaffen.” Franz Mehring, „Zur deutschen Geschich-

te...” a.2a.0., 3. 143.
78)

Vel. ebenda, S. 139 - 163.

79)

Von der Heydt, „Vorschriften für die Ausbildung und Prüfung

S. 274.

a

88)
89)

Beuth, „Vorbilder .. .‘“, a.a.O., Vorwort 1830, 5. V.

Welche Gründe (ökonomische, lange Ausbildungszeit u.a.)
hier maßgeblich bestimmend waren, dies darzustellen, wird
eine der Aufgaben folgender wissenschaftlicher Arbeiten
sein.

90)

Karl Marx, „Die moralisierende Kritik und die kritisierende
Moral”. MEW 4.5. 347.
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Ausführung. Dies kommt bereits dadurch zum Ausdruck,
daß der Artikel zerfällt in den Aufriß des Berufsfeldes
von Planern und die Darstellung der Disziplinierung im
öffentlichen Dienst einerseits und die Benennung der Perspektiven politischer Arbeit von Planern andererseits. Statt
also aus dem Tätigkeitsbereich und der gesellschaftlichen
Funktion von Stadt- und Regionalplanern die damit verbundenen Illusionen und die sich aus dieser Arbeit ergebenden

Heiner Fockenberg

Konflikte und Widersprüche herauszuarbeiten und daraus
EINIGE ASPEKTE ZUM BERUFS-

R

die Bedingungen und Möglichkeiten politischer Arbeit abzu-

BILD VON STADT- UND REGIONALPLANERN IM ÖFFENTLICHEN DIENST

leiten, wird der „bewußte”” Planer bereits vorausgesetzt, dem

Gliederung:
Einleitung
1. Der Planer im öffentlichen Dienst

1.1

Staatsideologie und öffentliche

Verwaltung
Dasoffizielle Berufsbild von Planern
im öffentlichen Dienst
Das Berufsfeld von Planern im
öffentlichen Dienst

2. Die Disziplinierung im öffentlichen Dienst
2.1 Die arbeitsrechtliche Situation
2.2 Das Disziplinarrecht und die politi-

sche Disziplinierung
2.3

Die zusätzlichen Maßnahmen der

Disziplinierung im öffentlichen Dienst
3. Der demokratische Kampf im öffentlichen
Dienst

3.1

Allgemeine Bemerkung zum demo-

sich nur noch das Problem stellt, wie er die allgemeinen Be-

stimmungen des politischen Kampfes in seinem Arbeitsfeld
durchsetzt und dabei dem „Volk” die „sozialistische Perspektive” weist.
Dieses äußerliche und idealistische Herangehen an die Frage
der politischen Perspektive von Planern ist vor allem deshalb

problematisch und kann fatale Konsequenzen haben,
weil dabei die Frage des kollektiven Kampfes der in diesem
Bereich arbeitenden Lohnabhängigen z.B. gegen die zunehmendeDisziplinierung durch das Beamtenrecht und das

Disziplinarrecht vernachlässigt wird. Stattdessen begnügt
sich Fockenberg mit dem Verweis, daß das „reaktionäre Beamtengesetz bei entsprechendem Grad der Klassenauseinandersetzungen (ohnehin) nicht mehr auf die Dauer aufrecht
erhalten werden” kann.

Wir hoffen, daß dieser Artikel trotz (vielleicht auch wegen)
seiner voluntaristischen Züge einen Anstoß für die Weiter-

führung der Berufspraxisdiskussion gibt und sich dabei
auch eine theoretische und politische Klärung der in diesem
Artikel aufgeworfenen Probleme ergibt.

kratischen Kampf
3.2

Demokratischer Kampf und die

Die Redaktion

Aufgaben von Planern

Einleitung
In der Diskussion um die Möglichkeiten und Grenzen der

Der folgende Beitrag von H. Fockenbergreiht sich ein in
die bereits über mehrere Artikel hinweg geführte Diskussion
über die Berufspraxis von Architekten und Planern; eine
Diskussion, die weiterhin einen entscheidenden Stellenwert
in dieser Zeitschrift einnehmen wird. Wir haben uns entschlossen, den Artikel von H. Fockenberg abzudrucken, da er im

politischen Planung in der Bundesrepublik werden an die
Stadt- und Regionaplanung oft Ansprüche gestellt, die den
Eindruck erwecken, als wäre die „koordinierte Planung des
sozialen Systems”, die „rationale Gestaltung unseres Gemeinwesens” und ähnlich Abstraktes der Gegenstand dieser
Disziplin. Abgesehen von der Überbewertung des Stellenwertes der Raumplanung im Rahmen der politischen Planung,
wie sie diesen Ansprüchen zugrundeliegt, stehen der Verwirklichung eines derart umfassenden Planungsansatzes reale
Machtverhältnisse und damit auch verfassungsrechtliche
Schranken entgegen

wesentlichen auf einen Problembereich abzielt, der in der bis-

herigen Diskussion nur sehr allgemein und kurz abgehandelt
wurde, nämlich die Perspektiven und zugleich die Restriktio-

So reduziert sich dieser Anspruch dann auch zunächst auf

die Erwartung, daß es dem Raumplaner gelingen möge, die

nen politischer Arbeit von Planern im öffentlichen Dienst.

Gesellschaftswissenschaften in die technischen Wissenschaften

So wichtig wir aber die Schwerpunktsetzung dieses Diskus-

zu integrieren und sie koordiniert zusammenwirken zu

sionsbeitrages erachten, so problematisch erscheint uns deren

lassen. Tatsächlich soll der eigenständig ausgebildete Planer
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die immer komplexer werdenden Umweltprobleme durch
Koordinierung und Integration der Einzelwissenschaften
projektbezogen in den Griff bekommen, nachdem bisher
die Bewältigung der Probleme der räumlichen Umwelt als

von Herausbildung und Besonderheit des bürgerlichen Staates 2 die inhaltlichen und institutionellen Bindungen in
der Berufspraxis von Stadt- und Regionalplanern speziell
im öffentlichen Dienst darzustellen. Dabei soll anhand der

Gegenstand der Stadt- und Regionalplanung in Einzelwissen

Ideologien, die der öffentlichen Verwaltung zugrunde liegen.

schaften zerfallen war. Und ein adäquates Praxisfeld hierzu
scheint der Staat als Hüter des Allgemeinwohls und als Arbeitgeber, der sich nicht so sehr nach dem Marktprinzip

der reale Entwicklungsprozeß der Staatsverwaltung im Verhältnis von Staat und Gesellschaft nachgezeichnet werden

(1.10).

zu richten braucht, anzubieten — ein Praxisfeld, das es dem

Planer ermöglicht, die erwartete Aufgabe optimal wahrzu-

Die Darstellung des offiziellen, mystifizierten Berufsbildes

nehmen, da hier der Mißbrauch durch einzelne ausgeschlossen scheint. weil ja im Sinne der Gemeinschaft geplant wird

von Planern kann an den daraus ersichtlichen institutionel-

len Bindungen in der Arbeitssphäre eingeschätzt werden

(1.20).
In der tatsächlichen Praxis kann der Integrationsanspruch

jedoch nicht eingelöst werden; im Gegenteil, der Stadt- und
Regionalplaner wird zum Spezialisten einer traditionellen
Einzelwissenschaft, dem es allenfalls möglich ist, den überört:
lichen räumlichen Bezug stärker, als es der Disziplin bisher
gelang, hervorzuheben. Aber auch der relative Freiraum des

Dem folgt ein Abriß des Berufsfeldes von Planern, dessen
inhaltliche Restriktionen die Notwendigkeit sowohl der in-

stitutionellen Bindungen des Planers als auch ihrer Mystifizierung im Sinne des bürgerlichen Staates nochmals deutlich
machen (1.30).

staatlichen Praxisfeldes ist stark eingeengt, denn es treten

Zielkonflikte auf, in denen Bedürfnisse der Bevölkerung meistens den Sachzwängen untergeordnet werden, die sich aus
den ‚Interessen der Gemeinschaft” ergeben.

Diese institutionellen Bindungen selbst werden am Beispiel
des Beamtenrechts und einiger ausgewählter Fälle des Disziplinarrechts analysiert, so daß dann zu den besonderen,

offen repressiven Maßnahmen der jüngsten Zeit übergegan-

Diese Widersprüche zwischen Berufserwartung und Berufsrealität haben bisher jedoch nicht zu einer Berufspraxisdiskussion bei Planern geführt, welche die Ursachen dieser Wider
sprüche aufgedeckt und sie damit für ihr Handeln fruchtbar
gemacht hätten. Damit bleibt die Gefahr bestehen, daß die
Planer ihr Verhältnis zu ihrem Arbeitsfeld idealisieren und
ihr Lohnarbeiterverhältnis zum Staat mystifizieren, indem

gen werden kann (2.0). Schließlich wird im letzten Abschnitt
versucht, Perspektiven zu entwickeln, die nicht nur die Restriktionen zu überwinden suchen, sondern dem Stadt-

und Regionalplaner trotz der Unmöglichkeit einer gesellschaftsverändernden Berufspraxis eine aktive Rolle in der
demokratischen Bewegung zuweist (3.0).

sie Illusionen der Verwirklichung des Sozialstaates anhängen.
Basis ihres sozialen Anspruchs bleibt dann, daß insbesondere

1.00

die Planungsmaßnahmen des Staates — der ja das Allgemeinwohl verwirklichen soll — die Lebensqualität der Bevölkerung
zu heben scheinen. Die Realisierung dieses Anspruchs scheitert
an inhaltlichen und institutionellen Restriktionen der Berufs-

1.10

Staatsideologie und öffentliche Verwaltung

1.11

Staatsideologie

tätigkeit von Planern, die jedoch solange nur in ihren Erschei-

Wesentliche Elemente des bürgerlichen Selbstverständnisses

nungsformen wahrgenommen werden, solange nicht die ur-

über das Verhältnis von Staat und Gesellschaft gehen auf

sächlichen Zusammenhänge zwischen Gesellschaftssystem,

die Staatsbestimmung durch Hegel zurück. Demnach steht

Der Planer im öffentlichen Dienst

aufgedeckt werden.

der Staat außerhalb und über der Gesellschaft als „die Wirk
lichkeit der sittlichen Idee”, als das „an und für sich Vernünftige”. 3 Er ist eine „äußerliche Notwendigkeit und

Dieser Zusammenhang, der in der Berufspraxisdiskussion zu

höhere Macht” 4, der anzugehören höchste Pflicht eines
jeden Einzelnen ist. Und Aufgabe des Staates sei es, das

inhaltlichen Schranken und institutionellen Restriktionen

entfalten wäre, ist nur über die historische Bestimmung und

logische Ableitung der Funktion des bürgerlichen Staates
aufzudecken. Denn der Arbeitsgegenstand des Planers ist
von staatlicher Tätigkeit nicht zu trennen, und sofern sie

sogar sein unmittelbares Berufsfeld ist, resultiert daraus ein
Arbeitsverhältnis, das im bürgerlichen Bewußtsein einen spezifischen Charakter hat, der z.B. am Selbstverständnis der

Staatsverwaltung und der Staatsbeamten historisch nachvoll-

Allgemeinwohl bewußt zu verfolgen, wodurch er erst die

Erhaltung und Freiheit des Einzelnen garantieren kann.

Dieser Staatsbestimmung hält Engels zunächst grundsätzlich
entgegen, daß der Staat „keineswegs eine der Gesellschaft
von außen aufgezwungene Macht (. . .) vielmehr ein Produkt

der Gesellschaft auf bestimmter Entwicklungsstufe” ist. &gt;

ziehbar ist. 1

Im besonderen sind daher die Stufen zu betrachten, in

Eine solche Ableitung der gesellschaftlichen Funktion des

denen sich im Zuge der Entfaltung der Produktivkräfte
und in Überwindung der feudalen Gesellschaft die Form

Stadt- und Regionalplaners fehlt jedoch. Es kann daher nur
versucht werden, vor dem Hintergrund der inzwischen zahlreich vorliegenden Ansätze einer theoretischen Einschätzung

der bürgerlichen Gesellschaft entwickelt. Die Herausbildung
der kapitalistischen Produktionsweise führt zur Spaltung
in zwei Klassen — Kapitalisten und Lohnarbeiter — die im
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unversöhnlichen Gegensatz einander gegenüberstehen, und
die in der Verfolgung ihrer besonderen Interessen diese Gegensätze, statt sie auszugleichen, nur verschärfen. „Damit
aber diese Gegensätze, Klassen mit widerstreitenden ökonomischen Interessen nicht sich und die Gesellschaft in fruchtlosem
Kampf verzehren, ist eine scheinbar über der Gesellschaft ste-

hende Macht notwendig geworden, die den Konflikt dämpfen,

Bürgerschaft, ein Schutz- und Trutzbündnis mit der Reaktion.” 9 Das bedeutete einen Gegensatz, „zwischen der wachsenden wirtschaftlichen Kraft der Bourgeoisie und ihrer unvermindert kleinen Rolle in der aktiven Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse durch die Staatsexekutive.” 10
Dieser Widerspruch wurde erst mit der Errichtung der parlamentarischen Demokratie von 1918 restlos beseitigt.

innerhalb der Schranken der Ordnung halten soll; und diese
aus der Gesellschaft hervorgegangene, aber sich über die stellende, sich ihr mehr und mehr entfremdende Machtist der
Staat.” ©

1.12

Die Ordnungsverwaltung

Dagegen wurden im 19. Jahrhundert bestimmte Reformen
durchgeführt, soweit sie sich aus ökonomischer Notwendig-

keit zwingend ergaben. So etwa die Stein-Hardenberg’schen
Reformen mit der Gewerbefreiheit, dem Abbau von Zunftprivilegien, der Beseitigung der feudalen Bindungen des Bauerntums etc., deren Absicht die Harmonisierung des Verhält-

Die öffentliche Gewalt ist also sowohl als der Träger einer
Macht aufzufassen, die der Gesellschaft entfremdet ist,

der Respekt gezollt wird, und die Heiligkeit und Unverletzbarkeit beim Volk genießt, als auch als eine die gesellschaftliche Entwicklung tragende Kraft, durch die das Gemeinwesen erst fortexistieren kann. Die in der Staatsverwaltung

Tätigen, vornehmlich die Beamten, galten dann auchals die

gesellschaftsgestaltenden Kärfte mit der Aufgabe, all’ das
durchzuführen, was zum „Wohle”, zur „Ordnung”, und zur

„Sicherheit”” nach Ansicht der mit höherer Einsicht in Ge-

rechtigkeit und sittliche Moral ausgestattenten Staatsführung

nisses von Bürgertum und Feudaladel war, um nämlich durch

bestimmte, die kapitalistische Entwicklung fördernde Maßnahmen eine Revolution zu verhindern und die politische
Macht des preußischen Junkertums zu erhalten. Ähnlich

ist die 1848 erfolgte Einführung des Dreiklassenwahlrechts,
der formalen Rechtsgleichheit von Stadt und Land und die
Einsetzung einer Gemeindeverfassung zu verstehen, welche
die Gemeindevertretung institutionalisierte. Denn das Dreiklassenwahlrecht bedeutete zwar, daß das Bürgertum die

stärkste Gruppe in den Gemeindeparlamenten stellte; auf
der gesamtstaatlichen Ebene aber hatte der Feudaladel

zu geschehen hat.

die Macht noch inne. 11 Daher änderten diese Reformen faktisch nichts an dem Verhältnis zwischen Staat und Verwal-

Dieses Selbstverständnis liegt dem Begriff der Ordnungsverwaltung zu Grunde, die ein Verwaltungshandeln ausübt, wel-

tung gegenüber der Gesellschaft.

ches sich nur auf ordnende Funktionen im Sinne des Allge-

Der absolutistische Verwaltungsapparat brachte mit seiner
hierarchischen Organisationsstruktur und dem Untertanendenken seiner Beamten alle Voraussetzungen mit, die es

meinwohls beschränkt. Indem aber der bürgerliche Staat

aufgrund der Klassengegensätze und des Bedürfnisses, diese
Gegensätze im Zaum zu halten, existiert, ist die Verfolgung
des Allgemeinwohls in der Regel identisch mit dem besonderen Interesse der jeweils ökonomisch mächtigsten und damit
herrschenden Klasse, in der bürgerlichen Gesellschaft also

dem Bürgertum ermöglichten, diesen Apparat als Instrument

mit dem Interesse des Kapitals an krisenfreiem Funktionieren
der Produktion. „Ausnahmsweise indes kommen Perioden
vor, wo die kämpfenden Klassen einander so nahe das Gleich-

die Prinzipien der Rationalität, der Stetigkeit, Verläßlichkeit,

gewicht halten, daß die Staatsgewalt als scheinbare Vermittlerin momentan eine gewisse Selbständigkeit ( .. .) erhält.” 7
Diese Periode stellt sich für Deutschland im Übergang vom
Feudalismus zum Kapitalismus dar, der hier eine besondere

politische Entwicklung annahm und damit das 19. Jahrhundert
prägte. 8

ihrer Herrschaft zu benutzen, und dessen nach außen doku-

mentiertes Leitbild der Ordnungsverwaltung sich in ihrem
Binnenbereich fortsetzte. Hierzu formulierte Max Weber

Berechenbarkeit, der formal universellen Anwendbarkeit
auf jegliche Art von Aufgaben sowie das Prinzip der Zweckrationalität. Der Realität aber, daß zentrale Macht nach
unten durchgesetzt werden muß, entsprach das hierarchische Organisationsprinzip in der öffentlichen Verwaltung,
dessen Kennzeichen die vertikale Befehls- und Unterord-

nungsbeziehung und das Prinzip der Aktenkundigkeit aller
Verwaltungsarbeit ist. Damit hatte der Staat ein präzise
arbeitendes Instrument in den Händen, denn die akten-

Die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise, die

mäßige Fixierung aller Amtsvorgänge ermöglicht selbst die

überwiegend vom reaktionären Preußen bestimmt wurde, kennzeichnet ein am Anfang des 19. Jahrhunderts relativ zurückge-

Kontrolle von Vorgängen, die Jahre zurückliegen und sichert

bliebenes Land. Die gesellschaftsverändernden Bewegungen,

so im Bewußtsein der Staatsdiener eine Autoritätsangst,
die erst dazu führt, daß die von oben kommenden Direk-

die hiermit verbunden waren, bleiben in der weiteren Entwicklun z bis Mitte des 19. Jahrhunderts stecken. Selbst in der
Revolution von 1848 konnten sich die fortschrittlichen Kräfte
nicht durchsetzen, und es kam zum Kompromiß zwischen
dem aufstrebenden Bürgertum — als dem Träger des wirtschaftlichen Fortschritts — und dem noch feudalen Staat. „Die hohe

tiven weisungsgemäß unten ausgeführt werden.

Bourgeoisie, von jeher antirevolutionär, schloß aus Furcht vor
dem Volke, d.h. vor den Arbeitern und der demokratischen

ren Durchsetzung kapitalistischer Produktionsverhältnisse..

1.13

Leistungsverwaltung

Ein solcher Verwaltungstyp — willenlos und weisungsgebunden — behielt durchaus seine Funktion im Prozeß der weite-

Zum einen war es notwendig, dem deklassierten Kleinbürger-
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tum und dem Proletariat, das allmählich begann, sich als Klasse für sich zu begreifen, die Initiative zu revolutionärem Han-

3

planung auch Abteilungen in einzelnen Ressorts, wie Schulplanung, Investitionsplanung etc., die alle unter dem Begriff

deln zu nehmen — z.B. einerseits mit Appellen an die Verant-

der planenden Verwaltung zusammengefaßt werden können.

wortung für das Gemeinwohl und mit sozialen Anreizen 12,
andererseits mit einem brutalen Unterdrückungsapparat. 13
Zum anderen wurde auch infolge der Krise 1872/73 ein verstärk-

Gerade hier sind Fähigkeiten von Nöten, die nicht mit dem
historischen Bild des klassischen Staatsbeamten übereinstimmen: Problembewußtsein, Infragestellung von Inhalten

ter Staatsinterventionismus notwendig: er bedeutete in der

und Anweisungen. Kommunikation und Kooperation zäh-

Außenpolitik die Unterstützung der nationalen Kapitale (insbe-

len hierzu ebenso wie die Erprobung neuer Arbeitsmethoden oder Modelle interner Arbeitsorganisation.

sondere Schwerindustrie) in ihrem Kampf um die wirtschaftliche Aufteilung der Welt, und im Inneren brachte er der öffent-

lichen Verwaltung durch die Übernahme des Transportwesens,
der Produktion von Gas, Wasser und Elektrizität durch den

Staat einen Aufgabenzuwachs der Daseinsvorsorge, der sich
unmittelbar auf der kommunalen Ebene auswirkt.
Dies bedeutete die allmähliche Wandlung von der reinen Ord-

nungsverwaltung zur Leistungsverwaltung, die sowohl Konfliktvermeidung als auch Anpassung an gesellschaftliche Veränderungen betreiben mußte. Die Weimarer Verfassung drückte
mit dem Eingriffsrecht des Staates in die Wirtschaft und Sozialordnung dieses veränderte Verhältnis von Staatsverwaltung
und Wirtschaft auch verfassungsrechtlich aus. Dieser Weimarer
Verwaltungstypus blieb auch noch nach 1945 erhalten, indem das Grundgesetz im Art. 20 Abs. II die Verwaltung im
Sinne der klassischen Gewaltenteilungsdoktrin durch die

Funktion der „vollziehenden Gewalt” bestimmt, der die
administrative Ausführung des Programms zufällt, das im
Sinne der „zwecksetzenden und planenden” Funktion Ergebnis der parlamentarischen Willensbildung ist. 14

Durch die kontinuierliche Erweiterung der Staatsaufgaben
wurde dieses Prinzip jedoch faktisch unterwandert und seit
Mitte der 60er Jahre sogar in dem Maße offen in Frage gestellt, wie mit dem Anwachsen des Komplexitätsgrades der

Staatsaufgaben eine Verlagerung des tatsächlichen Entscheidungshandelns von der Legislative zur Exekutive übergeht.
Dies bedeutet in der Binnenstruktur der Verwaltung, daß
Autoritätsstruktur und Weisungsbefugnis oft nur noch formalen Charakter haben, weil der Weisungsbefugte an der
fachlichen Kompetenz des Sachbearbeiters scheitern muß.
Zudem wurde mit der Aufgabenerweiterung in der öffentlichen Verwaltung ein technologisches Instrumentarium not-

wendig, welches bei optimaler Nutzung die bestehende Orga;
nisationsstruktur als dysfunktional sich erweisen ließ. Und
diese Organisationsbarrieren wirkten sich insbesondere im
Planungsbereich deutlich aus.

In dem Maße, wie diese Planer mit den gesellschaftlichen
Auswirkungen ihrer Arbeit konfrontiert werden, können
sie beginnen, die Hintergründe dieser Arbeit zu bedenken
und zunehmend zu einer kritischen Auseinandersetzung
erst mit der planenden Verwaltung und dann mit den staat-

lichen Maßnahmen für den Produktions- und Reproduktions:;
Bereich insgesamt zu gelangen. In der Diskussion, die damit
in Gang gekommen ist, sind drei unterschiedliche Tendenzen
sichtbar geworden. Erstens führten die Widersprüche zwischen den Anforderungen an die Planung, der ursprüngli-

chen Planung und der tatsächlichen Ausführung dazu, „daß
die Debatte um die Verwaltungsstrukturreform schon seit

langem unter dem Aspekt der Schaffung besonderer Organisationsformen für die Planungsfunktion in Gang gekommen ist.” 16 Die Verwaltungsreform brachte dann mit
der Einrichtung von Planungsstäben auch eine Institution

hervor, die mehr außerhalb der Verwaltung existiert und
allenfalls die Ressportplanung um ein Koordinierungsinstrumentergänzt, dafür aber dem schnelleren Zugriff des
Stadtoberhaupts — durch direkte Zuordnung — unterliegt
um im Zweifelsfall der Intervention von wirtschaftlichen

Interessen auf direktem Wege schnellstens Geltung zu
verschaffen. Jedoch führen auch hier — wie im gesamten
Verwaltungsbereich — nach wie vor Arbeitsverteilungsplä:

ne des gehobenen und höheren Verwaltungsdienstes zur

hierarchischen Über- und Unterordnung, werden Kompetenz und Aufsicht nach Maßgabe der Kompliziertheit, der
Größenordnung, der Relevanz der Auswirkungen oder
der finanziellen Bedeutung der sogenannten ‘Fälle’ und
‘“Sachverhalten’ festgelegt. Zweitens ist besonders in der
planenden Verwaltung der innere Widerstand gegen diese
hierarchischen Strukturen und autoritärem Arbeitsprinzip erheblich. 17 Und drittens führte die Diskussion über

gesellschaftliche Auswirkungen und Hintergründe der
Planertätigkeit zur Frage gewerkschaftlicher und politischer Organisierung von Planern. 18

Daß traditionelle Normen im öffentlichen Dienst durch

1.14

Planende Verwaltung

Da die Flächennutzung die physische Erscheinungsform vielschichtiger Gesellschaftsprozesse ist, schlugen sich hoher
Komplexitätsgrad und Aufgabenzuwachs vornehmlich in
jenen Bereichen der Verwaltung nieder, die sich direkt oder

breite Teile der Beschäftigten infragegestellt werden,
darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Mystifizierung der Staatsverwaltung und der Beamten als gesellschaftstragende Kräfte sowohl seinen gesetzlichen

indirekt mit der Flächennutzung befassen. Hierzu zählen

Niederschlag im Dienst- und Beamtenrecht hat, als auch
in der Politik des Staates gegenüber den Lohnabhängigen
im öffentlichen Dienst und der Politik der Standesorganisa-

neben den Ämtern für Stadtplanung, Verkehrsplanung, Bau-

tionen fortlebt. 19

40
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1.20 Dasoffizielle Berufsbild von Planern im
öffentlichen Dienst

1.31 Charakter und Elemente der Planung

Das offizielle Berufsbild von Planern im öffentlichen Dienst

Das offizielle Berufsbild von Planern geht von der Vorstel-

muß vor dem Hintergrund der eingangs erläuterten Hegel’
schen Staatsauffassung gesehen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, wie die Ideologisierung des Verhältnisses von
Staat und Gesellschaft und die beschriebene Verwaltungsentwicklung von den realen, der Weiterentwicklung der

lung aus, daß mit Hilfe von Planung und Reformen —
unter Beibehaltung der kapitalistischen Produktionsweise -

kapitalistischen Produktionsverhältnisse verpflichteten

die an der Gestaltung der Gesellschaft zum Wohle aller

Maßnahmen des bürgerlichen Staates geprägt ist. In diesem
Rahmen ist die Arbeit des Planers vomGegensatz zwischen
technischem Fortschritt und dessen „bösartigen”” Auswir-

mitwirke. Dies ist sowohl eine Überschätzung der Möglichkeit, gesellschaftliche Widersprüche mit der Behandlung ihrer Symptome kurieren zu können, als auch eine
falsche Verortung des Stadt- und Regionalplaners.

kungen bestimmt, der — soweit wie nötig — mittels Planung

der Sozialstaat und die gerechte Gesellschaft verwirklicht
werden könne. Und dabei sei der Planer als Berater und

Entscheidungsvorbereiter der Politik eine Führungskraft,

und — soweit wie möglich — mit der Garantie individueller

Freiheit „zum Wohle aller” gelöst werden muß.

Tatsächlich muß der Planer den Versuch unternehmen, auf
die Prozesse, die sich in den Sphären der Produktion und

Das verleiht dem Planerberufsbild das mystifizierende Moment eines „Managers des Kapitalismus’, der die Entwicklung des technischen Fortschritts in geordnete Bahnen lenkt

Reproduktion abspielen, so einzuwirken, daß nicht durch
räumliche Disparitäten das kontinuierliche Zusammenwirken

und dadurch — als Wohltäter der Gesellschaft — zum Weg-

von Wert und Mehrwert sowie die Mehrwertrealisierung und

bereiter der Selbstverwirklichung des Menschen wird. „Der
Planer soll den physischen Rahmen entwerfen, innerhalb des-

die langfristige Sicherung der Produktionsweise gefährdet

sen die Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen sind.” 20 Dazu muß er stets die „Aufgaben von morgen vor Augen haben
und aus ihnen Folgerungen ( . . .) ziehen.” 21 Demzufolge

ist es eines der wichtigsten Qualifikationsmerkmale, „daß
der Planer den Blick für das Ganze” hat. 22

von Lohnarbeit und Kapital zum Zwecke der Produktion

werden. Dies geschieht im Rahmen der staatlichen Konjunktur- und Strukturpolitik, wobei der Raumplanung die Steuerung der stofflichen Elemente im Sinne der kurzfristigen

Konjunktur- und langfristigen Strukturpolitik obliegt. Diese Elemente sind die allgemeinen Voraussetzungen der Produktion von Kapital und die allgemeinen Voraussetzungen
der Reproduktion der Arbeitskraft. 37

Dies erfordert Kenntnisse über die Gesellschaft, ihrer staat-

lichen Organisation, ihrer ökonomischen Funktionen, ihrer
sozialen Beziehungen ebenso wie über den Planungsraum,
seine natürlichen Gegebenheiten und seine ökologischen

Unter den allgemeinen materiellen Voraussetzungen der

Zusammenhänge. „Schließlich verlangt die Aufgabe der

Produktion von Kapital sollen hier alle stofflichen Voraussetzungen verstanden werden, die zur Produktion und
Realisierung von Mehrwert unmittelbar beitragen. Hierzu

Synthese auch Kenntnisse jener Disziplinen, welche die Mit-

zählen z.B. Elektroenergie, Gas, Wasser und Straßen, nicht

tel zur Formung der Umwelt bereitstellen: technische Mittel
im Bereich der Arohitektur und der Ingenieurwissenschaften
ebenso wie rechtliche und finanzielle Mittel.” 23 In seiner

aber Krankenhäuser oder Schulen, da diese keine Voraus-

setzungen für den unmittelbaren Produktionsprozeß sind.
Zu ihrer Herstellung bedarf es einer langen Arbeitsperiode,

Funktion, den Wandel des Fortschritts mit Hilfe „gesellschaftlich, wirtschaftlich und gestalterisch koordinierter Planung” 24 zu steuern, nimmt der Planer Führungsaufgaben
und Management im höheren technischen Verwaltungsdienst
wahr. Dies verlangt eine Qualifikation in Methodik, Organisation und Verwaltungspraxis, hier ist er Experte nicht für

was wiederum ein hohes vorgeschossenes Kapitalquantum
für Maschinen, Rohstoffe und Arbeitslöhne erfordert, wel-

irgendein Fachgebiet, sondern für Kooperationstechnik. Er

Deshalb, und aufgrund ihrer gesellschaftlich gesetzten Be-

weiß „mit Experten umzugehen und sie zu einer methodischen
Zusammenarbeit zu bringen, die für die anstehenden Entschei-

Voraussetzungen der Produktion, geschieht ihre Herstellung

dungen höchst möglichen Nutzen zt bringen verspricht.” 25

mit staatlichem Kapitalvorschuß durch das Einzelkapital

Eine solche Arbeit „setzt den Dialog und einen gewissen
Konsensus über Wertmaßstäbe und Zielvorstellungen des
Auftraggebers (Entscheidungsträger) und denen des Planers
voraus. Diese grundsätzliche Übereinstimmung ist notwendige Voraussetzung für die berufliche Integrität des Planers

selbst 39 oder einem beauftragten Einzelkapital
durchgeführt.
Daneben gibt es noch allgemeine Voraussetzungen, die der

ehe z.B. die Straße benutzt werden kann. Dies bedeutet

eine langsame Zirkulationszeit des eingesetzten Kapitals,

ches nur langsam retouniert werden kann. 38

stimmung verwaltet der Staat einen Teil der allgemeinen

und wird ihr Betrieb unter der Regie des Staats von ihm

im öffentlichen Dienst.” 36

Staat selber produziert, wie z.B. Elektroenergie und Wasser.
Hier dürfte neben dem Kriterium der Unprofitabilität einerseits die gesellschaftliche Bestimmung und andererseits die
Unmöglichkeit der Substitution durch andere Voraussetzungen (Energie), 40 die bei privatwirtschaftlicher Produktion
die Gefahr des Mißbrauchs erhöht, den Staat zur Übernahme
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der Herstellung, des Betriebs und der Verwaltung dieser

Sicherung der Produktionsweise und des krisenfreien

Voraussetzungen bewegen.

Zusammenwirkens der Faktoren zur Produktion von

Wert und Mehrwert selbst zu Determinanten auch komBeide — die kapitalistisch produzierten und staatlich ver-

munaler Politik werden.

walteten sowie die staatlich produzierten und verwalteten allgemeinen Produktionsvoraussetzungen — sind un-

Solange nun dieser Mehrwert gesellschaftlich von den Ar-

mittelbare Bedingungen des Reproduktionsprozesses des
Kapitals 42, und damit kann ihre Realisierung und die Be-

beitern produziert und von den Kapitalisten privat angeeignet wird, stehen diese beiden aber in unversöhnlichem
Widerspruch zueinander. Und dieser Widerspruch ist notwendig auch in jeder Maßnahme der Raumplanung und
damit auch in jedem spezifischen örtlichen Kontext angelegt. Denn der Staat erhält einen Teil des Mehrwerts (Revenue), der seiner stofflichen Form nach die allgemeinen

reitstellung finanzieller Ressourcen in einer kapitalistischen
Gesellschaft mit einem vorrangigen „allgemeinen Interesse”

begründet werden.
Die allgemeinen materiellen Voraussetzungen der Reproduktion der Arbeitskraft sind zunächst gesellschaftlich bestimmt, d.h. es sind jene Reproduktionseinrichtungen, deren Vernutzung gesellschaftlich geschieht, wie z.B. ein

Produktionsbedingungen-des Kapitals und der Reproduktion der Arbeitskraft annimmt — und die Verteilung dieser

periode, d.h. ohne großen Kapitalvorsachuß hergestellt

Revenue bestimmt sich nach dem Prinzip der Beschleunigung des wirtschaftlichen Wachstums, wobei „„sozialpolitische Ziele vernachlässigt werden (dürfen).” 46

werden können, stehen sie unter staatlicher Verwaltung,
und zwarweil einerseits traditionell ihre gesellschaftliche Bestimmung dazu führte, daß der Staat sie als Elemente seiner

Tätigkeit nicht nur abzufinden, sondern er muß — um Ar-

Krankenhaus. Auch wenn sie einer relativ kurzen Arbeits-

Mit diesem Primat hat sich der Planer in seiner beruflichen

Sozialpolitik verwandte 43 und andererseits ihr Betrieb zu-

beit zu finden,von deren Entlohnung er existieren kann —

nehmend unprofitabel wird. 44 Diese Reproduktionsvoraussetzungen sind unter kapitalistischen Prinzipien ungleich

mitwirken an der Erforschung und Erprobung entsprechender Mittel, die dieser Aufgabe optimal gerecht werden.

schwerer als die Produktionsvoraussetzungen, als von vor-

rangig allgemeinem Interesse auszuweisen, da sie keine un-
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mittelbare Bedingung des Reproduktionsprozesses des Kapitals sind. Sie sind aber notwendig, weil sie eben zur Reproduktion der Arbeitskraft beitragen und somit erst das

Auf Bundesebene wird das Ziel der langfristigen Sicherung
der Produktionsfaktoren unter dem Primat kapitalistischer

Fungieren von Lohnarbeit und Kapital ermöglichen. Ihre

Ökonomie bezüglich der Raumplanung mit dem Raum-

Kosten aber werden so niedrig wie möglich gehalten, was sowohl mindere Qualität als auch einen latenten Mangel an

ordnungsbericht und ergänzenden Gesetzen zu verwirklichen versucht. 47 Auf der Landesebene werden die Maß-

Einrichtungen bedeutet. 45

tionsvoraussetzungen des Kapitals und Reproduktionsbe-

nahmen des Bundes ergänzt durch die Landesraumordnungsprogramme,‚,die wiederum durch einzelne Fachprogramme konkretisiert werden. 48 Das breite Tätigkeitsfeld für Stadt-und Re
gionalplaner liegt hier nicht so sehr in den einzelnen Fachressorts oder im Planungsstab des Ministerpräsidenten,
wo die einzelnen Fachplanungen im Raumordnungspro-

dingungen der Arbeitskraft unter Berücksichtigung bestehen-

gramm koordiniert werden, sondern in den zur Verwirk-

der Strukturen so zu allokieren, daß sie langfristig orientiert

lichung des Raumordnungsprogramms geschaffenen Pla-

und kurzfristig wirksam sind. Dabei werden auf Bundesund Landesebene die abstrakten territorialen Rahmenbedingungen gesetzt, während in der Region und der Stadt konkret örtliche Maßnahmen wirksam werden. Die auf Bundesebene formulierten Bedingungen folgen aus dem Entschei-

nungsregionen. 49

1.32

Aufgaben der Raumplanung

Aufgabe der Raumplanung ist es, die materiellen Produk-

In den einzelnen Regionen werden Planungsgemeinschaften gebildet, die von den Gemeinden und Städten getra-

gen werden. 50 Der Schwerpunktder Tätigkeit dieser, in

dungsprozeß zwischen dem „ideellen Gesamtkapitalisten

den einzelnen Bundesländern zum Teil erst noch im Entstehen

Staat” und den einzelnen Kapitalfraktionen. Sie orientieren
sich an der langfristigen Sicherung der Produktionsweise
und dem möglichst krisenfreien Funktionieren der Mehr-

begriffenen Planungsgemeinschaften ist: Stellungnahmen und

wertproduktion.
Auf der kommunalen Ebene hat die Tatsache, daß das

Anlagevermögen und die Anlagemöglichkeit des Kapitals
Indikator der Entwicklung des Raumes ist, zu einer Abhängigkeit der Gemeinden vom örtlichen Kapital und damit zur Konkurrenz untereinander geführt. Daraus

Änderungsvorschläge zum Landesentwicklungsplan und den
einzelnen Fachplanungen: Konkretisierung des Landesentwicklungsplans durch die Erstellung eines eigenen Raumordnungsplans für ihre Region. 51 Kontrolle der kommunalen Bauleitplanung. &gt;2 Zudem können die Planungsgemeinschaften zu allen die Raumordnung betreffenden Problemen
Anträge an die Landesregierung stellen; sie nehmen darüber-

hinaus noch Auftragsuntersuchungen für die Landesregierung
wahr.

erwuchsdie kontinuierliche Entscheidungszentralisierung beim Bund, .mit der die Rahmenbedingungen der Aufgaben der örtlichen Gemeinschaften so

Aufgabe des Planers ist es, auf dieser Ebene die abstrakten

stark vorstrukturiert werden, daß nun die langfristige

die Raumordnungsprogramme von Bund und Ländern —

Anforderungen des Gesamtkapitals — vermittelt durch
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in stoffliche Maßnahmen umzusetzen und dabei einen Kon-

sens herzustellen zwischen allgemeinen Anforderungen, Er-

fordernissen regionaler Kapitalfraktionen und des örtlichen
Einzelkapitals unter Berücksichtigung des Schutzes aller
Produktionsfaktoren.
Die daraus entstehenden Konflikte werden zur Zeit deutlich

in der Diskussion um die Gebiets- und Verwaltungsreform,
auch Territorial- und Funktionalreform benannt; sie hat das
Ziel, die Gebietsstruktur an den überörtlichen Reproduktionsprozeß und die Verwaltungsstruktur an die erhöhten Anforderungen eben dieses Prozesses anzupassen. Dazu ist es notwendig, in den Zentralstädten Funktionen der kommunalen
Daseinsvorsorge zu konzentrieren und die ländlichen Gemeinden zu Unter- und Mittelzentren zusammenzufassen. &gt;3 Nach-

tion verlieren.” 58 Um diesem Anspruch gerecht zu werden,
müßte die Planung die Tendenzen der langfristigen Strukturveränderungen des Kapitals einschätzen können. Da
diese sich aber primär über die Suche des Einzelkapitals
nach profitablen Anlagesphären und ihrer Verwertung ergeben, entziehen sie sich staatlicher Interventionsmöglichkeiten
überhaupt. So beschränkt sich die Stadtentwicklungsplanung
letztlich darauf, bei gegebenen Strukturen mit gegebenen
Mitteln optimal zu allokieren, d.h. die privaten Investoren
auf Kapitalanlagemöglichkeiten in der Stadt aufmerksam
zu machen und damit zu versuchen, Leitlinien für die private Investitionstätigkeit zu setzen.

Dies schlägt sich dann z.B. in Form von Umwidmungen

dem breite Teile der Bevölkerung die Auswirkungen dieser Re-

der Nutzung im Zusammenhang mit Stadtsanierung und
-erweiterung nieder. Der Prozeß ist bekannt: Altstadtquar-

form, die noch im Gangeist, erkannt haben — nämlich eine

tiere werden zerschlagen, mit ihnen der Wohn- und Lebens-

weitere Verschärfung der ländlichen Unterversorgung, lange

raum zumeist sozial schwacher Familien und alleinstehen-

Wege- und Fahrtzeiten zu den Einrichtungen der Daseinsvorsorge für die Stadtumlandbewohner und Verteuerung von

der alter Menschen. Die Dienste leistenden Kapitale dehnen
sich weiter im Kernstadtbereich aus, produzierendes Gewerbe wird aufgrund seiner Flächenextensität in neuerschlossenen Industriegebieten neu angesiedelt, und Woh-

kommunalen Diensten in der Stadt 54 — wächst zunehmend

der Widerstand gegen die Gebiets- und Verwaltungsreform. 55
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nen wird an den Stadtrand verdrängt. Daraus ergeben sich
immer stärker werdende Konflikte zwischen „den räumlichen Auswirkungen von privaten oder kommunalen In-

Auf der unteren Planungsebene in den Kommunen, sind die

vestitionen und den Bedürfnissen der von diesen Investitio-

Zentralstädte durch diese Reform bevorteilt, indem auf sie

nen direkt oder indirekt betroffenen Bürger . . .” 59

die Finanzmittel des Landes und des Bundes weitgehend konzentriert werden. Aber die Städte sind der starken Aufgaben-

Stadtsanierung und die Ansiedlung von Gewerbe machen

belastung nicht gewachsen. Es fehlt ihnen nicht nur an aus-

Stadterweiterungsprogramme notwendig, deren Realisierung von dem bereits dargestellten Prinzip geprägt wird,

reichenden Finanzmitteln und Planungsinstrumenten, sondern

dem die Reproduktionsbedingungen der Arbeitskraft unter-

sie stehen nochstärker als die Region in dem Spannungsfeld,

liegen.

das sich ergibt, indem sie einerseits ihre Maßnahmen auf die

örtlichen Problemstellungen ausrichten müssen, andererseits
diese Maßnahmen aber in einen überörtlichen Reproduktionszusammenhang eingebunden sind. Am Gemeindeetat wird
dies nachvollziehbar, indem er „nicht mehr primär von spezifisch kommunalen Aufgaben, sondern von ökonomischen

So umfaßt in einem großen Wohnungsbau-Projekt der zeitliche Abstand von Bezug der ersten Wohnung des ersten
Bauabschnitts zum Bezug der letzten Wohnungdes letzten
Bauabschnitts oft mehrere Jahre. Nun sind aber die kapita-

listisch produzierten und betriebenen Reproduktionsvor-

Bewegungen abhängig (ist) die von den Verwertungsbedingungen und -schwankungen der ortsunabhängigen Kapitale

aussetzungen in ihrer Rentabilität von Schwellenwerten —

bestimmt werden.” 56

Standortfaktoren — z.B. Tuchfühlung zwischen Waren- und

Käuferpotential — abhängig und sind außerdem an spezifische
Finanzkapital — gebunden, die sich ebenfalls erst dann er-

Für die Städte bedeutet dies, daß sie ihre Maßnahmen darauf-

geben, wenn ein bestimmtes Bevölkerungspotential erreicht

hin überprüfen müssen, wie hoch der strukturpolitische und

ist. Auch die von den Kommunen getragenen Maßnahmen

konjunkturpolitische Interdependenz- und Wirkungsgrad der

zur Be eitstellung allgemeiner Reproduktionsbedingungen
der Arbeitskraft unterliegen bestimmten Schwellenwerten,

Maßnahme ist, also sie die Frage beantworten müssen, welche

kurzfristigen Effekte und langfristigen Auswirkungen die
Maßnahmen im Gesamtzusammenhang haben.
Mit Hilfe der Stadtentwicklungsplanung versuchen die Zen-

tralstädte, dieser komplexen Aufgabenstellung gerecht zu
werden. 57 „Die Notwendigkeit zu gewaltigen Investitionen
für den privaten und öffentlichen Verkehr und zum Bau von

die erfüllt sein müssen, bevor sie vorgenommen werden.
Das bedeutet für die Bevölkerung trotz Stadtnähe eine Unterversorgung und einen Mangel an Daseinsvorsorge. Sind
die Schwellenwerte in der letzten Phase des letzten Bauabschnitts erreicht, so werden zwardie kapitalistisch produzierten und betriebenen Reproduktionsvoraussetzungen vorhanden sein, aber für die von der Kommune unrentabel be-

ganzen Stadtvierteln stellte einen immanenten Zwang dar,

triebenen Reproduktionsvoraussetzungen gilt, was sich bei

die bisherige Aufstellung kurzfristiger Programme zur Beseitigung von Engpässen und Störungen im städtischen Funktionsprozeß durch eine langfristige Planung abzulösen, damit

gespannter Finanzdecke noch verstärkt ausdrückt: soziale
Kosten, die nicht zum Wachstum beitragen, so niedrig wie
möglich zu halten.

die Investitionen nicht schon nach wenigen Jahren ihre Funk-
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Auf allen Planungsebenen und insbesondere auf jenen der
konkret örtlichen Einheit, der Planungsregion und der Stadt,

Die neuere Verfassungsentwicklung setzt den Schutz der

muß der Planer letztlich feststellen, daß er mit seiner

dem Schutz des Staates und nähert sich damit einer ver-

Tätigkeit der Sicherung und Aufrechterhaltung einer Produktionsweise dient, die in jeder konkreten physischen Planungsmaßnahme deutlich macht, daß die Lösung des Konflikts zwischen Bevölkerungsinteressen und Kapitalinteressen auf

breiteten Lehre, nach der die ‘freiheitlich-demokratische
Grundordnung’ (fdGO) keine Norm ist, an der sich die
jeweilige Wirklichkeit messen lassen kann, sondern die juristische Bezeichnung für die bestehenden Verhältnisse. 95
Die bestehenden Verhältnisse aber sind geprägt vom Klassengegensatz,und mit dessen Entwicklung „erhielt die Staatsmacht mehr und mehr den Charakter einer öffentlichen
Gewalt zur Unterdrückung der Arbeiterklasse.” 66

Kosten der Bevölkerung ein immanentes Gesetz eben dieser
Produktionsweise selbstist.

freiheitlich-demokratischen Grundordnung gleich mit

2.00 Die Disziplinierung im öffentlichen Dienst
2.10 Die arbeitsrechtliche Situation

Der Planer ist nicht nur als Beamter, sondern auch als Angestellter im öffentlichen Dienst an diese Verhältnisse mehr

als nur gebunden. ©7 Denn während der Normalbürger ge-

In seiner beruflichen Tätigkeit wird der Stadt- und Regionalplaner also unmittelbar mit den Konflikten konfrontiert, die
aus den Widersprüchen der kapitalistischen Gesellschaft resultieren. Und seine Aufgabe ist es insbesondere, an der Lösung dieser Konflikte mitzuwirken. Er kann von daher also

auch erkennen, daß diese Lösung letztlich im Sinne der Produktionsmittelbesitzer auf Kosten breiter Teile der Be-

gen die „fdGO” nicht verstoßen darf (Art. 2 GG), sind die
im öffentlichen Dienst Beschäftigten und besonders die Beamten in Verbindung von Art. 33 GG und den Vorschriften

im Bundes-Beamtengesetz (BBG) bzw. den Länder-Beamtengesetzen (LBG) über die Konstruktion des öffentlich rechtlichen Treueverhältnisses (Art. 33 IV GG) und der ‘herge-

che — der Antagonismus zwischen Lohnarbeit und Kapital —

brachten Grundsätze des Berufsbeamten’ der „fdGO” verpflichtet und gezwungen, die Verfassung aktiv zu verteidigen. 68 Das Dienst- und Treueverhältnis und die herge-

jedoch nicht ohne Selbstaufgabe der bürgerlichen Gesellschaft

brachten Grundsätze des Beamtentum sind aus dem ideo-

beseitigt werden kann, so daß die gesellschaftlichen Konflikte im Produktionsbereich wie im Reproduktionsbereich im-

logisierten bürgerlichen Staatsbegriff hergeleitet. Danach

völkerung versucht wird, während die Ursache der Widersprü-

mer wieder aufbrechen müssen.

Hatte der Planer in seiner Studienzeit noch die Illusion, mit
diesem Beruf sich selbst verwirklichen zu können oder gar
im Sinne der Bevölkerung zu arbeiten, so wird ihm spätestens
sein Scheitern in der Berufspraxis diese Illusion nehmen. Aus
dieser Erfahrung heraus kann er zu der Einsicht gelangen,

daß die Veränderung dieser Gesellschaft ©0 notwendig ist,
und zu dem Schluß, dies kollektiv umzusetzen. Da aber

stößt der Planer als Beschäftigter im öffentlichen Dienst
auf rechtliche und institutionelle Bindungen, die einem politischen Engagement feste Grenzen setzen.

hat sich der Beamte dem über allen Interessen schwebenden
und das Gemeinwohl verkörpernden Staat zu unterwerfen.
Er kennt keine. Klassen und Gruppen, sondern „er dient
dem ganzen Volk (. . . ) und hat seine Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und bei seiner Amtsführung
auf das Wohl der Allgemeinheit bedacht zu nehmen.” ©9

Eine solche Stellung gegenüber Gesellschaft und Staat
rechtfertigt dann auch die Einschränkung der Grundrechte
des Beamten im Rahmen des besonderen Gewaltverhältnisses. Die Konstruktion des besonderen Gewaltverhältnis-

ses ist dazu geeignet, „die Disziplinierung der Beamten

rechtlich abzusichern, weil (...) der Grundsatz, daß Eingriffe in Freiheit und Eigentum nur auf Grund eines Ge-

Diese Bindungen sind festgelegt im Dienstrecht, im Beamtengesetz und im Disziplinarrecht, aber auch in den Länderver-

fassungen und im Grundgesetz (GG). Denn das Grundgesetz
bietet — entgegen der zum Teil propagierten Auffassung —

setzes zulässig sind, im Rahmen des besonderen Gewalt-

verhältnisses nicht uneingeschränkt gelten: soll.” 70 Hieraus
werden dann erhöhte Pflichten des Beamten gegenüber
dem im allgemeinen Gewaltverhältnis stehenden Normal-

in seinem Rahmen nicht die Möglichkeit der Transformation
der kapitalistischen Gesellschaft in eine sozialistische Gesell-

bürgers begründet.

schaft, die geprägt ist u.a. von einerumfassenden Gesell-

Auch die Treuepflicht führt zur Einschränkung von im

schaftsplanung ©1 und damit auch Territorialplanung. Der
Art. 20 GG “Alle Staatsgewalt geht‘vom Volke aus” bedeutet nämlich „keinesfalls ‘Selbstregierung des Volkes’ oder
‘Volksherrschaft’ sondern lediglich eine Herrschafts- bzw.

Grundgesetz verbürgten Rechten und ermöglicht die poli-

Regierungsform mit verfassungsmäßig geregelter und perio-

pflichtet, sich mit seiner ganzen Persönlichkeit in seinen
Dienst zu stellen. Aus dieser Treuepflicht ergibt sich vor
allem eine positive Einstellung zur demokratischen Grund-

disch revozierbarer Zustimmung des Volkes.” 62 Außerdem
bekennt sich die BRD im GG zum Prinzip der ‘wertgebunde:
nen Demokratie’, 93 d.h. „nur solche politischen Gruppen
sind zugelassen, die nicht darauf ausgehen, die freiheitlich
demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu
beseitigen oder den Bestand der BRD zu gefährden.” 64

tische Disziplinierung der im öffentlichen Dienst Beschäftigten und besonders der Beamten. „Durch die Treuepflicht
ist der Beamte an seinen Dienstherrn gebunden und ver-

ordnung.” 71 Wie weit diese positive Einstellung zur
„fdGO” gehen muß, zeigt der Bericht des Ausschusses für
Beamtenrecht: „Der Beamte muß mindestens aus Protest
eine Versammlung verlassen, in der Angriffe auf die freiheit-
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lich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundge-

Betätigung wird danach geahndet, ob das Vergehen des

setzes erfolgen; er muß unter Umständen das Wort zu ihrer

Beamten „Achtung und Vertrauen in einer für sein Amt
oder das Ansehen des Beamtentums bedeutsamen Weise

Verteidigung ergreifen; er muß für eine Unterrichtung der
zuständigen Behörde über solche Angriffe oder über ent-

beeinträchtigt.” 77 Die Feststellung dieser Beeinträchtigung

stehende Gefahren sorgen; er muß bei drohender Gefahr
Schritte für ihre Beseitigung einleiten.” 72 Hier wird nicht

liegt einzig und allein im Ermessen des Dienstherrn. Das

nur zum aktiven Eintreten für die „fdGO” angehalten, sondern vom Beamten die Denunziation von Menschen gefordert, von denen er glaubt, sie stünden nicht auf dem Boden

Pflichtverletzung als dem „Ansehen des Beamtentums”
abträglich anerkennt oder nicht.

der Verfassung. Daß durch diese Disziplinierung der Beam-

Die Kommentatoren des Disziplinarrechts tun sich schwer,
den Strafrechtscharakter des Disziplinarrechts zu verleugnen,
denn es werden einzelne Bestimmungen der Strafprozeß-

ten elementare Grundrechte verletzt werden — so GG -

Art. 3 „Gleichheitsgrundsatz”, 5 „Meinungsfreiheit ””,
8 „Versammlungsfreiheit’”, 9 „Vereinigungsfreiheit””,

heißt, es bleibt dem Dienstherrn überlassen, ob er eine

ordnung (StPO) hilfsweise herangezogen, und gewisse Ver-

12 „Berufs-, Arbeitsplatz- und Ausbildungsfreiheit”” — liegt
auf der Hand.

fehlungen können gleichzeitig vom Straf- und Disziplinarrecht verfolgt werden. „Trotzdem kann das Disziplinarrecht
nicht mit dem Strafrecht gleichgesetzt werden.” 78

Die Sonderpflichten des Beamten werden durch Sonder-

Diese Unterscheidung ermöglicht es erst, das Verbot der
Doppelbestrafung zu umgehen. 7/9 Demnach kann er Be-

rechte, die er gegenüber dem Normalbürger hat, ergänzt.
Diese Rechte ergeben sich aus der Fürsorgepflicht des Staa-

amte auch dann noch disziplinarisch belangt werden,

tes 73 als Dienstherr und umfassen einerseits das, was unter

wenn er wegen des selben Tatbestandes bereits von einem

dem Begriff der würdigen Behandlung des Beamten im Amt

Strafgericht abgeurteilt wurde und die Tat gleichzeitig eine
Verletzung der Beamtenpflicht beinhaltet. „Für die Anwen-

verstanden wird, und andererseits die ökonomische Absicherung des Beamten und seiner Familie durch den Dienstherrn über die Berufszeit hinaus.

Die ideologische und politische Funktion dieser Pflichten
und Sonderrechte schlägt sich nieder in einer Trennung
der im öffentlichen Dienst Beschäftigten vom Volk, die

dung des Disziplinarrechts ist somit ein von rechtsstaatli-

chen Prinzipien losgelöster Freiraum geschaffen worden,
der der Verfolgung demokratischer Beamten keine Grenzen
setzt.” 80

2.21 Die Dienstvergehen

sich in der Differenzierung zwischen Arbeitern, Angestellten und Beamten innerhalb des öffentlichen Dienstes fortsetzt und im wesentlichen dazu führen soll, die hier Beschäftigten und besonders die Beamten an den Staat zu

„Der Beamte begeht ein Dienstvergehen, wenn er schuldhaft die ihm obliegenden Pflichten verletzt.” 81 Die Fest-

stellung, welche Handlungen Pflichtverletzungen sind, also

binden und sie von einer einheitlichen Beteiligung an der

als Dienstvergehen anzusehen sind, „ist der Rechtsprechung

aktiven Überwindung des kapitalistischen Systems abzu-

und Rechtslehre überlassen.” 82 Die herrschende Rechts-

halten.

lehre sieht als Dienstvergehen die Verletzung einer der drei

2.20 Das Disziplinarrecht und die politische

Hauptpflichten des Beamten an:
1. das aktive Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen

Disziplinierung
Das Disziplinarrecht zielt darauf ab, die Verletzung von beamtenrechtlichen Pflichten zu sanktionieren. „Es bezweckt
die Reinerhaltung des Beamtentums und die Erhaltung der

Pflichttreue und Unbescholtenheit derjenigen Personen, derer sich der Staat bei der Durchführung seiner Aufgaben bedient. Mit seinen Strafen will es pflichtvergessene Beamte
zu beamtenmäßigem Verhalten erziehen.” 74 Richtschnur
ist dabei, ob ein Beamter nach Art der Tat innerhalb des Be-

amtenkörpers noch tragbar ist und „seiner Verwaltung wegen

Grundordnung ($ 52 II BBG)
2. ein Verhalten im Amt, das der Achtung und dem Vertrauen gerecht wird, die der Beruf erfordert ($ 54 III

BBG)
3. ein entsprechendes Verhalten und Auftreten des Beamten außerhalb des Dienstes ($ 54 II BBG).

Demzufolge unterscheidet die Rechtssprechung zwischen
Dienstvergehen innerhalb und Dienstvergehen außerhalb
des Dienstes.

2.22 Die Dienstvergehen innerhalb des Dienstes

des Bruchs des Vertrauens in sein beamtenmäßiges Verhalten
die weitere Verwendung zugemuetet werden kann.” 75 —

und damit gibt sich das Disziplinarrecht als ein Standesrecht
zu erkennen, welches berufsethischen Zielen dienen soll. 76

Zu den wesentlichen Dienstvergehen innerhalb des Dienstes gehören die Verstöße bei politischer Betätigung im Amt.
Die führenden Kommentatoren heben die „kategorische

parteipolitische Enthaltsamkeit jedes einzelnen Beamten” 83
als wünschenswert hervor. Zwar wird dem Beamten nicht

Die Disziplinierung der Beamten wird durchdie realtiv allgemeine Umschreibung der Pflichten des Beamten und die Miteinbeziehung seines außerdienstlichen Verhaltens in das Dis-

verwehrt, innerhalb des Dienstes über politische Tagesfragen
zu diskutieren, aber dabei dürfen seine Äußerungen „nicht

ziplinarrecht gewährleistet. Der Verstoß gegen diese Pflichten,
wie z.B. Unparteilichkeit oder Zurückhaltung bei politischer

die Form einer Werbung für eine politische Partei sein
oder gar im Widerspruch zu seiner Pflicht stehen, (...)

a
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sich durch sein Verhalten zu der freiheitlich demokratisch,
Grundordnung zu bekennen und für deren Erhalt ein Nee

ten.” 84 Insbesondere darf weder die Arbeitsleistun URS
durch politische Diskussion verletzt noch der Arbeif N
gestört werden, und in jedem Fall muß der Beamte . m
chen Diskussionen „die durch die Dienstzucht geb ER
einhalten.” 85
ESbOfeNE Om

Würde beispielsweise ein Planer in der Hamburger Verwaltung
versuchen, am Beispiel der Sanierung des citynahen Viertels
St. Georg oder des Stadterweiterungsprojekts Billwerder -

Allermöhe das Zusammenspiel und die Verfilzung von Kapital
— hier Neue Heimat — und Senat 86 aufzuzeigen, wenn er

mit den Kollegen über die Funktion des Planers diskutiert,
dann darf er nicht gegen seinen Dienstherrn — der eben diese

gemeinsame Sache mit dem Kapital betreibt — Stellung nehmen; seine Äußerung darf nicht im Widerspruch zur „fdGO”

stehen, obwohl auch dieses Beispiel zeigt, daß alle Staatsge-

4:}

Eine weitere im Rahmen der Planertätigkeit hervorzuhebende
Pflicht des Beamten beinhaltet der &amp; 26 LBG WB (ebenso
in allen LBG und BBG), in dem es heißt: „Der Beamte hat,
(...) über die ihm bei seiner amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren.” 90 Es besteht also ein Interesse daran, gewisse Vorgänge des inneren Dienstbetriebes und Angelegenheiten, die
außerhalb des Bereichs der öffentlichen Verwaltung liegen,
dieser aber zur Kenntnis kommen, vor der Öffentlichkeit geheimzuhalten. Denn der „Staat würde sonst in zahlreichen
Fällen seiner Schlagkraft beraubt werden.” 91 Der Auf-

rechterhaltung dieser „Schlagkraft””, die zur Durchsetzung
von Interessen der Bevökerung gegenüber den Übergriffen
des Kapitals aber selten zu beobachten ist, dient die Pflicht
zur Amtsverschwiegenheit. Dabei erstreckt sich die Geheimhaltungspflicht nicht nur auf den eigenen Arbeitsbereich,
sondern auch auf Angelegenheiten, von denen der Beamte
durch seine Kollegen Kenntnis erhalten hat. Die Verschwie-

walt nicht vom Volke ausgeht und diese Praktiken mit einem
demokratischen und sozialen Rechtsstaat wenig zu tun haben;
und schließlich darf er die Interessen der in diesem Fall benach:

genheitspflicht besteht gegenüber jedem Dritten, das schließt

teiligten Bevölkerung nicht einmal leidenschaftlich vertreten,

heit zu tun haben. Selbst die Weitergabe offenkundiger
Tatsachen, also Tatsachen von denen Jedermann Kenntnis

da er sonst Gefahr läuft, den Arbeitsfrieden zu stören und

die „Dienstzucht” zu verletzen.
Der Beamte hat das Recht, sich in Gewerkschaften oder Berufsverbänden zusammenzuschließen, er kann sich jedoch bei

gewerkschaftlicher Betätigung nicht in jedem Falle auf das
in Art. 5 I_ GG verankerte Grundrecht der freien Meinungsäußerung und auf das in Art. 9 II GG garantierte Grundrecht
der Koalitionsfreiheit berufen. Begründet wird dies mit Art. 5
11 GG, wonach das Grundrecht der freien Meinungsäußerung
seine Schranken findet in den Vorschriften der allgemeinen

auch andere Behörden oder Dienststellen der eigenen Verwaltung und Kollegen mit ein, die nicht mit der Angelegen-

hat,oder über die er sich in allgemein zugänglichen Quellen
unterrichten kann, kann durch die Art der Weiterverbreitungzur Pflichtverletzung werden. Dann nämlich, „wenn

ein Beamter eine offenkundige Tatsache, die die Verwaltung
in einem ungünstigen Licht erscheinen läßt, in der Presse
oder durch Rundfunk veröffentlicht, um seiner Dienst-

stelle nach außen Schwierigkeiten zu bereiten.” 92
Würde also ein Stadtplaner des Berliner Senats an einem
Seminar an der TU über ‘Entscheidungsprozesse in der Pla-

nung am Beispiel des Steglitzer Kreisel’ teilnehmen, und

Gesetze, also auch dem Beamtengesetz, wonach „das Recht
der freien Meinungsäußerung hinter die durch sein Treuever-

darüber einen Bericht veröffentlichen, in dem er nicht ver-

hältnis zum Staat begründeten besonderen Pflichten zurück-

schweigen könnte, daß der Bau des Steglitzer Kreisels we-

treten muß.” 87 Für das Koalitionsrecht gilt das gleiche; das
bedeutet, daß bei gewerkschaftlicher Betätigung des Beam-

sentlich ermöglicht wurde durch die persönlichen Beziehungen der Architektin Kressmann-Zschach zur Berliner
Verwaltung, so drohte ihm ein Disziplinarverfahren, obwohl
die ‘Verfilzung der Berliner Bauverwaltung’ mit Bau-, Bankund Planungs-Kapital eine offenkundige Tatsacheist, 93
aber eben eine, die das Ansehen der Verwaltung beeinträchtigt. Diese Knebelung der Beamten ist die Fortsetzung der

ten also die Mittel und die Form auf die Erfordernisse des

Dienst- und Treueverhältnisses des Beamten abgestellt werden
müssen.

Diese Disziplinierung setzt sich konsequent im Streikverbot
für Beamte fort. Der Streik schlechthin ist mit den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums unvereinbar.
Auch sonstige Formen des Protests, wie Bummelstreik oder
Dienst nach Vorschrift sind „als rechtswidrig und damit als

zuvor beschriebenen Bindung an den Staat. Hiermit soll in

der Verwaltung jegliche Kritik unterdrückt werden, sollen

ein Dienstvergehen anzusehen.” 88 Auch der politische Streik

die Mißstände in einer Behörde durch diese selbst bereinigt
werden (dies wird festgelegt, indem der Beamte die Stufenleiter der Beschwerde zu durchlaufen hat) und das gemein-

ist den Beamten untersagt, da er darauf abzielt, die politische

same Handeln von Kapital und Staat vor der Öffentlichkeit

Entscheidung des Dienstherrn zu beeinflussen. Er ist nur dann

verborgen werden. Selbst wenn der Beamte z.B. bei der

zulässig, „wenn dadurch die verfassungsmäßig eingesetzten
Organe der Staatsgewalt gegen eine Bedrohung des Staates

Beschwerde über Mißstände, durch deren Auswirkungen
die Bevölkerung unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen
wird, keinen Erfolg in der Begehung des Dienstweges hat,
weil sein Vorgesetzter die Beschwerde abzublocken weiß,

durch außenstehende Kräfte unterstützt werden sollen.” 89

Eine solche Bindung an den Staat macht die Überparteilichkeit
des Beamtentums zur Parteilichkeitspflicht des einzelnen Beamten für den Staat, für einen Staat, der seinem Wesen nach

der Klassenstaat der Bourgeoisie ist.

so ist es ihm verwehrt, damit an die Öffentlichkeit zu treten.
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Flucht in die Öffentlichkeit kann Strafanzeige oder Privatklage bedeuten, vor allem aber, wenn ein Beamter sich an
die Presse oder den Rundfunk wendet oder wenn er in einer

dem Bundesverfassungsgericht. Bevor dieses entschied, erließ
das Bundespostministerium folgende Verfügung: „Die Bundesregierung vertritt den Standpunkt, daß die Volksbefra-

öffentlichen Versammlung spricht. Dabei kann er sich nicht
auf das Grundrecht der freien Meinungsäußerung berufen,

gungen über eine atomare Bewaffnung der Bundeswehr mit

denn: „glaubt der Beamte, Beschwerden wahrzunehmen
über Mißstände (. . . ) oder sonstige Beobachtungen der
Öffentlichkeit mitteilen zu müssen, so muß er sich dessen

Bundesbediensteten an dieser Volksbefragung selbst oder
an Propagandaaktionen für die Durchführung einer solchen
Befragung ist daher als Verstoß gegen die Pflichten anzuse-

Bewußt sein, daß sein Recht der freien Meinungsäußerung

hen.” 101 Dies blieb nicht das letzte Beispiel der Nötigung.

vor allem durch die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit weit-

gehend eingeengtist.” 94

In der Tarifrunde 1974 im öffentlichen Dienst erging am
18.1.74 vom Bundespostministerium ein Fernschreiben an

In diesen Zusammenhang gehört noch „eine der vornehmsten Pflichten des Beamten” 95, die Pflicht zum Gehorsam,

lich auf das Streikrecht zu verzichten. Gleichzeitig wurde
bei Fernbleiben oder Verlassen des Dienstes ohne Genehmi-

die sich aus der Staatsautorität ergibt, wonach sich der

gung Beamten, Angestellten und Arbeitern disziplinarische
Konsequenzen angedroht. 102

Atomwaffen verfassungswidrig sind. Eine Beteiligung von

alle Post- und Fernmeldeämter mit der Aufforderung, schrift-

Staat insbesondere „gegenüber den eigenen Staatsuntertanen Geltung und Ansehen verschaffen muß.” „Will sich
der Staat im Gefahrenfall nicht in eine Anarchie auflösen,
so muß er sich auf ein allzeit gehorsames Beamtentum ver-

lassen können.” 96 Demzufolge darf der Staat „, nicht durch
ungehorsame und aufsässige Elemente in der Beamten- .

schaft” 97 seiner Schlagkraft beraubt werden.

Wurde im ersten Beispiel auf das Recht der Beamten, eine
abweichende Meinung von der offiziellen Regierungspolitik
zu haben, überhaupt keine Rücksicht genommen, — „dies

wog um so schwerer, als gerade mit der Atombewaffnung
der Eintritt der BRD in das imperialistische Bündnis des
Westens vollzogen wurde” 103 — so ist das zweite Beispiel

den, sondern ideologisiert als „Ausführung gesetzlicher

ein eklatanter Versuch der Aufforderung dazu, gegen die
verbrieften Rechte der öffentlichen Bediensteten anzugehen.

Vorschriften und Dienstbefehle im Bewußtsein der Not-

Außerdem ist es ein Beweis dafür, wie im konkreten Fall

wendigkeit der Gemeinschaft.” 98

elementare Rechte angegriffen werden. In beiden Fällen
legte der Staat selbst seine Maske des Gesamtinteresses ab,

2.23 Dienstvergehen außerhalb des Dienstes

undstellte sich als Klassenstaat dar, der nicht davor zurück:

Unter den zahlreichen möglichen Dienstvergehen außerhalb

sind, zu zwingen, gegen die Verfassung zu verstoßen. 104

Gehorsam wird nicht als willenlose Unterwerfung verstan-

schreckt, seine Beamten, die auf die „fAGO” verpflichtet
des Dienstes sollen nur die hervorgehoben werden, die im
Zusammenhang mit politischer Betätigung zu sehen sind.
Hier gilt, „daß der Beamte niemals Privatmann, sondern
auch außer dem Dienst Beamter ist, der auf seine Amtsstellung Rücksicht zu nehmen hat.” 99 Demzufolge hat sich

Mit der zunehmenden Krisenanfälligkeit des Systems und

der Beamte bei politischer Betätigung Mäßigung und weit-

der verschärften Konkurrenz auf dem Weltmarkt wurde

gehender Zurückhaltung zu befleißigen, darf bei Kritik an
der Regierung nicht gehässig sein und hat sich ansonsten
jedes agitatorischen Tones zu enthalten. Vor allem darf
der Beamte durch seine Meinungsäußerung den Staat weder ideell noch material schädigen. Dabei wird ein strenges

die BRD-Regierung seit Mitte der 60iger Jahre gezwungen,
die Prioritäten ihrer Maßnahmen stärker auf die Erhaltung

2.30 Die zusätzlichen Maßnahmender Disziplinierung
im öffentlichen Dienst

und Erweiterung der Verwertungsfähigkeit des Kapitals
abzustellen. Zugleich brachen die Versäumnisse der An-

Maß bei solchen politischen Äußerungen angelegt werden,

passungsplanung in Form von Strukturkrisen auf und zwangen zu einer neuen Qualität des Staatsinterventionismus,

die sich auf Angelegenheiten der eigenen Dienststelle des

der zu Lasten der breiten Mehrheit der Bevölkerung geht.

Beamten beziehen. 100 Wennalso ein Planer aus dem

Frankfurter Stadtplanungsamt die Planungspolitik des

Der Disziplinierung durch den Gewerkschaftsapparat über-

Magistrats im Frankfurter Westend unddie Tätigkeit seines

drüssig, kam es 1969 zu den ersten „wilden” Streiks der
Arbeiter. Diese Streiks rissen — aufgrund der permanenten
Verschärfung der Lebenslage der Arbeiterklasse — nicht
mehr ab und fanden im Herbst 1973 einen Höhepunkt,
der in der Tarifrunde 1974 durch die Streiks im öffentlichen

Amtes dabei in einer politischen Versammlung als bevölkerungsfeindlich bezeichnet, so läuft er dabei Gefahr, die

Grenzen der Zurückhaltung und Gehässigkeit in den Augen
seines Dienstherrn schon überschritten zu haben.

Dienst und den verschiedenen Metalltarifbezirken fortgesetzt wurde. 105 Die Streiks im öffentlichen Dienst 106

Umgekehrt schreckt der Staat in der politischen Disziplinierung seiner Beamten selbst vor der politischen Nötigung
nicht zurück. So hatte 1958 die Bürgerschaft der Stadt
Hamburg beschlossen, über die Frage der Aufrüstung der

zeugen davon, daß sich auch in diesem Bereich die Lage
der dort Beschäftigten verschärfte und sie ein Bewußtsein
von der Zugehörigkeit zu allen Lohnabhängigen und ihrem

Bundeswehr mit Atomwaffen eine Volksbefragung durch-

Kampf entwickeln.

zuführen. Die Bundesregierung erhob dagegen Klage vor
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Auf diese Verschärfung des Klassenkampfes bereitet sich
der Staat umfassend vor. 107 Dazu wurde es auch notwen-

Dieser Beschluß verstößt gegen elementare Grundrechte
und steht im Widerspruch zur europäischen Menschen-

dig, den Staatsdienst von jenen Kräften freizuhalten, die

rechtskonvention. Außerdem öffnet er in seiner Handha-

über erste Politisierungsansätze — etwa in der Studentenbe-

bung der Willkür Tür und Tor. Hier sollen nur einige wesentliche Verstöße herausgestellt werden: Nach Art. 3 III

wegung — hinaus den Dienst im Interesse des Volkes ernst

fürchtet, daß diese Kräfte die demokratische Bewegung im
öffentlichen Dienst vorantreiben und in ihrem Beruf den

GG darf niemand wegen seiner politischen Anschauung
benachteiligt oder bevorzugt werden. Auch über die Einstellung heißt es im Berliner Beamtengesetz: „Die Auslese
ist nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ohne
Rücksicht auf Geschlecht, Abstammung, Rasse, Glauben,

Verfassungsauftrag, den Interessen des Volkes — und nicht
dem der Bourgeoisie — verpflichtet zu sein, verwirklichen

Zugehörigkeit, Herkunft oder Beziehung vorzunehmen;

nehmen wollen und die erkannten, daß der Isolierung des

einzelnen im Arbeitsprozeß ein gemeinsames Vorgehen
entgegenzustellen ist. Der bürgerliche Staat der BRD be-

religiöse oder politische Anschauungen, gewerkschaftliche

wollen. Da das Beamtenrecht und das Disziplinarrecht

„..” 110, Die „Grundsätze” schränken dieses Rechtein.

nicht auf beamtenrechtliche Verstöße, die vor der Einstellung des Anwärters von ihm begangen wurden, anwendbar

Zudem rauben sie dem Bewerber, der vermeintlich ver-

ist, mußte erwartet werden, daß eine große Zahl fortschrittlicher Menschen in den öffentlichen Dienst gelangen würde.
Dies galt und gilt es für die Bourgeoisie zu verhindern,
denn ihr erscheint „der Marsch durch die Institutionen (also
das Eindringen von Gegnern des Kapitalismus in den Staatsapparat) als das Schreckbild Nr. 1, und der ‘Kampf gegen
die Radikalen’ wird zur wichtigsten Aufgabe eben dieses

freie Wahl des Arbeitsplatzes, das im Art. 12 I GG verbrieft

Staatsapparats.” 108
Demzufolge wurden nach der Notstandsgesetzgebung und
der Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes die Angriffe
auf die immer umfassender werdende demokratische Bewegung auch auf den öffentlichen Dienst ausgedehnt. Am

28. Januar 1972 beschloß die Ministerpräsidentenkonferenz
die „Gründsätze zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte
im öffentlichen Dienst”, die in einer gemeinsamen Erklärung
des Bundeskanzlers und der Ministerpräsidenten der Länder
am selben Tage bekräftigt wurden. Folgende Schwerpunkte
der Grundsätze gilt es hervorzuheben: In Bezug zum Beamten;

recht betonen die Beschlüsse, daß jeder Beamte die Gewähr
dafür bieten muß, jederzeit für die „fAGO” einzutreten und
daß er diese Grundordnung aktiv innerhalb und außerhalb
des Dienstes verteidigt bzw. für sie einsteht. Bei Verstößen

fassungsfeindliche Aktivitäten entwickelt, das Recht auf
ist. Die Wertmaßstäbe für die Begriffe „verfassungsfeindliche
Aktivitäten entwickelt” und einer „Organisation anzugehören, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt”, setzt und
überprüft in jedem Einzelfall die Einstellungsbehörde. 111
Dies bedeutet einen Verstoß gegen Art. 18 GG, in dem be-

tont wird: „Wer die Freiheit der Meinungsäußerung (...)
zum Kampf gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die
Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen” Ferner werden im Art. 21
II GG die politischen Parteien geschützt, indem auch hier
das BVerfG ein Monopol über die Feststellung der Verfassungswidrigkeit hat. Außerdem sind nach Art. 103 II
GG Sanktionen nur auf Grundlage eines Gesetzes zulässig,

„die Beschlüsse und die längst geübte Praxis verhängen
ein Berufsverbot gegenüber Neubewerbern ohne rechtliche
Grundlage.” 112 Hinzu kommt, daß der Grundsatz (nach
Art. 19 IV GG), daß gegen Maßnahmen der öffentlichen
Gewalt dem Betroffenen Rechtsmittel zustehen, bei Neubewerbern völlig ausgeschaltet wird. So werden Berufsverbote aufgrund dubiosen Materials von der Verwaltung

ohne jeden Rechtsschutz ausgesprochen.

muß jeder Einzelfall geprüft und nach folgenden Grundsätzen
entschieden werden:

1. Ein Bewerber, „der verfassungsfeindliche Aktivitäten entwickelt, wird nicht in den öffentlichen Dienst eingestellt.”
2. „Gehört ein Bewerber einer Organisation an, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, so begründet diese Mitgliedschaft
Zweifel daran, ob er jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung eintreten wird. Diese Zweifel rechtferti-

gen in der Regel eine Ablehnung des Anstellungsantrages.””
3. Bei Verstößen von Beamten gegen die „fdGO” durch

Handlungen oder Mitgliedschaft in einer Organisation (mit)
verfassungsfeindlichen Zielsetzungen ( . . .) hat der Dienstherr

die gebotene Konsequenz zu ziehen und insbesondere zu prüfen.
ob die Entfernung des Beamten aus dem Dienst anzustreben
ist.”
4. „Für Arbeiter und Angestellte im öffentlichen Dienst gel-

ten entsprechend den jeweiligen tarifvertraglichen Bestimmungen die selben Grundsätze.” 109

Die „Grundsätze” haben geschichtliche Tradition. Das
Sozialistengesetz von 1878, das Gesetz zur Wiedeherstellung des Berufsbeamtentums von 1933 und der Beschluß

der Adenauer-Regierung vom 19. September 1950, aufgrund dessen kommunistische Angehörige aus dem öffentlichen Dienst entfernt wurden, sind berüchtigte Vorläufer.
Das politische Klima hat sich seit dem Beschluß über
die „Grundsätze” wesentlich verschärft: Berufsverbote

für unbequeme Demokraten durch Einstellungsverweigerung, Ausbildungsverbot für Referendarantwärter, Entlassungen aus politischen Gründen, die nicht nur den
öffentlichen Dienst betreffen 113, und Entrechtung am
Arbeitsplatz — Maßnahmen, die als Droh- und Druck-

mittel gegen Menschen verwandt werden, die sich in
Betrieb und Öffentlichkeit die Meinungs- und Redefreiheit
nicht nehmen lassen.

Am 20. September 1973 traten die Ministerpräsidenten
der Länder und Bundeskanzler Brandt erneut zusammen,
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um die bisher gemachten Erfahrungen in der Berufsverbotspolitik auszutauschen und die weitere Vorgehensweise zu
beraten. Dabei stand niemals die Infragestellung der Berufsverbote, sondern nur die Vereinheitlichung der unterschiedlichen Handhabung in einzelnen Bundesländern zur Diskussion.

Der Bruch zwischen der Notwendigkeit,sich reproduzieren
zu müssen und dem Anspruch der politischen Tätigkeit,
der beim Staat wie in den Betrieben die Gefahr der Re-

pression erhöht, kann nur durch einen eindeutigen Klassenstandpunkt überwunden werden.

Das Kommunique der Sitzung bekräftigte den Januarbeschluß
und bewies erneut, daß er „sich ausschließlich gegen die poli-

3.12 Die Ursachen

tische Linke, gegen Kommunisten, gegen progressive Studenten, (...) aber auch gegen Sozialdemokraten und Liberale
im Staatsdienst, die ihn zumindest als Maulkorb spüren”, 114
richtet.

Die ökonomische Lage in den kapitalistischen Ländern
ist gekennzeichnet durch wirtschaftliche und politische

Am 6.3.74 schließlich verabschiedete das Bundeskabinett
einen Gesetzentwurf, mit dem das Beamtenrechts-Rahmen-

gesetz (BRRG), das Richtergesetz und die Rechtsstellung
der Soldaten um den Radikalenbeschluß in der Weiseerweitert wurden, daß der Treuepflicht Vorrang vor dem Par-

teienprivileg gegeben wurde. 115 Damit wurde nicht etwa,
wie die bürgerliche Presse glauben machen will, eine „Libera-

Krisen. Der Mangel an profitträchtigen Innovationen und
die unter den Konzernen aufgeteilten Märkte führen zur
verschärften Konkurrenz auf dem Weltmarkt. In deren
Folge kommt es zu einer verstärkten Mehrwertabpressung
der Arbeiterklasse durch Intensivierung der Produktion
und Rationalisierungsmaßnahmen, von denen auch die

unproduktiven Lohnabhängigen betroffen sind.

lisierung des Extremistenbeschlusses” vollzogen 116, sondern

Das ruft notwendig den Widerstand der Arbeiterklasse
und der anderen Lohnabhängigen hervor, der wiederum

der Betroffene hat lediglich eine formale Rechtsweggarantie,
während in der materiellen Rechtslageüberprüfung die Ge-

unterdrückt werden muß, um das Funktionieren der Produktion zu sichern. Dieser Versuch des ökonomischen

richte an diese neue Situation gebunden sind; und das bedeu-

Krisenmanagements durch den Staat — dessen oberster

tet, daß liberale und fortschrittliche Richter jetzt nicht mehr
die von den Behörden ausgesprochenen Berufsverbote unter

Primat Wirtschaftswachstum und -stabilität sind — bewirkt

Berufung auf das sogenannte Parteienprivileg des Art. 21
GG aufzuheben vermögen.

bis auf die Ebene der Kommunen. Im Zusammenhang
mit der Knappheit der öffentlichen Mittel und ihrer Ver-

gleichzeitig die Funktionalisierung staatlicher Tätigkeit

teilung nach der kapitalistischen Logik führt das einerseits
zur relativen Verschlechterung der Versorgung der Bevöl-

3.00 Der demokratische Kampf im
öffentlichen Dienst

kerung mit öffentlichen Dienstleistungen und andererseits zur verschärften Rationalisierung der Arbeit der im

öffentlichen Dienst Beschäftigten.

3.10 Allgemeine Bemerkung zum demokratischen Kampf
3.11 Vorbemerkung
Die Perspektiven, die im folgenden zum demokratischen

Kampf entwickelt werden sollen, können nicht im Rahmen
des Dienst- und Beamtenrechts konsequent verfolgt werden.
Es wird davon ausgegangen, daß es auch nicht der Sinn

demokratischen Kampfes sein kann, sich auf bestehende
Gesetzespositionen zu fixieren, welche die Bourgeoisie je
nach aktueller Situation in ihrem Interesse ändert, ergänzt
oder gegen die sie auch verstößt. Außerdem kann gerade
das reaktionäre Beamtengesetz bei entsprechendem Grad
der Klassenauseinandersetzung nicht mehr auf die Dauer
aufrecht erhalten werden; angesichts’des auch unter Beamten wachsenden politischen Bewußtseins muß doch schon
jetzt mit breitem Widerstand im öffentlichen Dienst gerechnet werden; so erheben die Gewerkschaften ÖTV und GEW
in der Auseinandersetzung um die Reform des Dienstrechts

die Forderung nach einem generellen Streikrecht für alle

Die materielle Verschlechterung der Lage der Arbeiterklasse
und der übrigen Lohnabhängigen bildet damit die entscheidende Ursache des verschärften Aufbrechens der Klassenwidersprüche. Zu den Voraussetzungen, mit denen die

Entfaltung der Klassenkämpfe eingedämmt werden soll,
ist insbesondere der Abbau demokratischer Rechte zu
zählen, um so den Widerstand zu illegalisieren und seine

Träger kriminalisieren zu können. Ein eindrucksvolles Beispiel für
die ökonomische Verschärfung gab die letzte Tarifrunde im
öffentlichen Dienst mit der gezielten Stimmungsmache gegen

die gerechten Forderungen der Lohnabhängigen.
Parallel dazu vollzieht sich mit der „Reform des öffentlichen
Dienstes” der faktische Abbau der demokratischen Rechte
seiner Beschäftigten. Der im BMI vorgelegte Referentenent-

wurf hat folgende Schwerpunkte: Ausdehnung des Streikverbots für alle Beschäftigten, Aufhebung der Tarifautonomie,
Vertiefung des Unterschieds zwischen Beamten, Angestellten

im öffentlichen Dienst Beschäftigten. Andererseits ist nicht
zu leugnen, daß die „Septemberbeschlüsse” bei Teilen der
fortschrittlichen Kräfte in der BRD zu einer gewissen Ver-

und Arbeitern sowie verschärften Leistungsdruck und Leistungskontrolle. 120 Die Beispiele deuten an, daß sich die Zu-

unsicherung in bezug auf das konsequente Vertreten ihres

schaftlichen Bereichen als Einheit von ökonomischer und po-

politischen Standpunktes geführt haben.

spitzung der Widersprüche des Kapitalismus in allen geselllitischer Verschärfung darstellen.
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3.20 Demokratischer Kampf und die
Aufgaben von Planern

3.21 Die Stellung des Planers

Der Kampf gegen die einheitliche ökonomische und zugleich
politische Verschärfung muß auch die Einheit dieser beiden
Momente beinhalten. Ziel des ökonomischen Kampfes ist

Die Diskussion über die Berufsperspektive für Intellektuelle
im allgemeinen und für Architekten und Planer im besonde-

die Realisierung des Wertes der Ware Arbeitskraft; seine

ren war vor allem in der Studentenbewegung geprägt vom

adäquate Organisationsform ist die Gewerkschaft, für den

Konzept revolutionärer Berufspraxis. Diese Diskussion

öffentlichen Dienst also die ÖTV. Da der Abbau der de-

mokratischen Rechte den ökonomischen Kampf einschränkt

stützte sich vornehmlich im Bereich der Stadtteilarbeit auf
die Marcuse’sche Randgruppentheorie und die von Offe

ist letzterer nicht zu trennen vom Kampf um die demokra-

entwickelte Disparitätentheorie. 129

tischen Rechte und muß daher notwendiger Bestandteil
der gewerkschaftlichen Arbeit sein.

Soll der Kampf um die ökonomische Lage erfolgreich

Spätestens nach dem Scheitern der antiautoritären Bewegung und dem Aufflammen der Klassenkämpfe z.B. in
den Septemberstreiks 1969 wurde erkannt, daß die Arbeiterklasse selbst das revolutionäre Subjekt ist. Damit verlor zwar
auch die Diskussion um die revolutionäre Berufsperspektive

sein und von der Perspektive demokratischer Rechte
nicht getrennt werden, so muß er auf die Einheitlichkeit der Forderungen und seiner Basis ausgerichtet sein.
Der ökonomische Kampf muß sich daher an der Einheit
aller in einem Betrieb und damit im öffentlichen Dienst

den Planern eine erschreckend dichotome Einstellung zur
Berufspraxis auf, deren Tenor in den beiden extremsten

Beschäftigten orientieren. Das bedeutet zum Beispiel,

Positionen etwa so lautete: einerseits Resignation, die auf

von Intellektuellen an Bedeutung; jedoch trat nun unter

daß im Lohnkampf prozentuale Forderungen falsch sind

die Anpassung an das Konkurrenzdenken der bürgerlichen

da diese nur der Spaltung unter den Kollegen entgegenkommen, während lineare Lohnforderungen zu unterstützen wären, die es erleichtern, solidarisch vorzugehen.
Diese Einheit in der gewerkschaftlichen Arbeit kann erst
an den inhaltlichen Fragen konkreter Auseinandersetzungen

Gesellschaft hinauslief — „wenn man schon nichts machen

hergestellt werden.

kann, holt halt jeder für sich das beste heraus”” — anderer-

seits wurde euphorisch der Primat der politischen Arbeit 130
außerhalb des Berufsfeldes hervorgehoben — „die Berufs-

ebene bietet keine politische Perspektive, also nutze ich
das Studium, um politisch zu arbeiten und reproduziere
mich später mit irgendeinem Job irgendwie” —.

Ist die gewerkschaftliche Arbeit vornehmlich auf die

Verbesserung des Reproduktionsniveaus der Lohnabhängigen ausgerichtet, so zielt der demokratische Kampf auf
die Erhaltung und den Ausbau der politischen Rechte
des Volkes ab, um damit die politischen Voraussetzungen

Hier soll im folgenden kurz aufgezeigt werden, warum eine

für den Aufbau des Sozialismus zu schaffen. Die demokra-

revolutionäre Berufsperspektive für Planer nicht möglich ist,
welche Aufgaben sich dem fortschrittlichen Planer aber dennochstellen. Wurde in der Rekonstruktionsperiode eine staat-

selbständige Interessenwahrung des Volkes insgesamt;

liche Anpassungs- und Auffangsplanung nur mit dem Ziel betriebe
ein bestimmtes Reproduktionsniveau der Arbeitskraft
zu sichern und ökonomische wie politische Klassenkämpfe

diese Rechte werden andererseits in allen Bereichen der

zu vermeiden, so setzte mit der Bildung der Großen Koa-

bürgerlichen Gesellschaft immer weiter eingeschränkt.

lition die SPD das Konzept einer Entwicklungsplanung
durch, die den Prozeß der Produktion und Reproduktion

tischen Rechte sind einerseits die Voraussetzung für die

Im Kampf um die demokratischen Rechte sind daher am

ehesten Spaltung und Differenzierung unmittelbar aufgehoben und die Voraussetzung für den notwendig einheitlichen Kampf der Lohnabhängigen am ehesten gegeben
Die Führung in diesem Kampf übernimmt die Arbeiterklasse, denn sie schafft den gesellschaftlichen Reichtum, den
sich die Kapitalisten aneignen, und produziert und reproduziert somit die gesamten Produktionsverhältnisse. 121
Deshalb hat sie ein objektives Interesse an der Beseitigung

auf gesamtgesellschaftlicher Ebene weitgehend regeln
und langfristig fortschreiben soll.
Für die Tätigkeit des Planers bedeutet dies eine verstärkte

Einbindung der Territorialplanung in die langfristige
Struktur- und die periodische Konjunkturpolitik, und
dadurch die Bereicherung der konkreten Arbeit um ein

des Kapitalismus und der Errichtung des Sozialismus,

starkes interdisziplinäres Element. In dieser Funktion,
zur Aufrechterhaltung und langfristigen Sicherung der

und deshalb ist nur sie imstande, die ganze Masse der Werk-

kapitalistischen Produktionsweise beizutragen, bekommt

tätigen und Ausgebeuteten zu führen im Kampf für den
Sturz der Macht des Kapitals.” 122 In diese Front müssen
sich die unproduktiven Lohnabhängigen einreihen. Kon-

die Planertätigkeit nun einen scheinbar spezifischen

Doppelcharakter. Einerseits dient die Planung dazu, den

privaten Kapitalen Investitionslücken und Marktgebiete

Arbeiterklasse zum Ausgangspunkt für die Bestimmung

zuzuweisen, einen Teil der materiellen Produktionsvoraussetzungen des Kapitals, die von der öffentlichen Hand
zur Verfügung gestellt werden, zu planen, sowie die Dis-

der politischen Linie gemacht wird.

paritäten, welche die kapitalistische Produktionsweise

kret heißt dies, daß im politischen Kampf in jeder einzelnen Forderung und jeder einzelnen Frage der Kampf der
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hervorbringt, durch Raumordnungsmaßnahmen (Gebietsreform, Nutzungsänderungen usw.) zu kompensieren.
In diesem Arbeitsfeld hat der Planer einen spezifischen
Gebrauchswert für das Kapital. Andererseits trägt die
Planung zur materiellen Reproduktion der Ware Arbeitskraft
bei, indem sie entweder die Produktion oder den Betrieb

(oder beides) von Aufgaben übernimmt, die für den kapitalistischen Verwertungsprozeß als unproduktive Leistungen
unrentabel sind. (Vgl. hierzu 1.20) Diese Leistungen, wie
z.B. Bildungswesen, Energieerzeugung, Gesundheitswesen,
Sozialwesen usw., die sich physisch in entsprechenden
Einrichtungen darstellen, sind zum Teil dem Reproduktionsprozeß des Kapitals entzogen und müssen deshalb im Kapitalismus mit den geringsten Kosten hergestellt werden.

Indem diese Einrichtungen auf die Lebensbedingungen
der Mehrheit der Bevölkerung bezogen sind, kann Planung
nun als eine Tätigkeit erscheinen, die dazu beiträgt, die
Arbeiterklasse zu stärken, mindestens aber ihre Lage dem
Kapitalismus zum Trotz etwas zu verbessern. Soweit dies
im Prozeß der Entwicklung der Produktivkräfte auch an-

gelegt ist, so bleibt es unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen doch eben ihren Bestimmungs-Momenten
unterworfen. So bildet gerade die erweiterte staatliche

Planung die materielle Basis der Sozialstaatsideologie,
welche bei Teilen auszubildender und berufstätiger Planer
die Illusion einer Tätigkeit für die Bevölkerung nährt. Tat-

Der Kampf um die soziale Sicherstellung muß also in der
Verbindung von Produktions- und Reproduktionsbereich
geführt werden. Im Reproduktionsbereich — der hier hervorgehoben werden soll — findet er vorwiegend im Wohnviertel statt und umfaßt dabei sowohl die ökonomischen

und sozialen Forderungen nach ausreichendem Wohnraum
und billigen Mieten, nach einer ausreichenden Gesundheitsversorgung, Kinderspiel- und Tagesstätten u.ä., als auch
die politischen Forderungen von Selbstbestimmung und
Arbeiterkontrolle. Unter diesen Forderungen können sich
breite Teile der Bevölkerung in demokratischen Organisatio
nen wie Stadtteil-Initiativen zusammenfinden, um gegen

den bürgerlichen Staat um ihre Rechte und deren materielle
Sicherung zu kämpfen. Indem neben der Arbeiterklasse
auch andere Teile des Volkes in ihrer Reproduktionsfähig-

keit gefährdet sind, laufen die klassischen Bürgerinitiativen
jedoch Gefahr, unter der Führung von Intellektuellen und
anderen Mittelständlern zu einem „genossenschaftlichen
Dienstleistungsbetrieb für die, die sich’s leisten können” 131
zu werden. Dies kann nur verhindert werden, indem die

Stadtteil-Initiativen nach den Prinzipien des demokratischen
Kampfes arbeiten, also den Kampf für eine ausreichende
soziale Sicherstellung des Volkes in der Verbindung von

Produktions- und Reproduktionsbereich unter Führung
der Arbeiterklasse und unter der Perspektive des Sozialismus führen.

sächlich macht es jedoch die Bindung an die bürgerliche
Gesellschaft dem Planer unmöglich, durch seine Tätigkeit
selbst gesellschaftsverändernd zu wirken. Mit seiner Arbeit
die einerseits dem Kapital direkt zugute kommt, und an-

Der Planer hat — wie andere Fachleute — eine spezifische

dererseits darauf abzielt, den Klassenwiderspruch zu ver-

Staat und Kapital und die daraus hervorgehende Beeinträchtigung und materielle Verschlechterung der Lage des

schleiern, kann der Planer keinen Einfluß auf den revolutionären Bewußtwerdungsprozeß der Massen nehmen.
Falsch wäre es jedoch, hieraus den Schluß zu ziehen, das
Berufsfeld aus der politischen Tätigkeit auszuschließen
oder gar ganz aufgeben. Diese Auffassung zieht aus der

Negierung der revolutionären Berufspraxis die falsche
Konsequenz. Sie verkennt sowohl, daß im Kampf für
die soziale Sicherstellung des Volkes spezifische Planerqualifikationen ihren Wert haben, als auch die Notwendigkeit des politischen Kampfes im öffentlichen Dienst.
3.22 Die Arbeit im Reproduktionsbereich

Aufgabe, nämlich in solchen Initiativen am konkreten Pla-

nungsfall aufklärerisch, politisierend und mobilisierend
zu wirken. So kann er z.B. das Zusammenwirken von

Volkes aufdecken; er muß die Möglichkeit der Verbesserung der Lage des Volkes aufzeigen und daraus Forderungen für den Kampf mitformulieren, wobei er gleichzeitig
die Aufgabe hat, zu erklären, warum die Durchsetzung
dieser Forderungen an welchen Punkten in der kapitalistischen Gesellschaft scheitern muß; von daher hat er schließ

lich zu vermitteln, daß die Erfüllung der Forderung für
eine aureichende soziale Sicherstellung der Arbeiterklasse
und der anderen Teile des Volkes erst im Sozialismus er-

reicht werden kann, und deshalb die Perspektive des
Kampfes an diesem Ziel ausgerichtet werden muß.

Dem Planer, der in dieser Situation politisiert wird und seine

Im konkreten Sanierungsfall hieße das, an der Gründung

antikapitalistische Haltung realisieren will, bieten sich dazu

einer Stadtteilgruppe mitzuwirken, deren demokratische
Plattform so breit ist, daß all’ diejenigen erfaßt werden,

zwei Schwerpunkte, nämlich Teilnahme am Kampf für die
soziale Sicherstellung des Volkes und Tätigkeit in der Ge-

werkschaft. Der Kampf für die soziale Sicherstellung ergibt

deren Bestreben es ist, die sozialen und materiellen Interessen der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung zu

sich aus den Angriffen auf das Lebensniveaus der Arbeiter-

verteidigen und auszubauen. Insbesondere müßten die

klasse und anderer Teile der Lohmabhängigen; sie resultieren
aus den Verwertungsschwierigkeiten des Kapitals und drük-

Lohnabhängigen der in dem Sanierungsgebiet ansässigen

ken sich darin aus, daß sich im Produktionsbereich verstärkt
die Tendenz der Mehrwertabpressung und Senkung der un-

produktiven Kosten durchsetzt,und im Reproduktionsbe-

ten, je nach spezifischer Lage, erste Ansätze der Verbindung mit Auseinandersetzungen im Produktionsbereich
hergestellt werden. Das Ziel der Initative kann nichtsein,

reich die Tendenz, soziale Kosten zu verringern und die

die Sanierung — z.B. wegen einer Trassenführung — zu ver-

kapitalistischen Leistungen der Daseinsvorsorge optimal

hindern, die dann nur an anderer Stelle auf Kosten der

zu verwerten.

Arbeiterklasse und anderer Teile des Volkes durchgesetzt
würde.

Betriebe in der Initiative erfaßt werden, denn daraus könn

Es11
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Das schließt den Kampf für die Verbesserung der Lage der
Sanierungsbetroffenen nicht aus, aber die Aufgabe der Initiative ist in erster Linie, diesen Sanierungsfall als exemplarisches Beispiel kapitalistischer Stadtsanierung zu verdeutlichen.
um damit den Kampf für die Veränderung der Gesellschaft
zum Sozialismus zu verbreitern. Denn mit jedem Sanierungsfall verhält es sich wie mit der Wohnungsfrage, „solange die
kapitalistische Produktionsweise besteht, solange ist es Torheit, die Wohnungsfrage oder irgend eine andere das Geschick
der Arbeiter betreffende gesellschaftliche Frage einzeln lösen
zu wollen. Die Lösung liegt aber in der Abschaffung der

anderer Gewerkschafter ergeben sich lediglich aus der
spezifischen betrieblichen Situation im öffentlichen Dienst
und aus dem Arbeitsgegenstand der Stadt- und Regionalplanung. Vom Inhalt seiner Arbeit her ergibt sich noch
einmal über die Gewerkschaft, sofern sie die Gesamtheit
der materiellen Reproduktionsbedingungen im Blick hat,
ein Ansatz zum Kampf für bessere Lebensbedingungen der

Bevölkerung. Am Arbeitsplatz geht es schwerpunktmäßig
darum, am Bewußtwerdungsprozeß der Kollegen über den
Charakter dieser Gesellschaft, des Staates und insbesondere
ihrer Funktion als Planer anzusetzen und mitzuwirken, sie

kapitalistischen Produktionsweise, in der Aneignung aller

für politische und gewerkschaftliche Betätigung zu gewin-

Lebens- und Arbeitsmittel durch die Arbeiterklasse selbst.” 132

nen.

3.23 Die Arbeit in der Gewerkschaft

Einerseits bilden die aktuellen institutionellen Anlässe,
wie : Tarifrunde, Reform des öffentlichen Dienstes etc.

Den zweiten Schwerpunkt der politischen Arbeit des Planers
bildet die Gewerkschaft, und die einzelnen Arbeitsebenen
der Betätigung ergeben sich aus der Organisationsstruktur
der ÖTV. Diese Organisationsstruktur ist, wie bei allen DGBGewerkschaften, abgeleitet aus dem Vereinsrecht. Zwar haben
die Gewerkschaften bis heute die Stellung von privatrechtlichen, nicht eingetragenen und „nicht rechtsfähigen”” Vereinen 133, aber „mit der fortschreitenden Integration der Gewerkschaften in den kapitalistischen Staat wurde ihre rechtliche Position den ‘rechtsfähigen’ Vereinen mehr und mehr
angeglichen.” 134 Demzufolge sind die „Stationen der demokratischen Willensbildung von unten nach oben (...) die

Ansätze dazu, aufzuzeigen, wie die wachsende Ausbeutung
im Betrieb in der kapitalistischen Wirtschaft durch verschärfte Rationalisierung und Arbeitshetze auch vor dem

öffentlichen Dienst nicht haltmacht, und wie die erkämpfte

Verbesserung des Reallohns durch das System gestaffelter
Steuergruppen und die hohen Inflationsraten aufgefressen
wird. Ebenso können am Beispiel des Beamtenrechts, der
Januarbeschlüsse und Berufsverbote die politische Knebe-

lung und die Angriffe auf die Koalitions- und Organisationsfreiheit im öffentlichen Dienst deutlich gemacht und in

den Gesamtzusammenhang des allgemeinen Abbaus der
demokratischen Rechte des Volkes gestellt werden. Ande-

Mitglieder-und Delegiertenversammlungen der Kreisverwal-

rerseits bietet das jeweilige Arbeitsprojekt die Möglichkeit

tungen, die Bezirkskonferenz und der Gewerkschaftstag.” 135
Die Mitglieder wählen Delegierte zu diesen Konferenzen, die
wiederum den Vorstand wählen und ihn mit konkreten Aufgaben beauftragen. 136 Auch in der ÖTV existieren, wie in

bis zu einem gewissen Grade den Entscheidungsfluß und
die Entscheidungsdeterminanten mit den Kollegen zu verfolgen und darüber zu diskutieren, welche Auswirkungen

das Projekt auf die Bevölkerung hat, und welche Schritte

allen Einzelgewerkschaften, überbetriebliche Fachgruppen.

man als fortschrittlicher Planer unternehmen kann, und

Planer im Bereich der Gemeinden sind in der Fachgruppe

was damit nicht erreicht werden soll bzw. was warum

„Allgemeine Kommunalverwaltung” zusammengefaßt. 137

nicht erreicht werden kann.

Die Fachgruppe „berät und entscheidet über ihre fachlichen

Probleme selbständig und in eigener Verantwortung” 138, wo-

Auch die praktische gewerkschaftliche Betätigung selbst

bei sie einen Sprecher bestimmt, der sie nach innen und außen

kann den Bewußtwerdungs- und Politisierung-Prozeß noch

vertritt.

einmal vorantreiben. So ist für die Durchführung von Ver-

In den Gewerkschaften nimmt seit dem Aufflammen der
Klassenkämpfe der Widerstand gegen Vertreter der Politik der Klassenversöhnung zu, da diese Politik im Widerspruch

sammlungen auf Abteilungs- und Betriebsebene, für ordentliche Sitzungen der Vertrauensleute und Berichterstattung sowie für Rechenschaftslegung der Vertreter und
für Wahlen aller Vertreter einzutreten. Vor allem an dem

zu den Mitgliedern steht, die gezwungen sind, sich gegen die
Angriffe auf ihre Lebensbedingungen zu wehren. Auf diesen
Widerstand antwortet die Gewerkschaftsspitze mit Ausschlüssen kommunistischer und anderer, fortschrittlicher Kolle-

zum 1.4.74 in Kraft getretenen neuen Personalvertretungs-

gen. 139 Die Arbeit auf den einzelnen Ebenen muß demzu-

3.24 Abschlußbemerkung

folge zum Ziel haben, den Kampf um die Arbeitsbedingungen mit dem um die innergewerkschaftliche Demokratie

gesetz können die Arbeitsmöglichkeiten für eine wirksame
Interessenvertretung der Kollegen verdeutlicht werden. 140

zu verbinden.

Der vorliegende Aufsatz hat versucht, eine Einschätzung
der Funktion, Stellung und der sich bietenden Perspektiven
für Stadt- und Regionalplaner in der bürgerlichen Gesell-

Die Arbeit des Planers in der ÖTV unterscheidet sich grundsätzlich nicht von der eines jeden fortschrittlichen Gewerkschafters, nämlich dafür zu sorgen, daß der gewerkschaftliche

gen des Planerberufs — einerseits sein spezifischer Ge-

Kampf als allgemeiner und einheitlicher Kampf aller Lohnabhängigen geführt werden muß. Unterschiede zur Tätigkeit

schaft heute zu geben. So wurden die inhaltlichen Bindun-

brauchswert für das Kapital, andererseits die Planung der
latenten Unterversorgung der Bevölkerung — beschrieben

und die institutionellen, vor allem die arbeitsrechtlichen
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Restriktionen im Rahmen des allgemeinen Abbaus der

12)

schätzung Perspektiven für die politische Arbeit des fortschrittlichen Planers aufzuzeigen. Die allgemeine Bestimmung des politischen Kampfes als Kampf für den Sozialis-

Hierfür steht das um 1890 eingeführte deutsche Sozial-

versicherungssystem.

demokratischen Rechte analysiert, um dann aus dieser Ein13)

Das deutlichste Beispiel aus dieser Zeit ist die Sozialistenverfolgung, die im Sozialistengesetz von 1878 gipfelte.

Siehe: R.R. Grauhan: Zur Struktur der planenden Verwaltung,
in: L. Lauritzen, Mehr Demokratie im Städtebau, Hannover

mus führte zu zwei Schwerpunkten der Arbeit: Im Reproduktionsbereich nimmt der Planer, orientiert an den kon-

1972,5S. 37.
Vgl. hierzu: J. Hirsch, Wissenschaftlich-technischer Fortschritt und politisches System, Frankfurt 1972.
R.R. Grauhan, a.a.O., S. 41.

kreten Problemen im Stadtteil, insbesondere aufklärerische,
politisierende und mobilisierende Funktionen wahr, während
an seinem Arbeitsplatz noch gewerkschaftliche Tätigkeit

So heißt es etwa in einem Bericht, der auf ein vom Personal-

hinzukommt. Die Organisierung des politischen Kampfes,

rat der Stadtverwaltung Frankfurt vom 26.2. - 3.3.73 ver-

anstaltetes Seminar zurückgeht: „Das hierarchische Arbeits:
prinzip ist die Aufrechterhaltung von Repression und verhindert die Persönlichkeitsentfaltung. Ersatzweise wird Gel-

einerseits in Gewerkschaften und andererseits in Stadtteil-

Initiativen, scheint unter Berücksichtigung der aktuellen

Bewußtseinslage des Volkes, gegenwärtig noch die geeigne

tungsbedürfnis gefördert durch Titel und Rang, durch mani-

teste Form der Zusammenfassung breiter Teile des Volkes
im Kampf für ihre Rechte zu sein. Die Geschichte lehrt

pulierte Dosierung von Lob und Tadel. .... Als bedeutender

aber, daß die organisatorische Voraussetzung des Kampfes

nach einer demokratisch organisierten Gruppenarbeit.”
Bericht S. 3/4.

für den Sozialismus die proletarische Partei ist. Eine solche
Partei existiert in der Bundesrepublik noch nicht. An ihrem
Aufbau mitzuwirken ist nicht mehr Aufgabe des Planers

Alternativansatz . . . ergibt sich unter anderem die Forderung

18)

schaft ÖTV eine Arbeitsgruppe „Stadt- und Regionalplanung” einzurichten,
Beispielsweise sprach sich der Deutsche Beamtenbund gegen

als Planer, sondern eines jeden fortschrittlichen Menschen,
dessen Ziel die Abschaffung der Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen und die Errichtung des Sozialismus

ein Streikrecht für Beamte aus. Vgl. Frankfurter Rundschau
(FR) vom 16.1:74

20)

ist.

Ein Anzeichen hierfür sind die Bestrebungen, in der Gewerk-

G. Albers, Vortrag auf der Jahrestagung der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung, zitiert in: Entwurfeines Leitfadens zum Vorbereitungsdienst für die Referendare

des Fachgebietes Städtebau, nur Amtsintern im Bereich des

Oberprüfungsamtes Frankfurt veröffentlichtes Manuskript,

Wollen die Planer in der Bestimmung des Staates nicht in
bornierten ständischen Selbstzweck verfallen, indem sie nur
noch den Staat als Arbeitgeber und Vermittler des Arbeitsgegenstandes behandeln, müssen sie sich dem Ziel der Staatsdiskussion der Linken anschließen, nämlich Folgerungen für
die politische Praxis auch an Hand der theoretischen Einschätzung des Staates zu gewinnen.

8.3.

J. Vogel: Städte im Wandel, Stuttgart, Berlin/Köln/Mainz 1971.
S.58

G. Albers, a.a.O., S. 3.
Ebenda.
Memorandum der Vereinigung deutscher Planer (VDP) in:
ARCH+9, Stuttgart 1970, S. 5.
P.W. Tügel: Portrait 3, Quickborner Team, in: ARCH+2, Stuttgart 1968, S. 11.

Vgl. hierzu: E. Altvater: Zu einigen Problemen des Staatsinter-

ventionismus, in: Probleme des Klassenkampfs (PROKLA)
Westberlin 1972, Heft 3, S. 1 ff. / D. Läpple, Staat und allgemeine Produktionsbedingungen, Westberlin 1973 / Projekt
Klassenanalyse, Zur Taktik der proletarischen Partei, Westberlin 1972 / Projekt Klassenanalyse, Oberfläche und Staat,
Westberlin 1974 / S. von Flatow/F. Huisken, Zum Problem
der Ableitung des bürgerlichen Staates, in: PROKLA, H. 7,

bis 35): entfällt

36)

Ebenda.

37)

Die besonderen materiellen Produktionsvoraussetzungen wer-

Westberlin 1973.

S. 398.

den privat verwaltet (vom Kapitalisten), hergestellt (im Auftrag des Kapitalisten), betrieben (vom Kapitalisten oder in
seinem Auftrag) und konsumiert (im Zuge des Produktionsprozeß), z.B. Werkstraßen. Die besonderen materiellen Repro:

a.a.0., 8261.

duktionsvoraussetzungen werden ebenfalls privat verwaltet,

F. Engels; Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und
des Staates, in: Marx-Engels-Werke (MEW) Band 21, S. 165.

hergestellt und betrieben. Sie sind die materiellen Voraussetzungen zur Realisierung von Mehrwert, d.h. die vertriebe-

G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in:
Werke Band 7, Werksausgabe Frankfurt 1970, 88 257/258

6)

Ebenda.

fx

F. Engels, a.a.O0., S. 167.
F. Engels: „Hier werden Kapitalisten und Arbeiter gegenein-

wY X

N“

10)
1n

nen Waren werden individuell von den Gesellschaftsmitglie-

dern konsumiert (z.B. Kleidung) Innerhalb der allgemeinen

Reproduktionsvoraussetzungen existieren solche, die privat

ander balanciert und gleichmäßig geprellt zum Besten der

verwaltet, hergestellt und betrieben werden, ihre Konsumtion aber gesellschaftlich geschieht (z.B. Kino). Füralle die-

verkommenen preußischen Krautjunker.” a.a.0., S. 167.

se Voraussetzung gilt, daß sie nur indirekt, durch Steuern

F. Engels, Die Berliner Debatte über die Revolution, in:
Neue Rheinische Zeitung, Köln, Juni 1848, aus: Marx, Engels,
die Revolution von 1848, Berlin 2971, 5. 81.

Konjunktur- und Strukturpolitik beeinflußbar sind.

J. Kuczynsky, Die Bewegung der deutschen Wirtschaft von
1800 - 1946, Berlin/Leipzig, S. 59.

Nach der Stein’schen Städteordnung setzte sich die Stadtverordnetenversammlung aus 2/3 Grund- und Hausbesitzern und
1/3 Bürgertum zusammen, womit das feudale Grundeigentum
der eigentliche Träger der städtischen Macht war.

und Subventionen, vom Staat als Steuerungsinstrumente der

38)

Vgl. zu diesem Abschnitt die in der Einleitung angegebenen
Literatur zur Staatsdiskussion sowie Karl Marx, Grundrisse

der politischen Ökonomie, S. 425—432.
Die Straßenbauämter sind ein Beispiel für den Betrieb allgemeiner Voraussetzungen durch den Staat.
Die Unmöglichkeit der Substitutionen eines volkswirtschaftlich wichtigen Gutes bedeutet, daß es durch bestimmte Maß-
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41)
42)

=
33

nahmen des Staates besonders geschützt werden muß, da
der Mißbrauch des Gutes durch ein Einzelkapital eine Gefahr
für die gesamte Volkswirtschaft wäre.

58)

entfällt
Unter dem Reproduktionsprozeß des Kapitals ist die ständige
Wiederholung und Erweiterung des Prozeß der Produktion,

59)
60)

Zirkulation, Distribution und Konsumtion von Waren und
Geld zum Zwecke der ständigen Mehrwerterhöhung zu ver-

einen Sozialplan. Was fehlt, ist die Feststellung, wie diese

stehen.
423)

Dies hat natürlich auch ökonomische Gründe, denn würde
z.B. die Gesundheitsversorgung des Arbeiters durch Privatkliniken mit hohen Pflegesätzen geschehen, dann bedeutete

dies.eine Erhöhung der Reproduktionskosten der Arbeitskraft, mithin ein höheres Lohnniveau. So übernimmt der
Staat die Gesundheitsversorgung, bezahlt den Betrieb aus

Steuern und sichert mit niedrigen Pflegesätzen, bei entspre-

61)

63)

Das BVerfG konkretisiert in seinem Entscheid vom 23.10.52

die fdGO wie folgt: „So läßt sich die freiheitlich demokratische Grundordnung mit einer Ordnung bestimmen, die unter
Ausschluß jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit
und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu rechnen:
die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschen-

Indem diese Einrichtungen vom Staat sowohl betrieben als

Nicht berücksichtigt sind hier die Reproduktionsvoraussetzungen der Arbeitskraft die zugleich allgemeine Produktionsvoraussetzungen sind, wie z.B. die Straße, die vom
Kapitalisten zum Warentransport ebenso benutzt wird wie

rechten, vor allem vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben

und freie Entfaltung, die Volkssouverenität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das

vom Arbeiter, der in Urlaub fährt.

A. Evers, M. Lehmann: Politischökonomische Determinanten für Planung und Politik in den Kommunen der Bundes-

Mehrparteienprinzip, die Chancengleichheit für alle politischen
Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung und

republik, Offenbach 1972, S. 257.

47)

48)

Vgl. Hessische Landesregierung: Hessen 80, Landesentwicklungsplan, Wiesbaden 1971.

49)

Hier wird von dem Beispiel der Regionalplanung in Hessen
ausgegangen, zur weiteren Vertiefung vgl. R. Waterkamp:
Interventionsstaat und Planung, Köln 1973, 5. 35 ff.

50)

Ausübung einer Opposition.” zitiert in: Maunz-Dürig-Herzog,

Da Bund und Land nicht das Berufsfeld für die Masse der

Planer sind, soll auf eine detailierte Darstellung verzichtet
werden.

a.a.O0., S. 14.

64)
65)

Maunz-Dürig-Herzog, a.a.O., S. 16.
D.D. Hartmann Beitrag in: Pahl Rugenstein (Hrsg.): Wortlaut

66)

und Kritik der verfassungswidrigen Januarbeschlüsse, Köln
1972,5S. 34 ff.
K. Marx: MEW Bd. 17, S. 336.

67)

Vgl. dazu: Regionale Planungsgemeinschaft Untermain: Regio
1971, S. 14. Demnach sitzen u.a. in diesem Beirat zwei Ge-

werkschaftsvertreter (DGB und DAG) und sechs Unternehmervertreter, die der einzelnen Kapitalvertreter (IHK, Handwerkskammer, etc.)

Regionale Planungsgemeinschaft Untermain (RPU), a.a.O.,
Ss. 32.

52)

Wie weit diese Kontrolle geht,ist nachzulesen in FR v. 9.2.74
(„Projekt ‘Mainhattan’ — RPU bringt Bedenken vor”)

53)

Vgl. auch A. Evers, M.F. Fester, T. Harlander, F. Hiss: Ver-

statt Diensteid nur Gelöbnis. Deshalb ist hier mit der Darstel-

lung des Beamtenrechts die arbeitsrechtlichen Aspekte des
Planers ausreichend vertreten.

waltungsreform als Bestandteil von Landespolitik — Das Bei-

spiel des Ruhrgebiets, in: Stadtbauwelt 39 1973, S. 209 ff.

68)
69)
70)

im Stadtbereich Frankfurt. Vgl. FR v. 12.3.74.

SS)

Vgl. FR. v.4.1.74,12.1., 22.1: 28.1. 8:2. 11.2: 15.2.74.

56)

U.K. Preuß: Kommunale Selbstverwaltung im Strukturwandel
der politischen Verfassung, Stadtbauwelt 39 1973, S. 202.

8 18 IL und 8 26 IV Landesbeamtengesetz Westberlin (LBG -

WB)

Die Stadt Frankfurt gab dazu ein Beispiel: Der am 26. Mai

1974 in Kraft getretene Tarifverbund zwischen Stadtwerken
und Bundesbahn (Frankfurter Verkehrsverbund (FVV)) führte zu einer 150prozentigen Preiserhöhung der Wochenkarten

Der Planer nimmt hoheitliche Aufgaben wahr und ist deshalb
in der Regel Beamter. Der Unterschied zum Angestellten und

Arbeiter besteht darin, daß die Angestellten und Arbeiter private Dienstverträge haben,mit denen das Streikrecht und bestimmte Personalvertretungsrechte gesichert sind, während bestimmte Sonderleistungen der Beamten ihnen vorenthalten
sind. (Vgl. I. von Münch, Öffentlicher Dienst in derselbe
(Hrgs.) Besonderes Verwaltungsrecht, Frankfurt 1972, 5. 26
ff. und 72 ff: Das privatrechtliche Rechtsverhältnis ist jedoch
inhaltlich dem Beamtenrecht stark angenähert, mit sämtlichen
Rechtsverpflichtungen außer der Remonstrationspflicht und

nale Planungsgemeinschaft Untermain 1965-1970, Frankfurt

51)

Die Planung ist das Mittel‚um das Ziel des Sozialismus zu errei-

digung und Selbstbestimmung des Menschen.
T. Maunz, G. Dürig, R. Herzog: Grundgesetz, Kommentar München 1973, Abschnitt II, S. 14.

mente staatlicher Wirtschaftspolitik eignen.

46)

Dieser Einsicht stehen trotz der objektiven Widersprüche subjektiv wirkende Abwehrmechanismen der bürgerlichen Gesellschaft entgegen. Vgl. P. Brückner: Zur Sozialpsychologie des
Kapitalismus Frankfurt 1972.

62)

auch verwaltet werden, können sie sich als Steuerungsele45)

Ebenda,

chen, nämlich ein Höchstmaß an individueller Bedürfnisbefrie-

chend schlechter Versorgung dafür, daß kein Druck zur Erhöhung des Lohnniveaus entsteht.

44)

Dinge aufeinander wirken.” (Spiegel 4/74, S. 30).
K. Neubeck, Stadtforschung und Stadtentwicklung: Politische
Perspektiven in: Stadtbauwelt 29 1971, 5. 17.

ex‘
72)
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Rote Robe Verlag (Hrsg.): Beamtenstatus und Disziplinarrecht, in Rote Robe, Organ des Südwestdeutschen Referendarverbandes, Heft 6 1972, Heidelberg, S. 264.
E. Lindgen: Handbuch des Disziplinarrechts für Beamte und
Richter in: Bund und Ländern, Berlin 1966 —69, 5. 412.

Bericht des Bundestagsausschußes für Beamtenrecht, zitiert
nach Lindgen, a.a.O., S. 412.
&amp; 79 Bundesbeamtengesetz (BBG) ebenso im Beamtenrechts-

Dieser Umstand, daß die Planung dieser Aufgabenstellung so
hilflos gegenüber steht, wird in Kommunalpolitischen Kreisen
der SPD oft als das Fehlen einer Theorie der Kommunalpoli-

73)

tik bezeichnet, Frankfurts OB Arndt drückte dies verkürzt so

74)

E. Lindgen, a.a.O., 5. 1.

aus: „Niemand hat ein kommunalpolitisches Gesamtprogramm
Es gibt zwar einen Generalverkehrsplan, einen Schulplan,

75)

Ebenda.

rahmengesetz und in allen Landesbeamtengesetzen.

ARCH+ 7. Jg. (1975) H. 25

54

76)

77)

Für Referendare hat dieses Recht die Aufgabe, die Aufrechterhaltung eines geordneten Dienstbetriebes zu garantieren.
Trotzdem werden seine Grundsätze auch allgemein auf Referendare angewandt, die nur Beamte auf Widerruf sind.

112)

E. Denninger, in Wortlaut . . .a.a.O., S. 23.

114)

E. Eisner, in Wortlaut . . . a.a.0., S. 27.

Vgl. FR v. 7.3.74.

113) Vgl. Rote Robe 5/72.

Siehe dazu: R . Wassermann: Das Disziplinarrecht der Re-

115).

ferendare, JuS 1964, zitiert nach Rote Robe a.a.O., S. 266

116)‘ Vgl. FR v. 6.3.74.
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117) bis 119): entfällt.

E. Lindgen, a.a.O., S. 3.
Art. 103 III GG.

Rote Robe, a.a.O., S. 267.

120) Vgl. hierzu, Rote Robe 3/73 sowie Spiegel 4/74.
121) Die unproduktiven Lohnabhängigen,zu denen auch die
Staatsbediensteten zählen, verrichten Funktionen zur

8 41 LBG — WB

Aufrechterhaltung des Systems, d.h. sie stehen im Gegensatz zur Arbeiterklasse dem Kapital objektiv nicht feindlich gegenüber, ihr Kampf richtet sich also zunächst immer
gegen die Auswirkungen, nicht gegen die Grundlagen des

Lindgen, a.a.O., S. 343 8 33.
Vgl. Ule, Thiele u.a. zitiert in Lindgen a.a.O., S. 419.

Lindgen a.a.O., S. 420.
Lindgen a.a.O., S. 420.
Der ehemalige Innensenator Ruhnau ist zugleich Beiratsmitglied der NH NordsNH-Nord-Geschäftsführer Höhe im SPD

kapitalistischen Systems.
122) W.I. Lenin: Die große Initiative (Neuauflage), Berlin 1971,
Ss. 15

Fraktionsvorstand,SPD Landesvorsitzender Paulig Beirats-

123). bis

mitglied der NH, Vgl. Spiegel 9/74)

128) entfällt

Lindgen a.a.O., S. 726 8 56.
a.a.O0., S. 421 8 48.
Lindgen, a.a.O., S. 421 8 48.
a.a.0., S. 563.
a.a.0., 5.563.
a.a.0., 5. 565.

129)

Vgl. FR v. 8.1.74, Berliner Morgenpost v. 16.1.74 und FR
V. 18.2.74.

94)
95)
96)

Lindgen, a.a.O., S. 719.
3.a.0., 53. 670.
a.a0., 5. 670.

97)
98)

2.a.0.,5.672.
3a;2.0.,5.672.

99)

BDH-Entscheid v. 1.10.53 zitiert nach Lindgen, a.a.O., S. 422.

100) a.a.O., S. 423.

101) Cornelius/Gester/Woschek: Die Meinungsfreiheit des Beamten,
1964, S. 23, zitiert in Rote Robe a.a.O., S. 269.

102) Vgl. den Wortlaut des Fernschreibens, in KVZ Nr. 3/6.2.74.
103) Rote Robe, a.a.O., S. 270.
104) Daran ändert nichts, daß das BVerfG die Volksbefragung für
verfassuhgswidrig erklärte und das Ministerium den Beschluß
abänderte.

105) Vgl. KVZ Nr. 6/73 u. Nr. 5/74.

106)

Vgl. KVZ Nr. 4/73 u. Nr. 4/74.

107)

Vgl. FR v. 28.2.74 („Geld für BGS”’) u. FR v. 7.3.74.

108)

Abendroth, in Wortlaut u. Kritik der verfassungswidrigen
Januarbeschlüsse, S. 8.

109)

zitiert in Wortlaut . . .a.2.0., S.6.

110) Art. 1001 LBG, Berlin West.
111) Wie diese Überprüfung stattfindet,hat der Berliner Senat, bzw.
die Behörde von Schulsenator Löffler am Beispiel der Verhöre

von Lehramtskandidaten dokumentiert. Vgl. päd extra, Magazin für Erziehung, Wissenschaft und Politik, 1/74, S. 25 ff£., sowie FR. v. 16.1.74.

Es würde zu weit führen diese Theorien hier zu erläutern, vgl.
deshalb: C. Marzahn: Zur Diskussion einer sozialistischen

Randgruppenstrategie, in Sozialistische Correspondenz Info
36, 1969. C. Offe: Politische Herrschaft und Klassenstruktu-

ren, in: G. Kress/D. Senghaas (Hrsg.) Politikwissenschaft,
Frankfurt 1969, S. 155 ff./C. Offe: Sachzwang und Entscheidungsspielraum, in: Stadtbauwelt 23, 1969/H. Faßbinder: Kapitalistische Stadtplanung und die Illusion demokratischer Bürgerinitiativen, in: Büro für Stadtsanierung und so-

ziale Arbeit Berlin-Kreuzberg (Hrsg.) Sanierung für wen?
Berlin 1971, S. 318 ff.

130) Unter „politischer Arbeit” ist das Studium des Wissenschaftlichen Sozialismus und seine Anwendung in der Praxis zu ver-

stehen.

131) C. Offe: Bürgerinitiativen und Reproduktion der Arbeitskraft
im Spätkapitalismus, in H. Grossmann (Hrsg.): Bürgerinitiativen — Schritte zur Veränderung ? , Frankfurt 1971, S. 160.

132) F. Engels: Zur Wohnungsfrage, MEW Bd. 18, S. 575.
133) Dies ist historisch begründet. Im Kampf um die Legalität und
die Durchsetzung des Koalitionsrechts mußten die zunächst
schwachen Arbeiterassoziationen unter dem Bismarckregime
eine Rechtsform wählen, die ein starkes und geschlossenes
Auftreten gegenüber den Kapitalisten ermöglichte, zum anderen aber ausreichend Schutz gegen polizeiliche Verfolgung
bot. Vgl. Rote Robe 4/73 „Gewerkschaftsausschlüsse”” S.
139 ff.

a.a.0., S. 144.

Hauptvorstand der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr: Informationen über die Gewerkschaft

Öffentliche Dienste Transport und Verkehr, Ausgabe 72/73,
Stuttgart 1973, S. 6.
136) Näheres siehe Informationen, a.a.O.
137) In der IG Bau-Steine-Erden wurde eine selbständige Fachgruppe
Architekten aufgebaut, Vgl. Arch+18 Westberlin 1973.

138) a.a.0.,5.7.
139) Vgl. Rote Robe 4/73 Ausschlußwelle in den Gewerkschaften
— Dokumentation und juristische Beurteilung.

140) Vgl. hierzu ÖTV Magazin 2 1974, S. 10 ff. und dem gegenüberstehend KVZ Nr. 5/74 v. 6.3.74,5.2.
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zu sein, weil er einen Schnittpunkt von Berufspraxisdiskussion, Sanierungsdiskussion — die im Moment primär eine

Diskussion über das Konzept der „erhaltenden Erneuerung”
und ihre staatliche Förderung (Modernisierung als „drittes
Bein der staatlichen Wohnungsbaupolitik, Modernisierungs-

Sigrid Fuhrmann, Irmgard Mailandt,
Stephan Reiss-Schmidt
“MILIEU” UND WAS DAHINTER STECKT
Zur Kritik der ökonomistischen Abstraktion vom

Gebrauchswert in der urbanistischen Diskussion *)

gesetz) ist — und der Diskussion um die Strategie und den

Stellenwert urbanistischer Politik (Bürgerinitiativen, gewerkschaftliche Strategie im Reproduktionsbereich) darstellt.

Wir werden zunächst (Teil A) Methodik und Argumentationsführung von CTR kurz rekapitulieren und dabei versuchen,
ihre Definition des Milieubegriffs und die darin enthaltenen

Widersprüche aufzuzeigen. Dann (Teil B) sollen die Folgen
ihrer Argumentation und Definition sowohl in Bezug auf
das Ausblenden bestimmter Diskussionsebenen als auch in

Bezug auf die Bestimmung der Berufspraxis des Architekten
und die Strategie einer urbanistischen Politik dargestellt
werden.

Im dritten Teil (Teil C) soll unsere Kritik des verkürzten
Milieubegriffs durch den Versuch einer erweiterten inhalt-

lichen Bestimmung von „Milieu’”” begründet und weitergeführt werden. Dabei wird auch die Frage der Erhaltung von
„Milieu”, die in der praktischen Planerdiskussion vom BDA
bis zum Werkbund eine zentrale Rolle spielt, wieder aufge-

griffen.
Teil A

Zur Definition des Milieubegriffs bei
Christina Thürmer-Rohr
* ) Dieser Text entstand als Diskussionsbeitrag

des Seminars: „Funktionalistische Architekturtheorien und ästhetische Oppositionsbewegungen”

Im ersten Teil des Vortrags von CTR geht es um die „vermeintliche Bedeutung von Milieu”, um die Kritik an der

ideologischen Verwendung des Milieubegriffs vor dem Hin-

an der Abteilung für Architektur der RWTH

tergrund der politisch-ökonomischen Analyse der Sanierungs-

Aachen. Die Betreuung erfolgte durch Nikolaus

problematik. Wenn auch gegen die Stoßrichtung und die

Kuhnert, Arbeitsgruppe für Planungsgrundlagen.

Funktion dieser Ideologiekritik nichts einzuwenden ist, so
sind doch in dieser Kritik schon zwei Voraussetzungen ent-

halten, die die Beschäftigung mit der „tatsächlichen Bedeutung” von Milieu im zweiten Teil erheblich beeinflussen:
1. CTR kritisiert die Immaterialisierung von Milieu in den
sozialen Verkehrsformen und seine Materialisierung in der
Anlaß für unsere Kritik war der in Arch+ 23 abgedruckte Vor-

trag „Zur vermeintlichen und tatsächlichen Bedeutung von
Milieu” von Christina Thürmer-Rohr. 1! In ihm wird das Pro-

blem der inhaltlichen Bestimmung der Gebrauchswerte im
Wohn- und Stadtteilbereich unserer Meinung nach verkürzt
behandelt. Diese Verkürzung hat nicht nur Diskussionsdefizite
zur Folge, indem die Frage des Gebrauchswerts nicht mehr
diskutierenswert erscheint, sondern sie hat auch sehr reale
Folgen für die politische Praxis im Stadtteil.
Wir wollen versuchen, aus der Kritik an der Argumentation
von CTR einige Ansatzpunkte für eine weiterführende Diskussion zu entwickeln. Der Milieubegriff und die Frage nach seinen Inhalten erscheint uns dafür ein geeigneter Ausgangspunkt

Bausubstanz gleichermaßen als interessengebundene ideologische Verwendung des Milieubegriffs (was zweifellos richtig ist) ohne jedoch die tatsächliche Bedeutung materieller
und immaterieller Bedingungen für Milieu und ihr Verhältnis zueinander auch nur zu erwähnen. Damit wird die

Grundlage für den unhistorischen und undialektischen

Milieubegriff gelegt, auf dem CTR’s gesamte Einschätzung
der tatsächlichen Bedeutung von Milieu basiert.

Uns scheint der Milieubegriff dagegen nur als dialektisches
Verhältnis von materiellen und immateriellen Bedingungen,
von baulich-räumlicher Form, ökonomischen Verhältnissen
und sozialen Verkehrsformen — vor dem Hintergrund Kollektiver historischer Erfahrung — interpretierbar zu
sein.
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2. Mit dem Blick auf eine ganz bestimmte Argumentation 2
wird die Verknüpfung von Berufsinhalten des Architekten

Handgepäckbilliger Mieten überallhin mitreist.

mit sozialem und politischem Anspruch pauschal diffamiert
als „soziale Stützargumente” für ökonomische und berufsständische Interessen. Damit wird die politische Strategie-

Denn wenn auch der Hinweis auf die Bedeutung der Miethöhe für die Bewohner innerstädtischer Arbeiterviertel im

diskussion von vornherein aus der Berufspraxisdiskussion

schen Verwendung des Milieubegriffs durchaus richtig ist,

Rahmen der Kritik einer interessengebundenen ideologi-

herausgenommen und auf die gewerkschaftliche Organisation

so ist er doch bestimmt nicht ausreichend, um das ganze

des lohnabhängigen Architekten verwiesen. Bei der Frage
nach der inhaltlichen Qualifikation des Architekten (die nie

Wesen von „Milieu” zu begreifen. Konsequent versucht
CTR dann auch, die beobachteten sozialen Verkehrsformen.

losgelöst von der Frage nach seiner politischen Position zu
behandeln ist) geht es nicht um das „ästhetisch qualitätvolle-

dingungen sind, auf das zurückzuführen, was sie hier als

die ja ihrerseits Erscheinungsformen bestimmter Lebensbe-

re Antlitz” im Sinne des Warenschönen, sondern um die genauere Bestimmung des Verhältnisses von materiellen und
immateriellen Bedingungen des Lebens im Stadtteil, um die

die ökonomischen Beschränkungen der Bewohner und

Bestimmung der Dialektik zwischen den sinnlichen Formen
und den sozialen Verkehrsformen und ihrer Beziehung zum
gemeinsamen „tertium comparationis””, den ökonomischen

stanz. (S. 35/36) Dabei fällt dann die Frage nach den objektiv vorhandenen und auch subjektiv erlebten Qualitäten

Bedingungen.

unter den Tisch. Doch darauf soll später noch genauer ein-

Im zweiten Teil des Vortrags folgt die Definition der „tatsächlichen Bedeutung von Milieu”. Damit werden nach
der Kritik an der ideologischen Verwendung des Begriffs
(1) die zweite und dritte Ebene von „Milieu” eingeführt:

Milieu als Erscheinungsform konkreter Lebensbedingungen
(2) und das Wesen, die Substanz von „Milieu”, nämlich die

konkreten Lebensbedingungen selbst (3), die als „Milieu”
erscheinen. Diese drei Ebenen zunächst aufzuzeigen ist wichtig, da sie im Verlauf der weiteren Argumentation von CTR
immer wieder durcheinander und in Widerspruch zueinander

geraten, und damit einige Verkürzungen und Verwirrungen

produzieren.

entscheidende Lebensbedingungen allein gelten lassen will:
— mehr am Rande — die physische Obsolenz der Bausub-

derjenigen Lebensbedingungen, die als Milieu erscheinen,
gegangen werden. Wenn CTR dann (S. 36) fragt, ob man
ein Quartier erhalten müsse, weil das Milieu so schön ist,
oder weil die Bewohner es brauchen, so ist das eine der

unsinnigen konstruierten Widersprüche, die aus der ständi-

gen Verwechslung der drei Ebenen des Milieubegriffs

(ideologischer Gebrauch des Begriffs, Erscheinungsform
und Wesen von „Milieu”’) resultieren, und aus denen sie

ihre Argumentation entwickelt. In der Tat brauchen die
Bewohner das Gebiet, aber nicht, weil die Mieten ihren

ökonomischen Beschränkungen entsprechen, sondern
weil sie eine bestimmte Wohnung in einer bestimmten

Umgebung mit bestimmten Gebrauchswertqualitäten, die
ganz bestimmte Lebens- und Verkehrsformen ermöglicht,
brauchen — die natürlich für sie auch bezahlbar sein muß.

So wird zunächst Milieu als „Erscheinungsform der tatsäch-

Der von CTR konstruierte Widerspruch zwischen „schö-

lichen und konkreten Lebensbedingungen” (S. 35) richtig

nem Milieu” und „ein Gebiet brauchen” besteht also nur

definiert, dann aber im nächsten Satz diese konkreten Le-

dann, wenn hier Milieu als der ideologische Begriff gemeint ist; bezieht man sich dagegen auf die reale Substanz des Begriffs, so brauchen die Bewohner das Gebiet,
weil dort Milieu ist, weil dort bestimmte materielle und

bensbedingungen auf „finanzielle Mittel” eingeschränkt.
So werden dann im folgenden Bausubstanz und historische
Momente als konstituierend für die Erscheinungsform Milieu
eingeführt; im Widerspruch dazu aber unter der Frage, „was
die Bewohner im Gebiet hält” die eindeutige und einseitige
Ökonomisierung des Wesens von Milieu vollzogen: „Das
Milieu . . . läßt sich auf die Folgen ökonomischer Beschrän-

kungen der Milieubewohner reduzieren”. (S. 35) Milieu resultiert also nach dieser Definition aus niedrigen Mieten

und ökonomischen Beschränkungen der Bewohner. Damit
macht CTR genau das, was sie den Architekten als „Materialisation des Milieubegriffs in der Bausubstanz” vorwirft, nur
sie materialisiert Milieu voll und ganz in der Miete, im Tauschwert der Wohnung.

immaterielle Lebensbedingungen, die als Milieu erscheinen,
noch vorhanden sind.

Die Forderung nach „Milieuerhaltung” wird als rein ideo-

logische dem einzig wirklichen Interesse nach billigen
Mieten gegenübergestellt. Der Verlust, den Sanierungsbetroffene erleiden, und den es zu verhindern gilt, sieht

CTR einzig in den „günstigen billigen Wohnmöglichkeiten”
(S. 37). Aus diesen sollen sich dann alle von den Bewohnern als positiv empfundenen Qualitäten eines Viertels
ergeben. „Milieu”, hier wiederum als der ideologische Begriff, wird der „Wirklichkeit””, die hier ökonomistisch ver-

Sie schafft damit hervorragende Ausgangspositionen für eine
variierte ideologische Benutzung des Milienbegriffs: wenn

kürzt als „billige Miete” beschrieben wird, gegenüberge-

positiv erlebte soziale Verkehrsformen allein dadurch zustande kommen, daß viele Menschen mit geringem Einkommen

schließende Momente gleichgesetzt werden mit „Milieu”
und billigen Mieten, wird zweierlei übersehen: erstens,
daß Ideologie und Wirklichkeit sich im Milieubegriff selbst
begegnen; das hier als Wirklichkeit ausgegebene materielle
Moment„billige Miete” ist nicht das Pendant zu Milieu,

in einem Stadtviertel in billigen Wohnungen wohnen, kann
man ja die innerstädtischen Wohnviertel getrost und ohne
Schaden für die Bewohner der Spitzhacke zum Opfer fallen
lassen, ohne Skrupel und in der Gewissheit, daß Milieu im

stellt. Indem Ideologie und Wirklichkeit als einander aus-

sondern vielmehr eines der Elemente des Wesens von Milieu.
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Zweitens, daß zwischen ideologischer Verwendbarkeit des
Milieubegriffs und den Alltagserfahrungen der Bewohner
von Sanierungsgebieten ebenso wie zwischen Erscheinungsform und Substanz von Milieu kein ausschließendes, sondern
ein dialektisches Verhältnis besteht.

Wenn also von Bürgerinitiativen die Erhaltung bestimmter
Erscheinungsformen von Milieu wie: Stadtbild, Kommunikation, usw. gefordert wird, so artikulieren sich darin Be-

dürfnisse nach bestimmten Lebensbedingungen und Verkehrsformen, Bedürfnisse, die nicht als ideologisch und
interessengebunden in gleicher Weise unter den Tisch gekehrt werden können, wie die Milieuforderungen von bestimmten Architekten und Verwaltungen. Für diese geht es
tatsächlich oft nur um die Erhaltung der sinnentleerten und
funktionsentleerten Erscheinungsform von Milieu aus ökonomischen Interessen.
Substrate von „Milieu”” werden als warenästhetisches Ge-

E”
1}

krete Einschätzung der Gebrauchswerte innerstädtischer
Wohnquartiere zu geben und sich dabei mit hohlen Hilfsvokabeln wie „Kommunikation” oder „Urbanität” behelfen
muß — es sei denn, er scheut diese ideologietriefenden Be-

griffe und landet eben bei.dem einzigen rational und materiell dingfest zu machenden „Qualitätsmerkmal”’: der Miete.
— Für den Bewohner, weil er seinem eigenen Lebenszusammen-

hang nicht analytisch gegenübersteht. Er kann weder die Wirkung der sinnlichen Qualität seiner Umgebung noch der historischen Momente auf die sozialen Verkehrsformen im Viertel und auf sein eigenes Verhalten analytisch definieren und
artikulieren.

Insofern sind „Milieu-Forderungen” der Betroffenen also
sehr wohl wichtige Forderungen, weil sich hinter ihnen
nicht die Forderung nach einer funktionsentleerten Erscheinung, sondern nach der Erhaltung und Verbesserung positiver Lebensbedingungen verbirgt. Die Hilflosigkeit auch der
Planer und Sozialwissenschaftler bei der Bestimmung des

brauchswertversprechen benutzt durch Anwendung formaler, rein auf die physisch-sinnliche Umwelt (Bausubstanz,

Wesens von Milieu wird bei CTR deutlich, wo sie die Verlu-

die eben in keinem Zusammenhang mehrzu den gesellschaft:
lichen Lebensformen steht, meist auch nur Fassaden und

nannt wird einzig und allein die „günstige, billige Wohnmög-

Straßenraum) gerichteter Adaptionen, die dann zu baulichen „Zirkulationsagenten” werden (Pöseldorf, BremenSchnoor, Aachen Kockerellstr./Judengasse). Aber das
spricht nicht gegen, sondern eher für unsere These, daß
hinter dem ideologischen Begriff von Milieu und der ideo-

lichkeit”; daß Verluste an materiellen und sozialen Gebrauchs
werten eintreten, wird nicht einmal in Erwägung gezogen.
Die „sozialen Kosten” und Verluste von Sanierung lassen
sich jedoch mit Sicherheit nicht in den höheren Mieten, den
weiteren Wegen zum Arbeitsplatz und den höheren Trans-

ste darstellen will, die Sanierungsverdrängte erleiden: be-

logischen Verwendung der Erscheinungsform Milieu reale

portkosten allein erfassen. Wenn dem so wäre, wäre es nur

Qualitäten stecken, deren Definition und Erkenntnis für

eine Sache verstärkter „sozialstaatlicher Intervention”, die

eine urbanistische Politik wesentlich sind: wenn die „Milieukosmetik” nicht Assoziationen an die verlorenen Inhalte
dieser Formen, an den kollektiv erfahrenen Gebrauchswert

Probleme zu lösen und die Sanierungsverluste für den Einzelnen zu beseitigen.

alter Stadtviertel, an weniger entfremdete Lebensformen,
hervorrufen würde, könnte sie ihre Funktion als Moment
der Warenästhetik im Dienst der Warenzirkulation nicht
erfüllen. Die Ideologie ohne ihre materielle Basis in der
Wirklichkeit .‚.funktioniert” nicht.

Zusammenfassend lassen sich vier Momente als wesentlich

Zweifellos kann der Milieubegriff ideologisch verwendet

für CTR’s Milieubegriff nennen: 1. die verwirrende Vermi-

schung und nur partiell vorhandene Trennung zwischen

den drei Ebenen ideologischer Begriff, Erscheinungsform
Milieu und Wesen von Milieu; 2. die undialektische Bestimmung des Wesens von Milieu, die sich nur auf eines der

Wahrnehmungsrastern perzipiert. Das bedeutet jedoch kei-

materiellen Momente, die Miete, bezieht und deshalb als
ökonomistische Verkürzung bezeichnet werden muß;
3. das Außerachtlassen der Beziehungen zwischen Ideologie und Wirklichkeit und zwischen Erscheinungsform und
Wirklichkeit, das in Verbindung mit der verkürzten Defini-

neswegs, daß die konkreten materiellen und immateriellen

tion des Wesens von Milieu zu einer Fehleinschätzung der

Lebensbedingungen im Stadtviertel, die als „Milieu” erschei-

tatsächlichen Bedeutung des Milieubegriffs sowohl für die
Betroffenen als auch für die Diskussion der Berufspraxis
von Planern und Architekten führt; 4. die Inkonsequenz

werden; zweifellos wird Milieu als Erscheinungsform von
Lebensbedingungen von außenstehenden Milieutouristen

mit situations- und schichtspezifischen Erfahrungs- und

nen, für die Bewohner nicht eine Qualität darstellen können.
Die Bewohner sind nur — wenn es um die Erhaltung dieser

Qualitäten geht — oft nicht in der Lage, sie als Forderungen
zu artikulieren, oder sie drücken ihre Bedürfnisse in verdinglichter, tauschrationaler Form als Angst vor höheren Mieten
aus. Der Rekurs auf die Mietproblematik als Angelpunkt
urbanistischer Politik ist nichts als eine spezifische Form
der Rationalisierung nicht völlig bewußter oder nicht artikulierbarer Bedürfnisse und Qualitätsmomente:

und Widersprüchlichkeit ihrer ökonomistischen Argumentation, die in der Verwendung von Begriffen wie „nutzbare

Wohnung”, „Verbesserung der Lebensbedingungen” etc.
liegt, die die Frage nach der Qualität und inhaltlichen Bestimmung der Gebrauchswerte implizieren. Diskutiert
wird von ihr dann jedoch nur das Moment der ökonomi-

schen Beschränkung der Bewohner und die niedrige Miete

als einzige „Qualität”
— Für den Planer, weil er weitgehend unfähig ist, eine kon-
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Teil B

Eine derartige Verkürzung des Gebrauchswert-Begriffs zu-

Zu einigen Konsequenzen des verkürzten

zulassen,bedeutet mehr als den Verlust von Diskussionsebenen, es bedeutet für den Architekten und Planer inner-

Milieubegriffs
Durch die Vermischung von ideologischem Gebrauch und
realem Inhalt des Begriffs „Milieu’””, und durch die Reduzierung seines Wesens auf ökonomische Beschränkungen und
die niedrige Miete werden — bei aller Berechtigung der Ideologiekritik — wesentliche Ebenen aus der Diskussion ausge-

blendet. Es geht nämlich tatsächlich nicht um die Verkommenheit eines Begriffs oder um die Funktionalisierbarkeit
einer Erscheinungsform, sondern um die Frage nach den
Auswirkungen der stattfindenden und zu beobachtenden

Stadtentwicklungsprozesse auf die Lebensbedingungen der
Stadtbewohner. Es geht weiterhin um die Frage nach den
Eingriffsmöglichkeiten des Planers in diesem Prozeß zugunsten einer Verbesserung der Lebensbedingungen der Masse
der Lohnabhängigen. Dazu gehört sicher auch die Diskussion
des Verhältnisses von Reproduktions- und Lebensinteresse,
das sich an der Mietenproblematik festmachen läßt. Es gehört aber auch dazu die Frage nach dem Verhältnis von sinnlich erfahrener baulich-räumlicher Umwelt und sozialen Verkehrsformen, es gehört auch dazu die Frage nach dem Verhältnis von ökonomischen Bedingungen in Produktion und

halb seiner konkret nützlichen Berufstätigkeit den Verlust
von Handlungsmöglichkeiten jenseits und gegen die Rationa-

lität des Warentauschs, bedeutet problemlose Anpassung A
an jene Rationalität. „Eine billige Wohnung ist eine gute
Wohnung” bedeutet das Überflüssigwerden politischen Engagements für die Architektentätigkeit, da Qualität als
Reziprokwert der Miete leicht bestimmt werden kann.

Geradezu verhängnisvolle Folgen hat die ökonomistische
Abstraktion im Hinblick auf eine Strategie urbanistischer
Politik: die Forderung bloß nach einer unveränderten Erhaltung der Gebäude und Wohnungen der billigen Miete wegen
ist politisch die totale Anpassung an die Rationalität des
Tauschs, ist die Ausspielung des Lebensinteresses — das gerichtet ist auf eine erweiterte individuelle und kollektive
Bedürfnisbefriedigung — gegen das Reproduktionsinteresse,

das die Mietzahlungsfähigkeit konkret begrenzt. In der
Konsequenz würde eine solche Forderung nur zweierlei
bedeuten können:

Konsumtion und den sozialen Verkehrsformen. Wenn diese

1. Wenn kein Interesse an der Nutzungsänderung in einem
innerstädtischen Arbeiterwohnviertel existiert, wird die

Diskussion durch den verkürzten Milieubegriff ausgeschlos-

Forderung nach Erhaltung billiger Wohnungen bruchlos zu

sen wird, bedeutet das für die Diskussion der Berufsinhalte

erfüllen sein, weil den betroffenen Hausbesitzern nichts
besseres passieren kann, als daß sie ihre verkommenen Woh-

des Architekten ähnliches wie die spät-funktionalistische
Theorie: statt der offensichtlich katastrophalen Ungleichung
„form follows function” heißt es jetzt auf ökonomistisch
„Milieu follows Miete”. 3

nungen zu — gemessen an den Neubaumieten — billigen

Mieten möglichst lange vermieten können, denn die Miete
ist fast ganz Profit, das Haus von den Bewohnern mit

ihren „niedrigen’”” Mieten schon mehrfach bezahlt. Moder-

nisierung und Instandhaltung werden unterbleiben, der

Die Architektenprobleme wären gelöst, es wäre nur noch
eine Sache „sozialstaatlicher Intervention”, um durch Mietsubventionen allüberall Milieu und damit positive Gebrauchs-

Gebrauchswert von Wohnungen und kollektiven Einrich-

werte zu erzeugen.

unveränderter Erhaltung billiger Mieten verpufft da völlig

tungen weiter sich verringern. Die Forderung allein nach

wirkungslos, wo das genau der Kapitalrationalität entspricht
Wenn in den funktionalistischen Architekturtheorien der
Nutzenbegriff auf die technische Rationalität reduziert wurde, und damit nur ein Teil der konkret nützlichen Gebrauchs
werteigenschaften in den Blick kam, so wird hier über den

Umweg „Gebrauchswert folgt aus Tauschwert” der Nutzenbegriff auf die ökonomische Rationalität des Warentauschs
reduziert. Die billige Wohnung wird per se zur Qualität —

damit wird in idealtypischer Weise die „dem Tauschprinzip adäquate Zurichtung der Sinnlichkeit” 4 gefordert oder
als bereits vollzogen vorausgesetzt. Bauen wir die abstrakte
Wohnungfür den abstrakten Menschen in der abstrakten
Stadt!
„Denn die Abstraktion von der Besonderheit, Nützlichkeit
und Sinnlichkeit des Gebrauchswerts und der ihm zugrun-

wo keine Differenzen zwischen erzielbarer und erzielter
Grundrente bestehen.
2. Wenn ein starker Veränderungsdruck = große Differenz

zwischen erzielbarer und erzielter Grundrente besteht,
und die Bewohner tatsächlich von Vertreibung bedroht
sind, kann die Forderung nach billigen Mieten nur Teil der
Strates ie sein: vielmehr muß versucht werden klarzumachen.
daß es um bestimmte Wohnungen mit ganz bestimmten

Qualitäten geht, daß die niedrige Miete nicht das einzige
Qualitätsmoment des Viertels für die Bewohner darstellt,
daß es um die Erhaltung materieller und immaterieller Le-

bensbedingungen und positiv erfahrener Lebenszusammenhänge geht. Wird dies nicht klargemacht, läßt sich der
Konflikt ehe er voll aufgebrochen ist durch staatliche Miet-

deliegenden besonderen, nützlichen und konkreten Arbeit
hat auch die Abstraktion bzw. tendenzielle Verdrängung
all der besonderen, nützlichen, sinnlichen Bedürfnisse und

subventionen für die Sanierungsverdrängten über das übliche
Maß hinaus schnell beseitigen.

Befriedigungen zur Folge, die an den Gebrauchswertals

Vielmehr kann eine politische Strategie nur in der Forde-

Gebrauchswert gebunden sind .... ” 5

rung nach Erhaltung und Erweiterung der konkreten Qualitäten des Viertels für die Bewohner bestehen. Es geht
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nicht darum, unbedingt realisierbare Forderungen (realisierbar im Hinblick auf ihre vollständige Anpassung an die Rationalität des Tauschs) zu stellen, was die Akzeptierung des auf-

gezwungenen „Bedürfnisses”” nach niedriger Miete, die Akzep-
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von materiellen und immateriellen Momenten bezeichnet.
Genauer: es ist Erscheinungsform der materiellen und

immateriellen Momente und ihres Verhätlnisses zueinander. Die inhaltliche Bestimmung der Momente, die als

tierung bestimmter Formen struktureller Ungleichheit und
die Akzeptierung bestimmter Lebens- und Verkehrsformen
bedeutet. Es müssen vielmehr realistische Forderungen nach
der Verbesserung der Gebrauchswerte (realistisch im Hinblick
auf den historisch-besonderen Stand der Entwicklung der
Produktivkräfte) gestellt werden. Die Rationalität des Tauschs

Milieu erscheinen, ist die Bestimmung des Wesens, der

durch die Verfolgung realisierbarer Forderungen zu akzeptie-

— wie diese Gebrauchswertqualitäten oder Momente des

ren heißt hier, die in der Klassenauseinandersetzung stattfin-

Substanz von Milieu und damit der Ansatz zu einer Bestim-

mung der Gebrauchswerte des Stadtviertels und der Wohnung.
Es ist zu fragen,

Wesens von Milieu inhaltlich bestimmtsind;

dende Bestimmung des Wertes der Arbeitskraft einseitig auf

— wie sie historisch entstanden sind;

die Relation zwischen Warenpreisen und Lohnhöhe zu reduzieren und dabei die konkreten Formen und Qualitäten der
kaufbaren Waren und die in ihnen angelegte Art ihrer Kon-

— wie und ob sie reproduzierbar sind.

sumtion fraglos als richtig zu akzeptieren. Die Qualitäten der

Drei Momente lassen sich zunächst unterscheiden:

— wie und ob sie zu erhalten sind;

Gebrauchswerte, also der Gebrauchswert dessen, was über-

1. die ökonomischen Lebensbedingungen der Bewohner

haupt mit dem Lohn kaufbar ist, beziehen sich jedoch auf
ein systemfunktionales System von Bedürfnissen und erzwingen bestimmte Konsumtionsweisen, Lebensweisen, gesell-

und die aus ihnen resultierenden sozialen Verkehrsformen;
2. die Bau- und Nutzungsstruktur, und zwar in doppelter

schaftliche Verkehrsformen. Diese zu akzeptieren, nur weil
ihre Preise in einer „tragbaren’”” Relation zur Lohnhöhe stehen.

Weise: einmal stofflich als Resultat einer frühkapitalistischen Epoche, mit ganz bestimmten ästhetischen Merkmalen und mit dem Bezug auf eine den damaligen Verhält-

heißt langfristig, auf die Artikulation und Durchsetzung eige-

nissen adäquate Lebens- und Produktionsweise — was sich

ner Bedürfnisse der Lohnabhängigen zu verzichten, und das
kapitalistische Lebensmodell zu perpetuieren.

im bezug der Baustruktur auf ganz bestimmte, vielfältige
Nutzungen darstellt; zum zweiten von der Wertseite her,
als die Wohnungen und Werkstätten heute zu billigen Mie-

„Das Bedürfnissystem (der Lohnabhängigen) ist Teil eines

ten getauscht werden; 3. das lebensgeschichtlich-traditio-

Systems von Forderungen, die auf Gebrauchswerte und Kon-

nelle Moment, das sich in Verkehrsformen wie Nachbarschaftsbeziehungen, Personalisierung auch von Tauschbe-

sumtionsmittel gerichtet sind. (Lohn- und Gehaltsforderungen
oder Forderungen hinsichtlich der Arbeitszeit richten sich
nicht auf Konsumtionsmittel) Dieses System von Bedürfnissen zielt auf einen bestimmten sozialen Zusammenhang ab,
dieser Zusammenhang steht jedoch im Widerspruch zu dem,
der sich aus den Erfordernissen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse vor allem im ökonomischen, aber auch im

ideologischen Bereich ergibt.” ©
Teil der notwendigen Emanzipation von kapitalistischen Lebensmodellen ist die Selbstorganisation der Bewohner im
Stadtviertel, die die Veränderung der Gebrauchswerte nach

ziehungen („Tante Emma-Laden”) etc. ausdrückt.
Der Zusammenhang zwischen dem ersten Moment von

Milieu, nämlich den konkreten Lebensbedingungen,
und dem zweiten Moment, also der Bau- und Nutzungs
struktur dieser Viertel, stellt sich folgendermaßen dar:
Die Bau- und teilweise auch die Nutzungsstruktur ist
manifester Ausdruck der Lebensbedingungen vergangener Zeiten, sie prägt die Verkehrsformen der jetzigen
Bewohner, insofern als diese Baustruktur ein Teil ihrer
Lebensbedingungen ist. Die Wertseite der baulichen Be-

den von ihnen selbst formulierten Bedürfnissen fordern und
betreiben, um damit ein anderes Lebensmodell durchzusetzen oder zunächst wenigstens Reste davon zu erhalten. Nur
in diesem Sinne scheint uns auch die „Milieuforderung” von
Sanierungsbetroffenen einschätzbar zu sein: als zunächst noch
an Erscheinungsformen festgemachte Artikuatlion von Bedürf-

dingungen, die niedrige Miete, ist sowohl Folge der Entstehungsbedingungen des Viertels und der aktuellen
(ökonomischen) Bedingungen seiner Nutzung und Funk-

nissen nach der Erhaltung und Erweiterung positiver Lebensbedingungen, in der unausgesprochen wesentlich mehr steckt
als die Forderung nach der Erhaltung billiger Wohnungen,

Wie sind nun die Entstehungsbedingungen der Viertel, denen
man heute „Milieu’”” nachsagt, und die über die oben skizzierten Vermittlungsschritte zu Lebensbedingungen für die heutigen Bewohner werden, zu charakterisieren?

auf die CTR diese Artikulationsversuche zurückstutzen
will.

tion in der heutigen Stadtstruktur, als auch konkret aktuelle Lebensbedingung für die heutigen Bewohner.

Teil C

Diese Entstehungsbedingungen resultieren aus einer niedri-

Zur erweiterten inhaltlichen Bestimmung

geren Entwicklungsstufe der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, die im Produktionsbereich durch geringeren
Akkumulations- und Konzentrationsgrad des Kapitals, durch
geringere Arbeitsteilung und eine niedrigere organische Zu-

von Milieu

Wir hatten Milieu zu Beginn als dialektisches Verhältnis
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sammensetzung des Kapitals gekennzeichnet war. In seinen
räumlichen Auswirkungen auf die Stadtentwicklung bedeutet das: geringerer Umfang des Handels- und Dienstleistungs:
kapitals und damit geringerer Flächenbedarf dieser Kapitale

Produktions- und Zirkulationskapitale strukturierten
Stadt, besteht ein Gegensatz, der „der Gegensatz der
gleichzeitig existierenden verschiedenen Produktionsweisen” 9 oder zumindest der Gegensatz unterschiedlicher

an den für sie günstigen zentralen Standorten; dadurch können Wohnungen und Betriebsgebäude auch in zentralen Lagen entstehen. Weiterhin: durch den geringeren Konzentra-

hältnisse ist. Handwerksbetriebe, kleine Fabriken, eher

tionsgrad bzw. die geringere organische Zusammensetzung
gab es eine noch vorindustriell geprägte, kleinbetriebliche
Struktur sowohl im sekundären als auch im tertiären Sektor
mit dem entsprechenden Bedarf an Werkstätten, Ladenlokalen usw. Die Produktions-,Zirkulations- und Reproduktions-

Entwicklungsniveaus der kapitalistischen Produktionsvernoch Manufakturen, und kleine Einzelhandelsgeschäfte
können sich mit ihrer unterdurchschnittlichen Produktivität als Fossile eines vergangenen Entwicklungsniveaus nur
noch in diesen Vierteln mit ihren niedrigen Mieten halten.
Und diese Viertel existieren überhaupt nur noch, weil die

bauliche Struktur, die den Erfordernissen einer niedrigeren

bereiche waren also räumlich vermischt, natürlich in weit ge-

Entwicklungsstufe der kapitalistischen Produktionsweise

ringerem Maße, als in der vorindustriellen Stadt.

entsprach, durch ihre Immobilität und ihre Wertgröße
ein sowohl von der stofflichen, als auch von der Wertseite

Im Reproduktionsbereich sind die Entstehungsbedingungen

begründetes Beharrungsvermögen hat, weil sie den sich

innerstädtischer Arbeiterviertel durch einen noch höheren
Anteil produktiver Funktionen in der Familie und durch

verändernden Erfordernissen nicht sogleich und simultan
angepaßt werden kann.

einen geringeren Grad der Vergesellschaftung der Reproduktion der Arbeitskraft gekennzeichnet. Die Verkehrsformen
der Bewohner waren vielfach noch sehr stark von ihrer bäuerlichen Herkunft geprägt, teilweise bezogen sich — so in den
Zechen- und Hüttensiedlungen des Ruhrgebietes — die von

den Kapitalisten erstellten Wohnungs- und Siedlungsformen
auf diese agrarisch bestimmten Verkehrsformen. Die Verkehrsformen der damaligen Bewohner waren außerdem bestimmt durch den historischen Stand der Klassenkämpfe, der
seinen Ausdruck in spezifischen Formen proletarischer Öffent:
lichkeit und Gegenkultur fand. Wenn es nunrichtig ist, daß
sich diese Entstehungsbedingungen mit ihrem geringeren
Grad an Entfremdung und der nur formellen Subsumtion
aller Lebensbereiche unter die Rationalität des Kapitals —

Diese Ungleichzeitigkeit der Entwicklung der Produktivkräfte einerseits, und der Entwicklung der baulich-räumlichen Strukturen, in denen produziert wird, andererseits,
ermöglicht erst das Fortbestehen von eigentlich „überholten” und nur noch unterdurchschnittlichen produktiven
Produktionsweisen. Aber das eben nur für eine bestimmte

Zeit, nämlich entweder solange, bis der Standort, an dem

das „anachronistisch produzierende” Kapital produziert,
von anderen Kapitalen benötigt wird, die eine höhere
Grundrente zu zahlen in der Lage sind; oder solange, bis
selbst die geringe Werkstatt- oder Ladenmiete die wegen
veralteter Produktionsmethoden unterdurchschnittliche
Produktivität nicht mehr kompensieren kann, und die

vermittelt über die stoffliche Qualität der Bausubstanz und

Verwertung des Kapitals insgesamt unterdurchschnittlich

das traditionelle Moment — bis heute als Teil der Lebensbe-

oder negativ wird.

dingungen der jetzigen Bewohner des Viertels erhalten haben, dann läge darin der Ansatzpunkt für die Bestimmung
der Qualitäten, die das Viertel außer den billigen Mieten für
die Bewohner objektiv hat — auch wenn diese Qualitäten

subjektiv nur an ihrer Erscheinungsform Milieu festgemacht
werden.
Die Substanz von Milieu wären also Lebensbedingungen,
die Reste von politischer Öffentlichkeit, Kommunikations-

möglichkeiten und -fähigkeiten über die bloße Begegnung
abstrakter Menschen im Tausch hinaus enthalten, wären
klassenspezifische individuelle und kollektive Konsumtionsweisen, die sich zumindest partiell der Subsumtion unter
die dem aktuellen Entwicklungsstand der kapitalistischen
Produktionsverhältnisse adäquaten Formen entzogen hat. 7
Wesen von Milieu und Qualität des Viertels für seine Bewohner

wären „Sedimentsinnlich-triebhafter Gebrauchswerte, ein
Rest kollektiv erfahrener, partiell noch nicht unter die Rationalität des Tauschs gezwungener Bedürfnisbefriedigung”. 8
Milieu ist seinem Wesen nach objektiv ein Anachronismus,
und das in dreifacher Hinsicht:
1. Zwischen den innerstädtischen Arbeiterwohnvierteln,
die eigentlich immer Mischgebiete sind, und der sie umgebenden, bereits nach den aktuellen Erfordernissen der

Der Anachronismus „„wächst”” sich also in jedem Fall und
zwangsläufig aus, auch wenn kein Veränderungsdruck,
keine Differenz zwischen erzielter und erzielbarer Grundrente besteht, auch wenn keine geplante oder schleichende Sanierung stattfindet. Es ist nur eine Frage des mehr
oder minder großen time-lags, wann und auf welche Weise die nicht mehr adäquaten, partiell noch bestehenden
Wirtschaftsweisen und räumlichen Organisations- und
Funktionsstrukturen verschwinden.
2. Ebenso sind die Verkehrs- und Verhaltensformen der

Bewohner des Viertels partiell anachronistisch, entsprechen sie nicht völlig bzw. widersprechen sie der heutigen
konkreten Form des Kapitalverhältnisses und seinen Ausbeutungsmodalitäten im Bereich der Produktion und der
Konsumtion. Durch die im Verhältnis der Bewohner
untereinander vorhandenen Traditionsmomente, die sich
auf überkommene Formen des Kapitalverhältnisses beziehen, und durch die in den Bau- und Funktionsstrukturen materialisierten vergangenen Lebensbedingungen,
können sich die Bewohner des Viertels teilweise und für

eine begrenzte Zeit der Verhaltensmodellierung nach den
Erfordernissen des entwickelten Kapitalismus entziehen.
(Eine Chance, die die Bewohner des MV und ähnlicher Viertel, die in ihrem Standort, ihrer Funktionsstruktur und
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ihren physischen Formen voll der gegenwärtigen EntwickJungsstufe der kapitalistischen Produktionsverhältnisse entsprechen, weit weniger haben, bzw. die sie durch ihre Umsetzung schon eingebüßt haben.)

6”

wirkungen und Erfordernisse. Konzentrationsprozesse äussern sich im Verschwinden kleiner Handwerks- und Einzel-

handelsbetriebe; der Prozeß der Durchsetzung einer den Er-

fordernissen der Kapitalverwertung entsprechenden räumlichen Struktur in den Städten führt zur Tertiärisierung der

3. Der Anachronismus hat noch ein drittes Moment, nämlich

im Erweiterungsbereich der City liegenden innerstädtischen

die physische Obsolenz der Bausubstanz, das Zurückbleiben

Wohnviertel und damit zur Verdrängung der Wohnbevölkerung und der letzten, dem strukturellen Verdrängungsprozeß entgangenen Handels- und Produktionsbetriebe mit ihrer unterdurchschnittlichen Verwertungsrate. Dieser Prozeß.
in dem die materiellen und immateriellen Bedingungen für
Milieuqualitäten zerstört werden,setzt sich mit mehr oder

der Wohnungsausstattung hinter mittlerweile durchschnittlichen Standards, und die Unterausstattung dieser Stadtviertel mit sozialer Infrastruktur, Freizeiteinrichtungen, etc. Die
Bewohner des Viertels erkaufen also die Qualitätsmomente

partiell nicht entfremdeter Lebenszusammenhänge mit dem
Verzicht auf selbstverständlichen „Komfort”. Und nur weil
hier diese selbstverständlichen Gebrauchswerte fehlen, kön-

minder offener Gewaltförmigkeit als geplante Sanierung
oder schleichende Umstrukturierung durch.

nen sie in diesem Viertel zu tragbaren Mieten wohnen. Ande-

rerseits ist die infrastrukturelle Ausstattung dieser Viertel

auf strukturelle Bedingungen staatlicher Interventionstätigkeit auf diesem Sektor zurückzuführen: die Lokalisierung
von Versorgungseinrichtungen der sozialen Infrastruktur hat

sich nach dem Kriterium der Schaffung optimaler Wachstums
voraussetzungen für die städtische und regionale Wirtschaft

2. Die Möglichkeiten zu partiell nicht entfremdeten Verkehrsformen stehen nicht nur objektiv im Widerspruch
zu den aktuellen Erfordernissen der kapitalistischen Produktionsweise, sondern auch subjektiv zu den gegensätzlicher

Erfahrungen und Verhaltensprägungen, die die Bewohner
außerhalb des sozialen Lebenszusammenhangs im Stadt-

in Relation zu konkurrierenden Räumen zu richten. Das

viertel, etwa im Produktionsalltag erleben. Selbst wenn also

heißt, daß etwa die Hebung der Attraktivität der Stadt für
qualifizierte Arbeitskräfte durch gute Ausstattung neuer

nicht mehr den Anforderungen einer zukunfts- und wachs-

die Ausschaltung der Auswirkungen ökonomischer Entwicklungsprozesse auf die Funktionsstruktur eines Viertels
gelingen würde, wäre damit noch lange nicht die Erhaltung
von Milieuqualitäten gesichert. Denn die Perzeptions- und
Wirkungsweise der im Viertel selbst liegenden materiellen.

tumsträchtigen Verwertung entspricht.

Momente von Milieuqualitäten hängt nicht nur von den

Nach dieser Darstellung der Wesensmomente von Milieu

im Viertel selbst liegenden materiellen Momenten der Milieuqualitäten ab, sondern auch von den Alltagserfahrun-

Wohngebiete funktionaler ist, als die Verbesserung der Lebensbedingungen für Arbeitskräfte, deren Qualifikation

und ihrer Zusammenhänge und historischen Entwicklung
kann man die Frage nach der Reproduzierbarkeit von Milieu

gen, die die Bewohner außerhalb des Viertels machen.
Das heißt: die außerhalb des Viertels geforderten Verhal-

negativ beantworten. Es ist klar, daß wesentliche Momente

tensmuster und gemachten Erfahrungen beginnen die

von Milieu, wie eben die Bau- und Funktionsstruktur in
ihrem historischen Kontext, und die in ihr enthaltenen

des Milieus zu verdrängen.

Reste nicht entfremdeten Lebens als wichtiges Moment

materialisierten Lebensbedingungen nicht mehr nachvollziehbar sind. Also ist Milieu als Ganzes nicht reproduzierbar.

3. Schließlich steht die Forderung nach der Erhaltung

Auf der Grundlage der verkürzten Definition von Milieu

von Milieuqualitäten im Widerspruch zu der berechtigten

(Reduzierung auf die Ästhetik der Bausubstanz) wird natürlich versucht, „Milieu” zu reproduzieren (vgl. Teil A). Die-

und notwendigen Forderung nach einer Verbesserung de

ses bestimmte Moment, die Bausubstanz, ist als einzelnes
zwar reproduzierbar, nur sind damit eben nicht die Entstehungsgeschichte und die traditionellen Momente, aus

dard entsprechende Wohnungsausstattung und die den
spezifischen Bedürfnissen der Bewohner des Viertels adäquate Versorgung mit Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Dies einmal, weil Wohnungsmodernisierung und
bessere Infrastrukturausstattung (letztere über externe

denen gerade die Möglichkeiten der partiell nicht entfremdeten Verkehrsformen der Bewohner entscheidend mitre-

sultieren, gleichermaßen wiederhergestellt.
Die Forderung nach der Erhaltung spezifischer Milieuqualitäten, nämlich der Möglichkeit zu nicht völlig entfremdeten
und verdinglichten Verkehrs- und Verhaltensformen und

einer rudimentären proletarischen politischen Öffentlichkeit
ist die Forderung nach der Erhaltung von Gebrauchswerten
und Konsumtionsweisen, die den aktuellen Erfordernissen

Gebrauchswerte durch eine dem durchschnittlichen Stan-

Effekte) automatisch die Wertseite der Baustruktur und
damit eine der wesentlichen Bedingungen für Milieu verändern: die Mieten steigen, die Bewohner werden entweder
verdrängt oder müssen dürch Konsumeinschränkungen in
anderen Bereichen, durch Überstunden oder die Mitarbeit
der Frau die höhere Mietbelastung kompensieren. Die
Lebensbedingungen der Bewohner ändern sich in jedemFall

einschneidend.

der kapitalistischen Produktionsverhältnisse widersprechen.
Dieser Widerspruch erscheint auf verschiedenen Ebenen:
1. Die für die Milieuqualitäten wesentliche Funktionsstruktur innerstädtischer Arbeiterwohnviertel steht im Wider-

spruch zu den objektiven Tendenzen der Entwicklung der
kapitalistischen Produktionsweise, sowohl in bezug auf deren strukturelle als auch in bezug auf deren räumliche Aus-

Zum zweiten hat die Verbesserung der Wohnungsausstattung
und der Versorgung mit sozialen Infrastruktureinrichtungen
über die von bürgerlichen Planern nach bürgerlichen Lebensmodellen bestimmte Form dieser Gebrauchswerte und die

darin angelegte Konsumtionsweise Einfluß auf die Verkehrs- und Verhaltensformen der Bewohner. Die Forderung
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nach der Verbesserung der Gebrauchswerte kann sich also

durchaus als trojanisches Pferd erweisen, solange diese Gebrauchswerte nicht inhaltlich nach den Interessen der

Lohnabhängigen bestimmtsind.

Diese Widersprüche zeigen, daß die Forderung nach der
Erhaltung von Milieuqualitäten und der Verbesserung der
Gebrauchswerte im Stadtviertel zwareine realistische,
aber keine realisierbare 10 ist. Das bedeutet, daß die Wider-

ARCH+ 7. Jg. (1975) H. 25

Gewerkschaften und Parteien wieder zurückgenommen,
wird genau die notwendige Verbindung von Berufsinhalten
und politischer Arbeit ignoriert. Wenn nämlich das Problem
der Erhaltung „billigen und nutzbaren Wohnraums und
seiner Verbesserung” 14 weil es eine politische Forderung
impliziert, aus der Diskussion der Berufsinhalte ausgeblendet wird, dann blendet man gleichzeitig das Problem der

inhaltlichen Bestimmung alternativer Gebrauchswerte,
das ein politisches und fachliches ist, aus der Diskussion

sprüche sich weder von Planern noch von den Bewohnern

um die Berufsinhalte aus.

im Rahmen der Sanierungsdiskussion auflösen lassen, da
die Gründe für die fehlende Realisierbarkeit der Forderung
in der sich widersprüchlich darstellenden Struktur des ge-

Es geht weder um die „Aktion Milieuerhalten” aus kulina-

sellschaftlichen Reproduktionsprozesses liegen. Urbanistische Politik und Sanierungsdiskussion können also nicht

Zentrum und einziger Bezugspunkt politischer Strategie
sein, sondern sind vielmehr einer der Ausgangspunkte ge-

samtgesellschaftlicher Strategie. Damit wird langfristig
tatsächlich eine gewerkschaftliche Strategie 11, in der
sich der Kampf um die Bestimmung des Wertes der Arbeitskraft nach der Quantität und der Qualität der Konsumtionsmittel, in der sich das Aufgreifen der Konflikte
in den Betrieben und in den Städten miteinander verei-

nigt 12, zur einzig sinnvollen.

risch-ästhetischen Interessen einiger ausgeflippter Intellektueller, noch allein um die „Aktion Lohnraub verhindern”
oder die „Aktion billige Mieten erhalten”. Es geht um

die Erhaltung und Erweiterung spezifischer Gebrauchswerte im Stadtviertel als ein wesentlicher Bestandteil der

Auseinandersetzung um den Wert der Arbeitskraft; es

geht um die Durchsetzung der Forderung nach Erhaltung
und Verbesserung der Gebrauchswerte gegen die Tauschrationalität und das kapitalistische Lebensmodell. Es ist
dies ein politisches Problem auf der Ebene einer gesamtgesellschaftlichen Strategie, und es ist ebenso ein Problem
der Berufspraxis und der Berufsinhalte von Architekten
und Planern.

Dies bedeutet jedoch zweierlei nicht: Erstens, daß die Diskussion um die Berufsinhalte — und damit um die Gebrauchs-

Der Vortrag wurde auf der Bundesdelegiertenkonferenz des
BDA, die im Mai 1974 in Berlin-Kreuzberg stattfand, gehalten.
BDA-Manifest

werte im Wohn- und Stadtteilbereich — zugunsten einer von

der konkreten Tätigkeit abstrahierenden Diskussion gewerkschaftlicher Organisierung des lohnabhängigen Architekten

„Zu erhalten und zu pflegen ist gegenwärtig vielmehr günsti-

aus der Bestimmung der Berufspraxis von Architekten
und Planern eliminiert werden kann. Zweitens, daß über

ge, billige Wohnmöglichkeit. Die anderen von uns und von

Bewohnern als positiv erachteten äußeren Merkmale wie auch

die langfristige Perspektive einer gewerkschaftlichen Strategie die aktuellen kurzfristigen, sich in Bürgerinitiativen äussernden Forderungen der in ihren Lebensbedingungen bedrohten Stadtbewohner, ignoriert werden. Vielmehr sind
die Bürgerinitiativen als historische Übergangsform sehr

4)

S. 148.

Michael Schneider, Neurose und Klassenkampf, Reinbek
1973,S. 171:

wohl von politischer Bedeutung. 13

Francis Godard, Vom Bedürfnisbegriff zur Klassenpraxis,
deutsch in: Marxismus Digest, Heft 3/73, S. 22.

Wenn in Bürgerinitiativen Forderungen nach der Erhaltung

Vgl. dazu u.a.: Projektgruppe Eisenheim, Rettet Eisenheim,
2. Aufl. Berlin 1973, bes.: S. 62-142.

und Verbesserung von Gebrauchswerten im Stadtviertel
artikuliert werden, so richten sich diese Forderungen im-

Michael Schneider, Neurose und Klassenkampf, Reinbek 1973
A. Evers, Städtische Strukturen und Staatsinterventionismus,
in: Arch+ 20/73, S. 14.

plizit gegen die Rationalität, die die berechtigten Forderungen als nicht realisierbar erscheinen läßt. Es müssen

also neben der Unterstützung kurzfristiger Forderungen

Kommunikation ergeben sich daraus, nicht umgekehrt.”
(CTR; 5.37)
W.F. Haug, Zur Kritik der Warenästhetik, Frankfurt/M. 1971,

10)

genau die Momente von Bürgerinitiativen aufgenommen

Zur Definition der Begriffe „realistisch”” und „realisierbar””
vgl. oben, Teil B.
Vgl.CTR,5S. 38.

werden, die die kurzfristigen Forderungen transzendieren

11)

und den Ansatz zur Bewußtmachung der Totalität gesell-

12)

Vegl. dazu: A. Evers, Städtische Strukturen und Staatsinterventionismus, in: Arch+ 20/73, S. 33 ff.

13)

Vgl. dazu u.a. A. Evers, op. cit. S. 35/36: „„.. . solange Ar-

schaftlicher Abhängigkeitsverhältnisse und der notwendigen
Einheit der Auseinandersetzung im Betrieb und im Wohn-

beiter und Angestellte bereits begriffen haben, daß die Probleme in den Städten in steigendem Maße ihre Lebensbedingungen und Chancen berühren, ihre Stellung im Arbeitsprozeß
und die kommunale Werbung mit Wohn- und Freizeitbedarf
zwei Seiten einer Medaille bilden, ihre gewerkschaftlichen

viertel darstellen.

Dieser Zusammenhang ist CTR durch ihre Verkürzung

des Milieubegriffs entgangen: Bürgerinitiativen kommen
nicht vor, spontane Bedürfnisartikulation wird eher als
Hereinfallen auf die Ideologie vom Milieu abgetan, und

Organisationen jedoch, deren Aufgabe die Erhaltung des Werts
der Arbeitskraft sein müßte, in der überwiegenden Mehrheit
noch nicht fähig und willens zu sein scheinen, diesem praktischen Auftrag seinen heute notwendigen Ausdruck zu geben,
muß sich notwendig der praktische Widerstand spontan neben
ihnen artikulieren.”

nachdem als Handlungsperspektiven des Planers fachliche
und wissenschaftliche Arbeit in den Institionen ausführlich

gefordert wurde, wird dies zum Schluß mit dem Hinweis

auf die allein mögliche Perspektive der Organisierung in

14):

:CTR., 5:38.
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angesehen und auf billige Mieten und Lebenshaltungskosten,
günstige Lage der Wohnung zu Arbeitsplätzen, öffentlichen

Verkehrsmitteln, Dienstleistungen zurückgeführt (S. 35 f.).
Christina Thürmer-Rohr
DIE ABSTRAKTION VOM TAUSCHWERT:
ZUR KRITIK VON “MILIEU UND WAS

Die Rezensenten machen dieser Schwerpunktsetzung den
Vorwurf undialektischer Betrachtungsweise. Ein undialekti-

scher Milieubegriff werde verwandt; demgegenüber sei „Milieu” nur als dialektisches Verhältnis von materiellen und im-

materiellen Bedingungen interpretierbar.

DAHINTER STECKT”

VON FUHRMANN/MAILANDT/REISS-

Der Dialektikbegriff wird hier mißbraucht in der Funktion,

SCHMIDT,

klare Sachverhalte zu verwischen und in Unverbindlichkeiten

aufzulösen. Im Nebel so verstandener Widersprüche findet
mansich dann nicht mehr zurecht und die wesentliche Seite

Diese Stellungnahme zur Kritik meines Referats zum The-

ma „Milieu” (Arch+ 23, 1974, S. 32-38) soll vermeiden,
daß über Rechtfertigungsreden der sachliche Inhalt verwischt
und die Auseinandersetzung zur persönlichen und damit uninteressant wird. Vielmehr geht es darum, die unterschiedlichen Positionen zu der diskutierten Sache deutlich heraus-

zuarbeiten, anstatt sie nochmals mit einem komplizierten
Wortballast zu verunklaren. Erschwert wird die Absicht

allerdings dadurch, daß der Beitrag von Fuhrmann/Mailandt/
Reiss-Schmidt eine Reihe objektiv falscher Aussagen macht,
die richtig gestellt werden müssen; ebenso wie falsche Prämissen, die daraus resultieren, daß das kritisierte Referat
für die Polemik solange zurechtgestutzt wurde, bis es zu
den Intentionen der Kritiker paßte.

des Widerspruchs kann nicht mehr erkannt werden. Darin
liegt aber die wichtigste Aufgabe, wenn man auf der Grundlage materialistischer Dialektik eine Sache analysieren will:
nämlich in der Bestimmung der hauptsächlichen Seite des
Widerspruchs. Denn die beiden Seiten eines Widerspruchs
sind nicht gleichgewichtig, vielmehr ist eine Seite immer die
Hauptseite, — diejenige, die den Charakter und die Entwicklung der zu analysierenden Erscheinung bestimmt, — und
eine die Nebenseite. In dem Widerspruch von materiellen

und immateriellen Bedingungen des Wohnens in einem bestimmten Sanierungsquartier wurde die materielle Seite als
Hauptseite bestimmt und die weitere Einschätzung unter
dieser Voraussetzung vorgenommen. Die Autoren lehnen
implizit die Bestimmung der materiellen Seite des bestimmten Widerspruchs zur Hauptseite des Widerspruchs ab.
3. Die materielle Seite von „Milieu” wurde von mir nicht

ausschließlich aber pointiert an ihrem härtesten Moment,

1. Das zur Diskussion stehende Referat ist als Vortrag auf
einem BDA-Kongreß entstanden: Es handelt sich also um
einen klar adressierten Beitrag zu einem bestimmten Zeit-

unentbehrlich und die zum gleichen Preis anderswo nicht

punkt mit einer auf die Situation bezogenen bestimmten
Zielsetzung. Die Abstraktion von diesen konkreten Bedingun-

der Meinung, hier fallen andere Qualitäten unter den Tisch.
Vom Gebrauchswert werde abstrahiert, die billige Wohnung

gen, nämlich das Behandeln des Beitrags so als sei er eine ab-

werde per se zur Qualität. Der Nutzenbegriff werde auf

gehobene, umfassende Abhandlung zum Thema, beweist
ein ahistorisches Vorgehen bei der Materialrezeption. Ziel
des Vortrags lag nicht in Definitionsbemühungen (damit sollen definitorische Nachlässigkeiten nicht entschuldigt wer-

die „ökonomische Rationalität des Warentauschs” reduziert. Die Autoren machen den Gebrauchswert der Wohnung

den: den Hinweis auf eine analytische Trennung von drei

Begriffsebenen des Milieubegriffs sehe ich als notwendige
Korrektur an), sondern in der Bestimmung von Interessen,
besonders der Mieter ganz bestimmter gegenwärtiger Sanie-

rungsgebiete.
2. Die Rezensenten befinden sich in Übereinstimmung mit
der BDA-internen Diskussion und mit Kommentaren der
Presse, wenn sie gegen meine Position den Vorwurf der „öko-

der Miete — Preis für eine bestimmte Ware, deren Besitz
zu haben ist, — festgemacht. Die Rezensenten sind nun

zur Hauptseite des Widerspruchs von Gebrauchswert und
Tauschwert. Für sie rangiert die Miete, also der Tauschwert
der Wohnung, lediglich als ein Moment unter vielen. Demgegenüber galt es zu zeigen, daß der Gebrauchswert sich
überhaupt erst realisieren kann, wenn der Tauschakt vollzogen werden kann. Das Gebrauchsgut Wohnung, — des-

sen notwendige Qualitätsverbesserung ich überhaupt nie
in Frage gestellt habe, das in der wortreichen Rezension
allerdings nie präzise bestimmt wird, — wird nicht um sei
ner selbst willen, sondern als Träger von Tauschwert her-

gestellt. Solange es die Lohnhöhe von Käufern nicht zu-

nomistischen Verkürzung” erheben: Das Referat hatte darauf
abgehoben, in der Gegenüberstellung von aktueller Interessenlage des Architektenstandes einerseits und Interessenlage
sanierungsbetroffener Mieter andrerseits die ökonomische
Situation der Mieter zum Ausgangspunkt einer Einschätzung

läßt, kann der Tausch nicht stattfinden: Der Mieter kann
seine ihm eigentümliche Ware, die Arbeitskraft, nicht teuer genug verkaufen, um das Warengeschäft eingehen zu

ihres Interesses an der Erhaltung von „Milieu” zu machen.

volleren Ware Wohnunggroßenteils nicht in Betracht,
bzw. belasten sich durch den Kauf in unzulässiger Weise.

Die Bindung der Sanierungsmieter an Wohnung und Wohngebiet wurde dabei in erster Linie als ökonomisch bedingt

können; die Sanierungsmieter der gemeinten Gebiete kommen als Käufer des Gebrauchs einer verbesserten qualität-

Die Forderung nach Verbesserung der Wohnverhältnisse
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darf nichtallein gestellt werden: Die Reihenfolge muß heissen: Billige und bessere Wohnungen. Die umgekehrte Reihenfolge zeugt von weitgehender Unkenntnis der realen Verhält-

Bewußtsein ihrer tatsächlichen Nützlichkeit zu betreiben!

4. Die Autoren glauben, der Beweis dafür, daß sanierungsbedingte Verluste sich in materialisierbaren Faktoren nicht
allein oder erstrangig erfassen ließen, sei darin zu sehen, daß
der Sozialstaat nicht mit Interventionen, z.B. Subventionen,
Sozialleistungen, die Probleme löse: Der Sozialstaat würde

6. Historisch völlig falsch ist die Einschätzung der Epoche,
in der die hier in Frage stehenden Wohnquartiere entstanden
sind: Nicht in einer „frühkapitalistischen Epoche” mit noch
„vorindustriell”” geprägter Stadtstruktur. Vielmehr um 1870
und danach, in der Blüte des Hochkapitalismus, während
der Entwicklung Deutschlands zum durchkapitalisierten
Industriestaat nach der zweiten großen Industrialisierungswelle. Die jetzigen Sanierungsviertel sind in Berlin großenteils direkt als Arbeiterviertel geplant worden, nachdem sie

die Verluste doch ausgleichen, wenn sie wirklich in so ma-

von Produktionsstätten geräumt worden waren, die an ver-

terialisierbarer Gestalt existieren würden! Die Autoren gehen
offenbar davon aus, daß der kapitalistische Staat die Möglichkeit zu umfassender und gezielter Regulierung ökonomi-

kehrsgünstigere Standorte wanderten. Diese „vergangenen
Zeiten” werden mit ihren angeblich „weniger entfremdeten”

nisse in den Gebieten, von denen die Rede ist und auf die

sich alle Aussagen allein bezogen.

scher, gesellschaftlicher und politischer Prozesse habe und
die Verteilung des Sozialprodukts je nach politischen Erfordernissen vornehmen könne. Die Illusion vom Sozialstaat

ist hier ungebrochen: Die Auffassung von der unabhängig
von der kapitalistischen Form der Produktion verteilenden
Tätigkeit des Staates und damit die Überschätzung seiner

Eingriffsmöglichkeiten. Miete ist bereits Ergebnis politi-

Lebensbedingungen von Fuhrmann/Mailandt/Reiss-Schmidt
idyllisch verklärt. Sie konstruieren einen Widerspruch zwischen dem Kapitalismus von 1870 und dem von heute. Daß

dieser Widerspruch erfunden ist, zeigen die durch Exmittierungen ausgelöste Berliner Wohnungsrevolte von 1872, die
im gleichen Jahr im Leipziger „Volksstaat” erschienenen
Artikel „Zur Wohnungsfrage” von Friederich Egensl, Untersuchungen der Berliner Wohnverhältnisse durch die Berli-

scher Intervention, denn jede Miete ist eine subventionierte Miete. Der „Sozialstaat”’ ist eben nicht in der Lage, den

ner Arbeiter-Sanitäts-Kommission, veröffentlicht 1893 etc.

Ausgleich zu garantieren.

7. Fuhrmann/Mailandt/Reiss-Schmidt ziehen Inhalte und
Forderungen von Bürgerinitiativen für die Erhaltung von
„Milieu” als Beweis für die tatsächliche Priorität des Gebrauchswerts gegenüber dem Tauschwert des Quartiers bzw.
seiner Wohnungen heran, bzw. sie erklären diejenigen Forderungen, denen es „nur”” um den Tauschwert, die Miete,
geht, mit der unzureichenden Artikulationsfähigkeit und
dem mangelnden Durchblick der Mieter. Zur richtigen Er-

5. Überschätzt werden weiterhin die Eingriffsmöglichkeiten
des Planers und Architekten, wenn Fuhrmann/Mailandt/
Reiss-Schmidt meinen, er könne „innerhalb seiner konkret

nützlichen Berufstätigkeit jenseits und gegen die Rationalität des Warentauschs” arbeitern. Die Autoren meinen,

eine „ökonomistische”” Position, d.h. die Betonung des
Tauschwerts der Wohnung, behindere die Handlungsmöglichkeiten des Architekten. Behindert werden kann damit

jedoch höchstens die Einbildung gewisser Handlungsmöglichkeiten, nämlich „zugunsten der Verbesserung der Lebensbedingungen der Masse der Lohnabhängigen” zu arbeiten. Im Glauben an die bedeutenden Eingriffsmöglich-

klärung solcher Unterschiede kann aber nur die Frage führen: Werist es, der die Forderungstellt. Die Klassenfrage
wird von den Autoren konsequent vermieden. Sie wird
nie gestellt, weder wenn es um die Bestimmung von Bedürfnissen, noch um das Verhältnis von materiellen und imma-

teriellen Wohnbedingungen und von Gebrauchswert und

keiten des Architekten, der die gegebenen Spielräume nur

Tauschwert, noch der Aktionen von Bürgerinitiativen geht.

richtig nutzen lernen muß, steckt — in weitgehender Über:

Deswegen können auch Bürgerinitiativen, ihre Forderungen
und ihre gesellschaftliche Funktion nicht präzise einge-

einstimmung mit der herrschenden BDA-Ideologie — wei-

Das Planungsergebnisist aber erst in letzter Linie der Fin-

schätzt werden und wird ihnen generell eine Bedeutung
bei der „Emanzipation vom kapitalistischen Lebensmodell”

digkeit, Überzeugungskraft oder Veränderungsanstrengung

(was soll das heißen? ) zugesprochen. Die meisten Bürger-

des Architekten zuzuschreiben; er kann nicht mehr realisieren, als die Planungsziele und die Interessen seiner Auftraggeber es zulassen. Es kann nicht darum gehen, Erkennt:
nisse unter dem Aspekt ihrer Dienlichkeit zur subjektiven

initiativen im Wohnsektor sind kleinbürgerliche Initiativen.
Damitsollen sie nicht grundsätzlich disqualifiziert werden.
Aber die Bestimmung ihrer Funktion und die Einschätzung

terhin die Auffassung von der Unabhängigkeit der Planung.

Lebenshilfe, zur Instandsetzung des psychischen Haushalts

ihrer Forderungen kann nur über die Bestimmung ihrer
klassenmäßigen Interessen erfolgen. Das Erhalten von

des Individuums zu organisieren und zu selegieren. Natür-

Pöseldorfs entspricht proletarischen Interessen nicht und

lich ist es viel befriedigender, seine tägliche Tätigkeit im

wird von den entsprechenden Initiativen auch nicht gefordert.

isela Ulmann
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TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
— Lehrstuhl für Planungstheorie —

Ab

1. April 1975

ist die folgende Stelle zu besetzen:

Wissenschaftlicher Assistent (H1) für Soziologie/Politologie/Planer

Im Aufgabengebiet „Theorie und Emperie der Aufgaben und Bedingungen kommunalen

Verwaltungshandelns, speziell der planenden Verwaltung‘‘.
Der Inhalt ist kooperativ im Rahmen des Projektstudiums für Bau- und Stadtplaner zu vermitteln.
Bewerbungen bis zum

27.4.1975

mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an

Gerhard Fehl, Lehrstuhl für Planungstheorie, RWTH Aachen, 5100 Aachen, Schinkelstraße 1.
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0. Vorbemerkung

Wolfgang Ehrlinger, Friedemann Gschwind
MODERNISIERUNG UND STADTENTWICKLUNG — ANALYSEN AM BEISPIEL

STUTTGARTS UND SEINER INNENSTADT

0.

Vorbemerkung

1.

Modernisierung — warum und warum jetzt?

1.1

Modernisierung als Instrument zur Stabili-

sierung kommunaler Finanzen
Modernisierung als Instrument zur Steuerung
von Wanderungsbewegungen

Modernisierung als Instrument zur Konjunk-

tursteuerung
Modernisierung als Instrumentzur Sicherung

langfristiger Vermietbarkeit

Das Institut für Bauökonomie der Universität Stuttgart
beschäftigt sich seit zwei Jahren mit Problemen der Mo-

dernisierung. Anfänglich wurde unter Berücksichtigung
des Zusammenhangs bautechnischer, finanzieller und
sozialer Aspekte nur die Modernisierung von Wohnungen
untersucht. Dabei wurden erste Erfahrungen über die
politische Durchsetzbarkeit von Modernisierungsprogrammen gesammelt. Beispielsweise wurde 1973 von Studenten und Mitarbeitern des Instituts gemeinsam mit der

„Bürgerinitiative Rohr-Dürrlewang” ein solches Programm — einschließlich detaillierter Finanzierungsvor-

schläge — für 108 Einfachstwohnungen entwickelt und

in ersten Teilabschnitten durchgesetzt und durchgeführt. 1)
Inzwischen läuft die Entwicklung weiterer solcher Programme.
Seit einiger Zeit untersuchen Studenten und Mitarbeiter des Instituts Zusammenhänge zwischen der Moderni-

sierung von Wohnungen und Wohnfolgeeinrichtungen

2.

Exkurs: Was bestimmt den Wohnstandard?

und darüber hinaus — unter besonderer Berücksichtigung

2.1

Wohnstandards sind Ausdruck des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses

stadtökonomischer und allgemeiner sozialökonomischer

Wohnstandards sind Ausdruck des Werts
der Ware Arbeitskraft

Wohngebieten und deren Einfluß auf die Stadtentwick-

Versuch einer Kategorisierung des moderni-

sierungsbedürftigen Stuttgarter Wohnungsbestandes

Staatlich geförderter Mietwohnungsbau

Privatkapitalistischer Massenwohnungsbau
vor dem 1. Weltkrieg

Bürgerlicher Mietwohnungsbau vor dem

1. Weltkrieg

Sonstige Kategorien
Modernisierung innenstadtnaher Wohngebiete
als besonderes Problem der Stadtentwicklung
Modernisierungswürdige innenstadtnahe Wohn-

Aspekte — die Voraussetzungen der Rehabilitierung von

lung.
Der folgende Text faßt erste Teilergebnisse der letztgenannten Untersuchungen — die im Rahmen von Studienarbeiten und Seminaren durchgeführt wurden — zusam-

men. Ausgehend von der Analyse einiger sozialökonomi-

scher Gesetzmäßigkeiten, die den Zusammenhang zwischen

Modernisierungspolitik und Stadtentwicklung bestimmen,
werden insbesondere die Bedingungen der Rehabilitierung
innerstädtischer, gefährdeter Wohngebiete beschrieben.
Grundlage war vor allem eine Studienarbeit von F.

Gschwind, R. Langner und H. Roggenkamp, die von W.
Ehrlinger betreut wurde. Darüber hinaus fußt der folgende Text auf Seminarskripten von P. Diekmann, G. de
Graaf und H. Kreis.

gebiete sind umnutzungsgefährdet
Umnutzung innenstadtnaher Wohngebiete
gefährdet die Funktionsfähigkeit der gesamten

1. Modernisierung — warum und warum jetzt?

Stadt

J

Modernisierung innenstadtnaher Wohngebiete

Fast über Nacht ist die Modernisierung der Altbau- und

kann eine Alternative zum Wohnungsneubau
sein

Einfachstwohnungen auch in der Bundesrepublik aktuell
geworden. Nachdem 1974 Modernisierungsprogramme
auf Grundlage gemeinsamer Richtlinien des Bundes und

Modernisierung innenstadtnaher Wohngebiete
— hat sie eine Chance?

5.1

Ursachen der Modernisierungsbedürftigkeit

innenstadtnaher Wohngebiete

5.3

Exkurs: Wie verläuft der Prozeß des kapitalistischen Wirtschaftswachstums?
Auswirkungen der wirtschaftlichen Tendenzwende auf den innerstädtischen Umnutzungs-

prozeß
Auswirkungender wirtschaftlichen Tendenzwende auf die Modernisierung innenstadtnaher

der Länder 2) verabschiedet wurden, liegt nun der Entwurfeines Modernisierungsgesetzes (WoModG) 3) vor. Das
WoModG soll die „dritte Säule” der Wohnungsversorgung werden — neben zweitem Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG)

und Städtebauförderungsgesetz (StBauFG). Zwar werden
auch dort schon Modernisierungsmaßnahmen als Möglichkeit zur Behebung städtebaulicher Mißstände in Betracht

gezogen, das Schwergewichtliegt aber ganz eindeutig
bei Abbruch der Altsubstanz und großflächiger Neube-

bauung 9).
Der Wohnungsbestand ist Teil des gesellschaftlichen
Reichtums. Keine Volkswirtschaft kann es sich auf die
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Abbildung 1:

Vorgeschlagene Modernisierungszonen, geplante Neubaugebiete und Sanierungsgebiete in Stuttgart
davon in %

Vorgeschlagene
Modernisierungszonen 1)

Wohneinheit.

ohne ohne ohne
WC
Bad Sa.H.

1. Hallschlag 2)
2. Raitelsberg 2)
3. Ostheim 2)
Prag 2)
Hausen 2)
Feuerbach-Föhrich 2)
Rohr-Dürrlewang 2)

2647
722
2464
1653
426
1213
412

8;
581194
162
100
6
60
98
4.57
96
0
79
100

Bad CannstattVatikan
9, Untertürkheim
10. Zuffenhausen-Rot

964
2464
2955

11.Steinhaldenfeld 2)

256

12.Büsnau

34 345

Stuttgart insgesamt

209 480

Geplante Neubaugebiete 3)

A
B
C_
D

0

434085

350855
13.38
2
"7
2
88

2071
3164
1058
358523
1490
708
1002
479
1469
932
1407

Summe aller Zonen

64

6
5‘

43
755

5
8
8

“82
43
39

99
91
92
G

ZI
19
51
1.246
16
45
18
42
13.37
5
29

+

Botnang, „Belau-Himmerreich” 4)
Rohr, „Langer Hau” 4)
Weilimdorf, „Pfaffenäcker” 4)
Bad Cannstatt, „Auf der Gans” 5)

stands ist eine ökonomische Notwendigkeit. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Zu fragen ist allerdings, warum

sie in der BRD gerade zum jetzigen Zeitpunkt Bedeutung

gewinnt.
Tabelle 1

Wohngebäudebestand in der BRD, DDR und Groß;

7:48

92

6

76

Anteil am gesamten Gebäudebestand (%)
BRD (1968) DDR (1971)
GB (1967)

vor

1900

25,1 %

42,7 %

vor

1918

——

——

nach

1945

—_

——

23,6 %

nach

1949

46,7 %

15,6 %

——

‘

46,0 %

Wohneinh,

In Großbritannien sind Modernisierungsmaßnahmen
und -programme schon sehr viel länger gesetzlich verankert. Im „Housing Act” von 1958 sind in 12 Punkten

(geschätzt)

die Standardsniedergelegt, denen modernisierte Gebäu-

935
1.100

de zu entsprechen haben. Der Hausbestand in Großbritannien ist wesentlich älter als in der BRD. Den über-

26

640

250
“1250

G_ Hofen-Neugereut, (Restausbau) ©)

Baualter

Quellen: White paper 1967; Bonner Städtebauinstitut; zitiert
nach Mieterzeitung 3/75.

2.100

Hedelfingen, „Eheweiblen”
Heumaden-Süd II 6)

2000

Förmlich festgelegte
Sanierungsgebiete nach StBauFG 7)

Fläche
in ha

a Stgt.-Mitte, „Schwabenzentrum”

21

b Stgt.-West, Schwab-/Rotebühlstr,

1,2

c Vaihingen, Ortskern

1,6

Vorbereitende Untersuchungen
nach StBauFG

Fläche
in ha

d Stgt.-West, Bismarkstraße
e Weilimdorf, Ortskern
f Bad Cannstatt, Ortskern

97

Reichtum beständig und planmäßig zu vernichten. Erhaltung und Verbesserung des vorhandenen Hausbe-

britannien

806

13.Heslach
14.Gablenberg
15.Botnang
16.Mitte-Süd
17.Mitte-West
18. Bad Cannstatt
19.Zuffenhausen
20.Münster
21.Wangen
22.Obertürkheim
23. Stammheim

8

Dauer leisten, durch Zerstörung von Wohngebäuden —
vor allem in innerstädtischen Quartieren — diesen

ca, 2,0
2,7
125

wiegenden Anteil schlechter Bausubstanz stellen die

Arbeitersiedlungen (back-to-back Haustypen) aus der

Epoche der Industrialisierung (vgl. Tabelle 1). Entsprechend groß war die Notwendigkeit großflächiger slumclearing-Projekte und entsprechendfrüh trat der Zeitpunkt ein, zu dem die immensen Kosten der „Kahlschlag‘“-Sanierungen von den wirtschaftlichen Ressourcen nicht mehr gedeckt werden konnten 5).
Auah in der DDR, die wie Großbritannien über
einen vergleichsweise hohen Anteil von Altbauwohnun-

gen verfügt, hat die Modernisierung seit Beginn der
60er Jahre unter der Bezeichnung „Rekonstruktion ”

Bedeutung erlangt. Die Wohnungspolitik unterliegt in
der nicht-kapitalistisch organisierten Wirtschaft der
DDR natürlich anderen Bedingungen als in den Ländern

1) Gemäß Antrag der Stadt Stuttgart auf Aufnahme von Modernisierungszonen in das Modernisierungsprogramm 1974 vom
28.6.1974.

2) Vom Regierungspräsidium genehmigt.
3) Die Angaben über die geplanten Wohneinheiten beziehen sich
auf den Vollausbau nach dem Flächennutzungsplan von 1971
In den Neubaugebieten findet allerdings nur ein Teil der Bau-

tätigkeit statt. Nach Schätzungen des Stadtplanungsamtes
entstehen rund 50% aller Neubauwohnungen in Baulücken,
4) Teilausbau am 20.3.1975 vom Stadtrat beschlossen,
5) Teilausbau am 20.3.1975 vom Stadtrat beschlossen, Beden-

ken des Regierungspräsidiums,
&lt; I

Die zum Teilausbau dieser Gebiete notwendigen städtischen

Investitionsmittel sind gemäß der Zeitstufenplanung des
Stadtplanungsamts (Fortschreibung vom 21.1.75) in der mehr-

jährigen Finanzplanung berücksichtigt. Dasselbe gilt für den
Ausbau der Wohngebiete Uhlbach, Markgräflerstr, (150 Einw,
und Möhringen, Brand (240 Einw.), sowie für das Mischgebiet
Sillenbuch-Mitte (1 300 Einw.). Die mehrjährige Finanzplanung berücksichtigt Mittel zum Ausbau von Wohngebieten

für insgesamt 12 170 Einwohner, (Ausbau beginnt im Zeitraum 1975 - 78).

7) 19772 vom Stadtrat beschlossen.

mit kapitalistischer Wirtschaftsordnung. Der Wohnungsbestand ist Teil des Grundfonds, des gesellschaftlichen

Vermögens, dessen systematische Bewirtschaftung
(Reproduktion und Erweiterung) angestrebt wird. Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung
(Rekonstruktion) unterliegen ebenso wie der Neubau
zentraler staatlicher Planung.
Die Modernisierungist allerdings einem Dilemma
ausgesetzt, das sich hemmend auswirkt:
— Der Anteil privater Wohngebäude am gesamten

Wohnungsbestand beträgt 78%. Die Mieten sind auf
dem Preisniveau von 1936 eingefroren und decken
bei weitem nicht die Bewirtschaftungskosten. Die
privaten Hauseigentümer haben daher keine eigenen

ARCH+7. Jg. (1975) H. 26

Möglichkeiten zur Modernisierung.
Die finanziellen Ressourcen wurden anfänglich vor-

wiegend auf den Ausbau der „führenden Zweige der
Volkswirtschaft” (Schwerindustrie) konzentriert.
Der Sektor Wohnungsbau wurde lange Zeit vernachlässigt. Selbst im „Rekordjahr”” 1973 wurden in der
DDR — bezogen auf 10.000 Einwohner — nur 57

neue Wohnungen fertiggestellt, in der BRD 115. 6)
Obendrein wurden die begrenzten Kapazitäten auf
den Wohnungsbau in neuen Industriezentren (Schwedt,
Halle-Neustadt etc.) konzentriert, so daß nur wenige

umfangreiche Modernisierungsprogramme durchgeführt werden konnten. 7)

Sowohl in GB wie in der DDR gibt es bescheidene An-

sätze, Modernisierungsmaßnahmen nicht ausschließlich
auf die Verbesserung der Wohnbausubstanz zu beschränken, sondern den für die städtische bzw. kommunale

Entwicklung bedeutenden Zusammenhang zwischen
der Modernisierung von Wohnungen und sog. Wohnfolgeeinrichtungen zu berücksichtigen.
Sollte die im vorliegenden Entwurf des WoModG zu

Anfang formulierte Zielsetzung, „die Wohnungen möglichst weitgehend neuzeitlichen Wohnbedürfnissen anzu-

passen” 8), ernsthaft angestrebt werden, so wären begleitende Maßnahmennotwendig, die über die Verbesserung

der Wohnungenselbst hinausgingen: z.B. Modernisierung
bzw. Ausbau vorhandener Wohnfolgeeinrichtungen, Maßnahmen gegen Verkehrs- und Gewerbeemissionen, Verschattungen etc.

„Eine volle, den gestiegenen Bedürfnissen entsprechende Wohnwertsteigerung ist nur dann zu erreichen, wenn

in die Erneuerungsmaßnahmen auch städtebauliche Ver-

besserungen einbezogen werden; d.h. Modernisierungsmaßnahmen, die sich auf die Wohnumwelt beziehen und

somit den „Lagewert einer Wohnung” verbessern.” 9)
Für einen solchen weitgefaßten Begriff der Modernisierung
wird inzwischen die Bezeichnung „Rehabilitierung” ver-

wendet. 10)
Die Gesamtheit des Entwurfs für ein WoModG unddie

derzeit gültigen Modernisierungsrichtlinien des Bundes

1.1

Modernisierung als Instrument zur Stabilisierung
kommunaler Finanzen

1.1.1 Sanierungen nach StBauFG sind kaum

durchführbar
Flächensanierungen verursachen immense Kosten. Die
Übernahmeder unrentierlichen Kosten belastet die

öffentlichen Haushalte übermäßig. Die unrentierlichen
Kosten schwanken je nach Gebiet zwischen 5% und
88% der Gesamtkosten, ein Mittel aus 34 Flächensa-

nierungsvorhaben ergibt 56,4% 11). Es gibt heute kaum
noch Städte und Gemeinden, die Sanierungsgebiete
nach StBauFG förmlich ausweisen. Die Verschlechte-

rung der kommunalen Finanzlage durch die aktuelle
wirtschaftliche Krise ist dabei nur ein verschärfender

Faktor, kein ursächlicher.
Die hohen Kosten der Sanierungsmaßnahmenliegen
u.a. darin begründet, daß das bodenrechtliche Instrumentarium des StBauFG sich in der Praxis als weitgehend
unwirksam erwiesen hat. Der freihändige Grunderwerb
der öffentlichen Hand steht immer nochan erster Stelle.

Damit ist auch die zügige Durchführung von Sanierungsmaßnahmen erschwert.
Die begrenzte Handhabbarkeit des StBauFG erweist
sich nochin vielfacher anderer Hinsicht : U.a. ist es

durch seine komplizierten Verfahrensvorschriften für

kurzfristige, konjunkturpolitisch bedingte Investitionen

undorganiser nAbwehrmaßnahmen.
der öffentlichen Hand kaum einsetzbar und weiterhin

reagieren die von „Sanierungen” betroffenen Bürger

aufgrund bisheriger Erfahrungen durchweg negativ

In Stuttgart gibt es seit 1972 drei nach StBauFG

förmlich festgelegte Sanierungsgebiete (vgl. Abbildung 1): Stuttgart-Mitte („Schwabenzentrum ””), Stuttgart-West (Schwab-/Rotebühlstraße) und Vaihingen

(Ortskern). Alle drei Gebiete sind klein, ihre Flächen
liegen zwischen 1,2 und 2,1 ha. Gerade im Falle des
Gebiets in Stuttgart-Mitte, das schon längst vor Inkrafttreten des StBauFG als Sanierungsgebiet ausgewie-

sen war, wurde die Bodenordnung zum größten Hindernis und ist bis heute noch nicht abgeschlossen. In drei

siesichletztlichau
und der Länder gehen indessen von einer sehr engen

Auffassung der Modernisierung aus. Hiernachbeschränkt

heizungen. Dies kannalsIndiz dafür gewertet werden,

daß eine wirkliche Verbesserung der Wohnsituation eines
großen Teils der Bevölkerung durch die geplanten Modernisierungsmaßnahmen nur in zweiter Linie beabsichtigt
ist. Dennoch bedeuten die staatlichen Initiativen zur

Förderung der Modernisierung eine Änderung der bisherigen Wohnungsbaupolitik. Zu fragen ist, warum?

weiteren Gebieten (vgl. Abbildung 1), in Stuttgart-West

(an der Bismarckstraße), in Weilimdorf und in Bad
Cannstatt laufen vorbereitende Untersuchungen bzw.
werden begonnen. Die beiden erstgenannten Gebiete
sind ebenfalls sehr klein, eine Ausnahme ist Bad Cannstatt
mit rund 12.ha Fläche. Dort sollen jedoch nur Teilzo-

nen als Sanierungsgebiete ausgewiesen werden.
Wennheute das neueste Sanierungsprojekt Bismarckstraße große Aussichten auf Realisierung hat und hohe
Zuschüsse von Bund und Land zugesagt sind, so liegt
der Grund vor allem darin, daß es sich nicht um eine

der bisher „üblichen”” Sanierungen handelt. Es ist keine
Flächensanierung wie im Falle des benachbarten Gebiets Schwab-/Rotebühlstraße, sondern eine Blockent-

kernung. Die Altbauwohnungen der Randbebauung
sollen modernisiert werden. Obwohl die 219 Wohnungen
nur zu 5,5% mit „„Vollkomfort”, also Bad, WC und
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7

Sammelheizung, ausgestattet sind, sind die Gebäude

Tabelle 2

selbst gut erhalten. Gerade deshalb wurde dieses Areal
ausgewählt. Bei der Entkernung müssen obendrein nur
Gewerbebetriebe umgesetzt werden, es gibt keine Wohn-

Belastung öffentlicher Haushalte durch die Erstellung
neuer Stuttgarter Wohngebiete
neue Wohngebiete

gebäude im Blockinnern. 12)

Wohneinh.

Einwohner

Folgekosten

(geschätzt)

(geschätzt)

pro Einwohner (DM) D)

Daß Modernisierungen nach StBauFG bisher kaum
Bedeutungerlangten, liegt nicht nur daran, daß die Ziel-

Flächensanierung ausgerichtet waren.Esliegtvoral em_

setzung und Instrumentarien des Gesetzes vor allem auf

daran,daß die im Falle der Modernisierung nach Maßgabe

desStBauFG zulässigen Mieterhöhungen keinen Investitionsanreiz für private Hauseigentümer boten: Nach der

Modernisierung darf die Miete um einen „angemessenen”
Betrag erhöht werden.Alsangemessen gelten nach
$ 32,1 StBauFG 10% der Modernisierungskosten pro Jahr.
Jedochsind dabei die Kosten nicht zu berücksichtigen,

Botnang „Belau-Himmer-

reich”

935

2.700

7 222,—

1 100

3 300

6 455,—

2100

6 000

Gans”

640

1 900

3.947 ,—

Hedelfingen „Eheweiblen’”

250

750

4 000,—

3 750

9 707,-

Rohr „Langer Hau”

Weilimdorf „Pfaffenäcker”

Cannstatt „Auf der

Heumaden „Süd 11”

1 250

Hofen „Neugereut ” (Rest-

die „das Dreifache der Jahresmieten der modernisierten

ausbau)

Wohnungen des Gebäudes überschreiten; maßgebend

1) Für Erschließung, allgemeinbildende Schulen etc, und anteilig

sind die Jahresmieten, die bei Beendigung der Modernisierung zu entrichten sind”. 13)
An diesem Satz hat sich eine Kontroverse verschiede-

übergeordnete Einrichtungen wie Grünflächen, Friedhöfe,
Jugendhäuser, Altenheime, Sonder- und Berufsschulen etc..
Die genannten Beträge sind Bruttokosten, Die Bauträger übernehmen einen Teil dieser Kosten über:
— Vorausleistungen für beitragsfähige Erschließungsanlagen;
— freiwillige Infrastrukturbeiträge, sofern durch den Ausbau

ner Kommentatoren des Gesetzes ergeben: Bielenberg
geht von den Jahresmieten vor der Modernisierung aus

(so auch das Amt für Bodenordnung der Stadt Stuttgart),
Jonas, vom Planungsstab des Oberbürgermeisters der

des Neubaugebiets zusätzliche Wohnfolgeeinrichtungen
(z.B. Schulen) notwendig werden, Diese Beiträge dienen
somit unmittelbar der Versorgung der Neubaugebiete,
führen jedoch zu Kostensteigerungen für die Bauträger,
die im frei finanzierten Wohnungsbau voraussichtlich auf
die Mieten überwälzt werden,

Stadt Darmstadt, von den Jahresmieten nach der Moder-

nisierung 14), Die erste Interpretation führt zu Mieterhöhungen um 30%, die zweite zu Erhöhungen um 43%.
Die geringere Mieterhöhung würde zu verstärkter Inan-

2.000

Quelle:

Stadtplanungsamt der Stadt Stuttgart.

spruchnahme der Sanierungsförderungsmittel führen, die
größere vielfach zu verstärkter Inanspruchnahme des
Wohngeldes. Die öffentlichen Haushalte werden so auf
jeden Fall belastet.

Andererseits ist — seit die Gemeindefinanzreform den

kommunalen Haushalten einen 14%igen Anteil an der
Einkommenssteuer zubilligt — für alle.Gemeinden der

Verbleib auch niederer und mittlerer Einkommensschich-

1.1.2 Erschließung und Versorgung neuer Wohngebiete
sind zu teuer

Auch die Erstellung neuer Wohngebiete stößt an die Grenzen der Belastbarkeit öffentlicher Haushalte. Die Tabelle

2 enthält eine ungefähre Aufstellung der Folgekosten, die
von der öffentlichen Hand für die Erschließung und die

Versorgung (Wohnfolgeeinrichtungen) von 7 in Planung
bzw. Ausbau befindlichen neuen Stuttgarter Wohngebieten
übernommen werden müssen.
Die Stadt Stuttgart versucht derzeit, sich um einen
Teil der Folgekosten herumzudrücken. Sie will den Ausbau der Gebiete vorerst nur bis zu dem Punktbetreiben,

an dem Wohnfolgeeinrichtungen nicht mehr zu vermeiden

wären: Eine mehr als fragwürdige kommunale Wohnungspolitik! Sie wird um so fragwürdiger, als in den 7 Gebieten — aufgrund der hohen Bau- und Bodenpreise sowie

ten in Wohngebieten innerhalb;der Gemeindegrenzen
von großer finanzieller Bedeutung, größer noch als die

Neuansiedlung von Arbeitsplätzen. 15)
Ist Neubau zur Sicherung eines bedürfnisgerechten
Wohnungsangebots bzw. zur Stabilisierung der Einwohnerzahl nicht mehr möglich, so erscheint Modernisierung
des vorhandenen Wohnungsbestands aus mehreren Gründen als (kostengünstige) Alternative:
— Die Bestandsgebiete verfügen bereits über die wich-

tigsten Wohnfolgeeinrichtungen, die allerdings bei
einer vollständigen Rehabilitierung der Gebiete in der
Regel verbessert und ausgebaut werden müßten. 16)
Vorallem die innenstadtnahen Bestandsgebiete verfügen meist über Anschlüsse an den öffentlichen Nahverkehr, während für die neuen Wohngebiete in der
Regel kein Anschluß vorgesehen ist bzw. nur unter
enormen Kosten hergestellt werden kann.

des überhöhten Zinsniveaus — nur einige hundert der ca.

1.2

Modernisierung als Instrument zur Steuerung der

8 000 vorgesehenen Wohnungen als Sozialwohnungen erstellt werden sollen. Das widerspricht nachweisbar den
Bedürfnissen der großen Mehrheit der Stuttgarter Woh-

1.2.1 Ghettobildungen schaffen sozialpolitische Probleme

nungssuchenden.

Am 30.6.74 waren 99 466 von 618 244 Stuttgarter Ein-

Wanderungsbewegungen
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wohnern — also fast ein Sechstel — Ausländer. Allein

Entleerung der ländlichen Siedlungsgebiete.
Im Zeitraum von 1962 bis 1972 verlor die Stadt Stutt-

zwischen dem 31.12.70 und dem 30.6.74 stieg ihre Anzahl um 19 739. Fast 60% von ihnen wurden in den 5

inneren Stadtbezirken (vgl. Abbildung 1) untergebracht,
der Rest vor allem in den Industrievororten 17). Vor
allem wurden sie in den Gebieten mit dem modernisie-

gart 86 000 deutsche Einwohner, davon über 73 000 allein
an die 5 Nachbarkreise Esslingen, Böblingen, Leon-

berg, Ludwigsburg und Waiblingen (vor der Gemeinde-

rungsbedürftigsten Wohnungsbestand konzentriert:

reform). Dieser Verlust von deutschen Einwohnern
wurdezu zwei Dritteln durch die Zuwanderung von

In einigen der vom Stadtplanungsamt Stuttgart —
nach Maßgabe der Modernisierungsrichtlinien — vorge-

Ausländern (vgl. Abbildung 2) und obendrein durch
den Geburtenüberschuß ausgeglichen, so daß Stuttgart

schlagenen 23 Modernisierungszonen (vgl. Abbildung 1) 18)

von 1962 bis 1972 per Saldo nur etwa 11.000 Einwoh-

stieg der Ausländeranteil zwischen dem 1.1.72 und dem
30.6.74 um etwa 100%. In einigen dieser Zonen betrug er
am 30.6.74 bereits nahezu 30% 19). Diese Konzentration

ner verlor 23).

von Ausländern mit der Tendenz zur Ghettobildung, die

Herausbildung einer räumlich isolierten und sozial deklassierten Schicht, stellt die öffentlichen Hände vor neue

Abbildung _2

„ordnungspolitische” Probleme 20), Sie müssen diese

Entwicklung der Wohnbevölkerung in Stuttgart

Ghettobildung steuern und ihr teilweise entgegenwirken.

es000}——

Modernisierung der mangelhaft ausgestatteten oder
vom Verfall bedrohten Wohnungen ist dafür ein mögliches
Instrument. Die teureren, modernisierten Wohnungen
bleiben in der Regel der einheimischen Bevölkerung vorbehalten und es kann u.U. vermieden werden, daß zusam-

menhängende Gebiete mit mangelhaften Altbau- bzw.
Einfachstwohnungen ausschließlich mit Ausländern be-

legt werden.
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Quelle: Stadt Stuttgart: Statistischer Jahresrückblick 1973

Von Mai 1970 bis Oktober 1974 verließen 26 000 Einwoh-

ner die 5 inneren Stadtbezirke (vgl. Abbildung 1) der Stadt
Stuttgart, entweder weil sie durch Umnutzung bzw. Zweck-

entfremdung oder Zerstörung von Wohnungen verdrängt
wurden oder weil sich die Wohlverhältnisse dort so katastrophal entwickelten, daß sie abwanderten. 14 000 von
ihnen fanden eine neue Wohnung in den äußeren Stadtbe-

zirken. 21)
Das bedeutet, daß ein großer Teil der öffentlichen und

Derzeit steigt der Einwohnerverlust rapide an: „Allein
in den ersten Monaten des Jahres 1974 ging die Wohnbevölkerung um 6 210 Personen zurück, weil — wie in
den vorangegangenen Jahren — der starke Rückgang der
Deutschen von der Zunahme der Ausländer verdeckt

privaten Investitionen in den neuen Wohngebieten am Stutt

wurde” 24) und weil es keinen Geburtenüberschuß mehr

garter Stadtrand lediglich Ersatz schufen für den verloren-

bei der deutschen Einwohnerschaft gab.
Wie stark das Wachstum der Außenzonen auf Abwanderung aus der Kernstadt zurückgeführt werden kann,
wird aus folgender Zahl deutlich: Von je 20 Personen,

gegangenen innerstädtischen Wohnraum und auchfür die

teilweise überflüssig gewordene innerstädtische Wohnfolgeeinrichtungen. Die bis zu Beginn der 70er Jahre
ständig steigende Zahl von Baufertigstellungen im Wohnungsbau und die Konzentration von kommunalen Sozialinvestitionen gerade auf die Randbezirke der Stadt 22)
dienten im wesentlichen nur der Erhaltung des Status quo

um die zwischen 1966 und 1972 die deutsche Bevölkerung
in den neun Landkreisen des Mittleren Neckarraumes

hinsichtlich des Wohnungsbestandes und seiner Versorgung

durch Zuwanderung zunahm, stammen 15 aus Stuttgart. 25)
Stellt man eine pessimistische Modellrechnung auf,
bei der davon ausgegangen wird, daß die bisherigen Wan-

mit Wohnfolgeeinrichtungen. Angesichts der angespannten

derungsverluste und Sterbeüberschüsse anhalten, so ver-

Finanzlage der Gemeinden ist ein solcher Raubbbau hin-

ringert sich die Einwohnerzahl Stuttgarts bis zum Jahr
2020 auf 450 000. (30.6.74: 618 244) 26) Eine solche
Entwicklung ist für jede Stadt mindestens finanziell rui-

sichtlich der ökonomischen Ressourcen in Zukunft nicht

mehr möglich.
In fast allen Stadtregionen werden die sozialen und
ökonomischen Wirkungen der innerstädtischen Wanderungen noch weit übertroffen von den regionalen Wanderungen. Das Bevölkerungswachstum hat sich von den Kerstädten der Stadtregionen hin zu den Außenzonen verlagert.
Wichtigster Wachstumsfaktor für die Außenzonenist die
Abwanderung aus den Kernstädten, weniger die weitere

nös, vor allem wenn gleichzeitig auch die Zahl der Arbeitsplätze — wie in Stuttgart — eine Tendenz zur Ab-

nahmezeigt. Doch selbst dann, wenn der Verringerung

der Stuttgarter Wohnbevölkerung eine Vermehrung der
Stuttgarter Arbeitsplätze gegenüberstünde, hätte dies
finanzielle Einbußen für den städtischen Haushalt zur

Folge 27).

—_.
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Die Abwanderung der Wohnbevökerung aus Innenstadt

und gesamter Kernstadtliegt offensichtlich darin begründet,
daß sich die dortigen Wohnverhältnisse ständig verschlechtern, obwohl die Mieten weiter steigen. Die Bewohnerziehen meist nicht freiwillig ab. Anders ist die Tatsache nicht zu

erklären, daß viele versuchen, Ersatzwohnraum möglichst

Ur

nahe der Innenstadt bzw. nahe der Kernstadt zu fin-

rung'der:Verzinsun
einnahmen, private/‘Investitionfürdie'Moderniserung,

Mietwol

jel

GudiesSicl

deranz-

In einem von Mrosek entwickelten Fragebogen wurden

den.

Modernisierung des mangelhaften Wohnungsbestandes
und Rehabilitierung benachteiligter Wohngebiete muß von
daher als Möglichkeit erscheinen, den bedrohlichen Abwanderungstrend zu stoppen und auf diese Weise einen
Beitrag zur Stabilisierung der kommunalen Finanzen zu
leisten.

1.3

Wohnungen. Private Investitionen für den Mietwohnungsbau zielen auf die Verzinsung des vorgeschossenen Kapitals
für Grundstück und Gebäude durch entsprechende Miet-

Modernisierung als Instrument zur Konjunktur-

steuerung

die Bestimmungsgründe der Hauseigentümer für durchge-

führte und/oder geplante Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen untersucht 30). Auskunft gaben

rund 3 000 private Hauseigentümer sowie 50 gemeinnützige Wohnungsunternehmen und 48 Unternehmen der
öffentlichen Hand in Nordrhein-Westfalen. Im folgenden
sind die vorgegebenen Bestimmungsgründe mit der Häufigkeit ihrer Nennung durch Eigentümer von Mehrfamilienhäusern angegeben (Mehrfachnennungen waren mög:

lich).
Aufgrund ihrer hohen Ausstrahlungseffekte auf die Gesamtwirtschaft liegt in der Stimulanz der Bauinvestitionen
ein wichtiges Mittel staatlicher Konjunktursteuerung.
Sanierungsprogramme nach Maßgabe des StBauFG sind
für diese Steuerung nur bedingt einsetzbar. Die Anwendung des StBauFG führt zu langwierigen Verfahren und
hohen („unrentierlichen””) Kosten für die öffentlichen

Tabelle 3
Häufigkeit der von Hauseigentümern genannten Bestim-

mungsgründe für durchgeführte und/oder geplante
Instandsetzungen/Modernisierungen an Altbauten

private

Dessen konjunkturelle Ausstrahlungsrkaft auf andere
Wirtschaftszweige ist gering, eine wirksame Konjunkturbelebung kann von dort nicht ausgehen. So sind Moder-

nisierungsprogramme vorwiegend ein Beitrag zur Mittelstandspolitik für das örtliche Bauhandwerk und sind von
daher auch nur schwierig zur Behebung anhaltender
Strukturschwächen der gesamten Bauwirtschaft einzu-

setzen. 28)
Voraussetzung für den kurzfristigen Einsatz von Modernisierungsprogrammen zur Konjunktursteuerung wäre
mindestens, daß die Modernisierung von Wohnungen auch
ohne Zustimmung der Mieter durchgeführt werden kann,

daß Schubladenprogrammeausgearbeitet werden und je
nach Konjunkturlage schnell durchgeführt werden können. Folgerichtig werden im Referentenentwurf zum

Modernisierungsgesetz die Einspruchsmöglichkeiten der
Mieter weitgehend beschnitten 29).

gemeinn. öffentl.

Hausbes. Wohn.bau Hand

Haushalte. Jeweils kurzfristig angelegte Modernierungsprogramme könnten eine Alternative sein, wenn auch
nur in beschränktem Rahmen: Modernisierung betrifft
in erster Linie nur das Ausbau- und Bauhilfsgewerbe.

Nennungen in %

Bestimmungsgründe

1. Sicherstellung einer längerfristigen (nachhaltigen) Vermiet:
barkeit der Wohnung
2. Gestiegene Wohnansprüche und
verschärfter Wettbewerb auf dem

Wohnungsmarkt (bedingt durch
Rückgang des Wohnungsman-

gels)
Erhöhte Mieteinnahmen (z.B.

aufgrund der Mietfreigabe für
Altbauten in den „weißen

Kreisen”)
Gewährung zinsverbilligter
öffentlicher Darlehen oder Zu-

schüsse für Instandsetzungen
und Modernisierungen
Werterhaltung des Gebäudes,
Erhaltung der Bausubstanz
6. Ausnutzung der „Flaute” in
der Bauwirtschaft (günstige
Angeboteetc.)

14

24,0

4,7

83

71,0

93,0

3

4,3

2,3

Quelle: Mrosek, Helmut: Die sozialökonomische Bedeutung. der

1.4

Modernisierung als Instrument zur Sicherung

langfristiger Vermietbarkeit
Solange Privatbesitz an Grund und Boden besteht, sind
es letztlich die Haus- und Grundeigentümer, die über Er-

folg oder Mißerfolg staatlicher Wohnungspolitik entscheiden. Wohnungspolitische Maßnahmen der Gemeinden,
der Länder und des Bundes können in der Regel nur
Stimulanzen zur Förderung privater Investitionen sein —

sowohl hinsichtlich des Wohnungsneubaus als auch hinsichtlich der Erhaltung und Modernisierung vorhandener

Instandhaltung und Modernisierung unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen, Hannover
1972.

Sicherstellungderlangfristigen.Vermietbarkeit.ist.nur-.

möglichbei Werterhaltungder Bausubstanz. Bestim:....
mungsgrund 1 und 5 hängenalso ursächlich miteinander.
zusammen. Beide sind die am häufigsten genannten

Gründe. Vorausgesetzt, die Hauseigentümer haben die
tatsächlichen Motive für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen genannt, spielt demnach die Sicherung der langfristigen Vermietbarkeit die zentrale Rolle.
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2. Exkurs: Was bestimmt den Wohnstandard? 31)

schießen:
— Die Firma Krupp baute bis 1899 insgesamt 2.694

Wir meinen, daß die vorhandenen und geplanten gesetzlichen

Regelungen'zur FörderungderModernisierung mehrdarauf
ausgerichtetSind,Strukturkrisen derBauproduktion’zu
bekämpfen,alsden Wohnstandardfür die Masse der Mieter

zu heben. Dennoch wird vom Gesetzgeber geradedie gegef-

teiligeBehauptung aufgestellt und damit die Modernisierung
propagiert. Es ergibt sich die nüchterne Frage: Was bzw.
wer bewirkt eigentlich Veränderung des jeweiligen Wohnungsstandards? Dazu ein kurzer Exkurs.

Werkswohnungen für rund 13.000 Personen sowie

Ledigenkasernen für 1.800 Betriebsangehörige. 32)
Der Standard der Werkswohnungen war in der Regel

besser als bei Mietwohnungen, die von privaten Spekulanten errichtet wurden. Schließlich ging es darum, die
Abhängigkeit der Stammarbeiterschaft dauerhaft zu
sichern:
— Schon 1846 baute die Gutehoffnungshütte/Oberhausen

die Siedlung Eisenheim I, deren 4-Zimmer-Wohnungen
— jeweils in Doppelhäusern — 72 qm (!) Nutzfläche

2.1

Wohnstandards sind Ausdruck des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses

besitzen 33).
Parallel entwickelte sich der staatliche, gemeinnützige
und genossenschaftliche Wohnungsbau: bis heute ist er

Die Verbesserung des Lebensstandards allgemein, also
auch die Verbesserung des Wohnstandards, hat technische

jedoch allenfalls Korrektiv der unzulänglichen privat-

Voraussetzungen. Der Einbau von sanitären und elektrischen Installationen, wie sie heute im Wohnungsbau üblich sind, von Sammelheizungen etc., setzt ein bestimmtes Niveau der technologischen Entwicklung voraus.
Die Verbesserung des Wohnstandards hat aber vor

kapitalistischen Wohnungsversorgung 34). Er ist zwar
dem Marktmechanismus nicht unmittelbar unterworfen.
Der Warencharakter der Wohnung bleibt jedoch erhalten.
Größe, Lage und Ausstattung sind nach wie vor abhängig von der Zahlungsfähigkeit der Mieter. Der Unterschied
zum privatkapitalistischen Wohnungsbau besteht darin,

allem politische Voraussetzungen. Die notwendige Technologie vorausgesetzt, stellt sich immer noch die Frage,

daß der Benutzerkreis auf untere Einkommensschichten
beschränkt wird und daß der Preis der Wohnungen

wer welchen Standard in Anspruch nehmen kann. Die

durch Profitbegrenzungen, öffentliche Finanzzuschüsse

Wohnungist ein unverzichtbares Gut, wird aber unter
kapitalistischen Bedingungen als Ware behandelt und gehandelt. Lage, Größe und Ausstattung von Wohnungen

oder Bereitstellung verbilligten Baulandes gesenkt wird.

werden nicht am Bedarf orientiert, sondern sind vor

allem von der zahlungsfähigen Nachfrage der Mieter oder

Käufer abhängig.
Unzureichende Wohnstandards sind für all diejenigen ein Problem, deren Zahlungsfähigkeit vor allem be-

schränkt ist: für die Lohnabhängigen. ÜberderenZah-

lungsfähigkeit, über die Verteilung des gesellschaftlichen

Reichtums,entscheidetletztlich das gesellschaftliche

Kräfteverhältnis zwischen denKlassen.DieVeränderung

derWohnstandardsisteinSpiegelbildderVeränderung
dieses Krftesrhöllase,

ES At mm

Entfallen einer oder mehrere der verbilligenden Faktoren, kommt diese Art des Wohnungsbaus naheliegend
in Schwierigkeiten oder gar zum Erliegen.
In den 20er Jahren verbesserte sich die Wohnsituation der Arbeiter und Angestellten — eine Folge der

revolutionären Periode zwischen 1918 und 1923: Die’
bürgerliche Herrschaft wurde zwar nicht gestürzt, aber

ihre Aufrechterhaltung erforderte Zugeständnisse (z.B.
den 8-Stunden-Tag).
Während des Krieges war der Wohnungsbau zum Erliegen gekommen. Nach wie vor herrschte extreme Wohnungsnot. Erstmals übernahm der Staat für eine Über-

gangsperiode in größerem Umfang die Wohnungsversor-

"Zu Beginn der Industrialisierung war dieses Kräfteverhältnis extrem ungünstig für das Proletariat. Die anfäng-

gung. Es wurde versucht, die Mieten der Neubauwohnun-

lich mangelnde Organisation der Industriearbeiter ermög-

allem durch Vereinheitlichung, aber auch Minimierung
der Wohnstandards an die äußerst begrenzte Zahlungsfähigkeit der Arbeiter und Angestellten anzupassen.

lichte deren schrankenlose Ausbeutung nicht nur im Arbeits-, sondern auch im Wohnbereich. Kriterium für das
Maß der baulichen Verdichtung wurde nicht das Bedürfnis nach Licht und Sonne, sondern die Maximierung der
Mieteinnahmen undallenfalls der Schutz des Privateigentums vor Zerstörung: die Größe der „Innenhöfe” wurde

gen nicht nur durch staatliche Zuschüsse, sondern vor

Trotzdem brachte der staatliche bzw. kommunale .Woh-

nungsbau teilweise erhebliche Fortschritte.
Wohl bekanntestes Beispiel ist der Wiener Volks-

wohnungsbau. Im Rahmen kommunaler Wohnungsbau-

bestimmt durch den Wendekreis des Feuerlöschwagens,

programme, die von der sozialdemokratischen Mehrheit

der Abstand der Gebäude durch die Basis des Trümmer-

durchgesetzt wurden, entstanden dort zwischen 1923
und 1934 64.000 Wohnungen 35). Die kommunalen

kegels eines eingestürzten Hauses.
Nicht zuletzt die Verknappung der Arbeitskräfte er-

möglichte die Veränderung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse: das Proletariat organisierte sich in Gewerkschaften und Parteien. Die Industrie war erstmals zu dem

Versuch gezwungen, ihre Stammarbeiterschaft durch
Werkswohnungen an sich zu binden. Vor allem große
Unternehmen konnten es sich leisten, in größerem Umfang Kapital für den Bau von Werkswohnungen vorzu-

Richtlinien schrieben vor, vermehrt Gemeinschaftseinrichtungen zu schaffen sowie 50% des Baugrundstücks
als gärtnerisch gestaltete Freifläche zu nutzen. Lichthöfe
zur Belichtung von Wohnräumen wurden untersagt.
Zwar waren 75% der Neubauwohnungen nur 38 qm groß
und weitere 12% nur 48 qm, doch hatte jede Wohnung

WC. Wasseranschluß und Gasherd.

A

ARCH+ 7. Jg. (1975) H. 26

So bescheiden dies erscheint, der Vergleich mit Zahlen
aus der Wiener Wohnungszählung von 1917 erweist den

tatsächlichen Fortschritt: Bis 1917 hatten nämlich 73,2%,
in Arbeitervierteln oft mehr als 90% aller Wiener Wohnun-

rechtschaffen erzogenen Kindern sind als Sicherung gegen die drohende Gefahr der kinderreichen Völker des
Ostens mindestens so wichtig wie alle militärischen

Sicherungen.” 39)

gen nur 1 — 1 1/2 Zimmer. Aborte und Wasserstellen gab

es in der Regel nur außerhalb der Wohnungen.
Die von den Sozialdemokraten zu Beginn der Weimarer

Republik vorangetriebenen kommunalen Wohnungsbaupro-

2.2

Wohnstandards sind Ausdruck des Werts der
Ware Arbeitskraft

gramme.— beispielsweise in Berlin und Frankfurt — verlie-

Für die Verbesserung des Wohnstandards der Lohnab-

fen in vieler Hinsicht ähnlich wie in Wien.

hängigen ist nicht die Steigerung ihrer monetären Zahlungsfähigkeit entscheidend, sondern die reale Steigerung

Die sich verschärfende wirtschaftliche Krise — mit der
Weltwirtschaftskrise 1929 — 32 als Höhepunkt — blieb

des Werts der Ware Arbeitskraft. Der Lohn entspricht —

nicht ohne Folgen für den Wohnstandard. Schon 1926
wird die „Reichsforschungsstelle für Wirtschaftlichkeit
im Bau- und Wohnungswesen” gegründet. Ihr Ziel: Entwicklung von Kleinstwohnungen. Auch im Bauhaus steht
die Minimalwohnung im Zentrum der architektonischen
Diskussion.
Während der Weltwirtschaftskrise entsteht dann die

als monetärer Ausdruck des Werts der Ware Arbeitskraft

groteske Situation, daß einerseits — trotz „Krisenmieten” — hunderttausende von Wohnungen mit gutem Wohnstandard leerstehen, während andererseits ein Bedarf von

1 Million Wohneinheiten nicht gedeckt werden kann. 36)

— dem Wert der Güter und Dienstleistungen, die zur

Reproduktion der Arbeitskraft notwendig sind. Der
Lohn decktallerdings nicht nur die Preise von Gütern

und Dienstleistungen, die zur Sicherung des physischen
Existenzminimums dienen, sondern auch von zusätz-

lichen Gütern und Dienstleistungen, die dem Lebensstandard der Lohnabhängigen auf einer bestimmten
Stufe der Kultur und Produktivität der Arbeit entspre-

chen.
Steigt die Produktivität in Landwirtschaft und Industrie, so sinkt der Wert und damit der Preis der ent-

Der Einsatz von „Ersatz- und Sparbauweisen””, der Bau
von Kleinstwohnungen und Erwerbslosensiedlungen werden auch im 3. Reich fortgeführt. Allerdings kommt es
bald zu weiterer Beschränkung der öffentlich geförderten Wohnungsbauprogramme und zur weiteren Senkung
des Wohnstandards. Dasist nicht erstaunlich, ist doch
der Faschsimus die ultima ratio der bürgerlichen Klasse,
ihre seit 1918 erschütterte Herrschaft endgültig wieder

zu festigen. Ausdruck vollständig veränderter Kräfteverhältnisse ist die sofortige Auflösung der Gewerkschaften
und die Durchsetzung eines Lohnstopps.
Der Grundfür die erneute Steigerung der Wohnstandards nach dem 2. Weltkrieg, nachvollziehbar etwa beim

Vergleich der Förderungsbestimmungen des 1. WoBauG
von 1950 mit den Kölner Empfehlungen von 1970 37),

liegt in einet langanhaltenden Boomphase der westdeutschen Wirtschaft. Besondere Förderung erfuhr das Familieneigenheim. Im 1. WoBauG heißt es: „Beim Neubau von
Wohnungen ist in erster Linie der Bau von Eigenheimen,
Kleinsiedlungen . . . zu fördern.” Diese Zielrichtung, im

sprechenden Güter. Soweit sich damit der Lebensunterhalt der Lohnabhängigenverbilligt, sinkt auch der Wert
der Arbeitskraft. Bleibt gleichzeitig der Lohn konstant,
so können neue, zusätzliche Güter oder Dienstleistungen

gekauft werden und der Lebensstandard erhöhtsich.
Gehen die neuen Güter auf Dauer in die Haushalte der
Lohnabhängigen ein und entsteht ein neues Existenz-

minimum auf höherer Stufe, erhöht sich auch der Wert
der Arbeitskraft.
Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, daß der

gesellschaftliche Reichtum gerechter verteilt wird. Zwar
hat sich nach dem Kriege in der BRD das Bruttosozialprodukt ständig erhöht und wuchsen die Nettolöhne
(von 1950 bis 1972 um durchschnittlich 140%). Aber
die Produktivität stieg schneller als die Löhne und die
Zahl der unselbständig Beschäftigten nahm zu. (1950:

68,6%, 1970: 82,0%) Die Folge: DerAnteil, denjeder

Lohnabhängige vom steigenden gesellschaftlichen Reichtum bekam, nahm ab, Mitanderen Worten: estrat eine
relative Verarmung der Lohnabhängigen ein (vgl. Ab-

2. WoBauG noch verstärkt, hatte ihren Grund allerdings
nicht nur im Wunsch der damaligen Bundesregierung, den
Wohnstandard zu heben. Sie war und ist vorwiegend ideologisch bedingt. Die Eigentumsbildung soll — wie in be-

bildung 3),
2
Auf Grund besonderer Bedingungen 40) ist das Baugewerbe eine der Branchen mit den geringsten Produk-

grenztem Umfang schon seit Mitte des vorigen Jahrhun-

von Bauprodukten — also auch von Wohnungen — sinkt

tivitätssteigerungen, d.h. der Wert und damit der Preis

derts — als sozialpolitisches Mittel zur Integration der

vergleichsweise langsam. Darin liegt ein zentrales Hin-

Arbeiter und Angestellten in die kapitalistische Gesell-

dernis für die Verbesserung des Wohnstandards: Seit
Kriegsende sind zwar eine Vielzahl von relativ verbilligten Industrieprodukten als selbstverständlich in die

schaftsordnung eingesetzt werden.
Wuermeling, erster Wohnungsbauminister, schrieb dazu 1953: „Eigentum, besonders am eigenen Heim, festigt
den Bestand und den Zusammenhalt der Familie, am besten natürlich das Eigenheim als Siedlungshaus, in dem
die Familie Raum und Luft zur echten Entfaltung hat.” 38)
Und weiter: ..Millionen innerlich gesunder Familien mit

Haushalte der Lohnabhängigen eingegangen, fürdie
meisten von ihnen ist jedoch die Möglichkeit, eine gut
belichtete und belüftete Wohnung mit Bad, WC und
Sammelheizung beziehen zu können, immer noch die

Ausnahme. nicht die Regel.
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3. Versuch einer Kategorisierung des moderni-

Abbildung 3:
Anteil der Lohnabhängigen am Volkseinkommen

Die Probleme der Modernisierung stellen sich in den

r Die Reichen werden

Stuttgarter Wohngebieten, die vom Stadtplanungsamt

immer reicher
inProzent| Entwicklung der Erwerbstätige:

in der Bundesrepublik | SOMEPenn

80{

als Modernisierungszonen vorgeschlagen wurden (vgl.
Abbildung 1) schon aufgrund ihrer unterschiedlichen
Entstehungszeit und unterschiedlichen Lage im Stadtge-
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biet sehr verschieden dar.
Wesentlich für die Verschiedenheit der Probleme sind
vor allem jedoch die unterschiedlichen Besitz- und Mietverhältnisse in diesen Wohngebieten, die vor allen anderen Ursachen unterschiedliche Standards der Wohnungen
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stehungszeit und Lage im Stadtgebiet in folgende Problemkategorien unterteilt werden:
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sierungsbedürftigen Stuttgarter Wohnungsbestands
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Gesunken statt gestiegen ist der Anteil der Lohnabhängigen am Volkseinkommen seit den Kindertagen der Bundesrepublik. Zwar hat sich die
Lohnquote innerhalb der letzten 20 Jahre absolut von 58,6 um rund 9 auf

67,5 Prozent erhöht, jedoch ist gleichzeitig die Zahl. der Lohnempfänger

3.1

Staatlich geförderter Mietwohnungsbau

3.1.1 Staatlich geförderter Mietwohnungsbau vor dem
I. Weltkrieg

um 13 auf 82 Prozent angewachsen. Das heißt: mehr abhängig Beschäftigte
haben — prozentual am Volkseinkommen gemessen — weniger vom großen

Kuchen als 1960.

Dieser Wohnungsbau entstand in der Regel außerhalb
der damaligen zusammenhängenden städtischen Baustruktur, meist in Form von „Kolonien” für Arbeiter.

Quelle: Kapital und Arbeit, Material für gewerkschaftliche
Schulungsarbeit, Tübingen 1973.

Bauherrn und Finanziers waren vor allem karitative Or-

Mit solchem „Vollkomfort ” sind beispielsweise in Stutt-

auch heute noch — als gemeinnützige Träger — über die

gart (vgl. Tabelle 2) nur 23,1% des gesamten Wohnungs-

Wohnungenverfügen. Die Bausubstanz ist abgeschrieben.

bestandes ausgestattet. In München sind es 45,1%, in
Frankfurt immerhin 39,1%. Nur einige Großstädte im

ganisationen und Genossenschaften, die in vielen Fällen

Das wirkt sich günstig auf die Mieten aus, die in.der
Regel als Kostenmieten nach den Vorschriften der II.

Ruhrgebiet verfügen über einen ähnlich geringen Anteil

Berechnungsverordnung (11.BV) 41) kalkuliert werden

an gut ausgestatteten Wohnungen wie Stuttgart: in Essen
sind es 23,3%. Ohne Bad, WC und Sammelheizung, also
ohne jeden „Komfort ” sind in Stuttgart 6,3% aller Wohnungen, in München 6,7%, in Frankfurt 8,7% und in
einigen Großstädten des Ruhrgebiets bis zu 14% (!).

müssen.

Tabelle 4

Wohnungsausstattung in Stuttgart
Mit Bad,‚WC,

Mit Bad,WC

Mit WC

Sammelheiz.

Stadtteile

abs.

in%

Mitte
Nord
Ost
Süd
West

2319
3558
3407
2660
5318

24,7
35,6
16,2
16,5
225

Inneres

18009 21,7

Ohne Bad, WC,
Sammelheiz.

abs.

4117
4220
8726
5819
11453

in%

abs.

in%

43,7
42,3
41,3
36,2
48.4

2198
1902
8005
6583
5927

23,3
19,8
37,9
40,9
250

abs.

in%

35652 42,9

25119 30,3

4213

85,1

57677 45,6

29320 23,2

9006

7,1

48 493 23,1

93329 44,6

54439 26,0

13219

6,3

Quelle: Wohnungszählung 1968
1) Umfaßt neben den genannten Stadtteilen noch die Stadtteile Frauenkopf,
Kaltental und Solitude

benzentren liegen.

Stuttgarter Beispiel: Ostheim (vom Regierungspräsidium genehmigte Modernisierungszone 3). Die dortigen
Mietwohngebäude wurden als Kolonie vom ehemaligen „Verein für das Wohl der arbeitenden Klasse” in den
Jahren 1891 bis 1901 errichtet. Es sind 2 — 4 Familien-

haben meist 3 oder 4 Räume(einschließlich Küche).
Eine 3-Raum-Wohnungkostete ursprünglich 240 Mark
Miete jährlich, während zur gleichen Zeit in der Stadt
Stuttgart eine vergleichbare Wohnung 366 Mark kostete
— unerschwinglich für einen damaligen Arbeiterhaus-

Stuttgart
insgesamt

fährdet — soweit sie inzwischen im Nahbereich von Ne-

Häuser mit Gärten zur Hofseite. Die 1 267 Wohnungen

Stadtgebiet 1)
Äußeres
30484 24,1
Stadtgebiet

Heute sind diese „Kolonien” in die städtische Bau-

struktur integriert und in Einzelfällen umnutzungsge-

halt. 42)
Heute ist die Bevölkerung des Gebietes stark überaltert, der Anteil der Ausländer allerdings noch relativ
gering, wenn auch stark im Ansteigen begriffen: In der
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Modernisierungszone 3, die insgesamt 2 412 Wohnungen

sind ohne Bad und 100% ohne Sammelheizung.

umfaßt (davon 1 267 der Kolonie Ostheim und 494, die
in den 20er Jahren gebaut wurden und dem Liegenschafts
amt der Stadt Stuttgart gehören), betrug 1974 der Anteil

3.1.3 Staatlich geförderter Mietwohnungsbau nach
dem 2. Weltkrieg

der über 65-jährigen 22,3% (Stuttgarter Durchschnitt:
14%), der Anteil der Ausländer nur 11,5% (Stuttgarter
Durchschnitt: 16,32%). Allein zwischen 1972 und 1974
stieg die Anzahl der Ausländer (insbesondere in den städti-

schen Wohnungen) jedoch um insgesamt 48,33 %,
Die Ausstattung der Wohnungen ist sehr mangelhaft:
6% der Wohnungen sind ohne innenliegendes WC, 60%
ohne Bad und 87% ohne Sammelheizung 43).
3.1.2 Staatlich geförderter Mietwohnungsbau nach dem
I. Weltkrieg
Dieser Mietwohnungsbau entstand in der Regel als 2 —

4-geschossige Zeilen- oder Blockbebauung an den damaligen Stadträndern, meist in Form geschlossener Siedlungen

für Arbeiter, Angestellte und Beamte. Wohnungsbauträger waren vor allem die Kommunen, gemeinnützige, ge-

nossenschaftliche und karitative Organisationen 44).
Allein das Liegenschaftsamt der Stadt Stuttgart verfügt

Ende der 40er und in den 50er Jahren entstand mit staatlichen Mitteln eine große Anzahl von Klein- und Einfachwohnungen zur Unterbringung der Obdachlosen und
Flüchtlinge aus dem 2. Weltkrieg. Sie wurden vor allem
in den äußeren Stadtbezirken, meist in Form monotoner

Zeilenbebauung, erstellt.
Wohnungsbauträger waren in der Regel gemeinnüztige
Organisationen, da die öffentliche Hand seit Anfang der
50er Jahre keine eigenen Wohnungsbauprojekte mehr
durchführen konnte 47). Die Mieten dieser Wohnungen
müssen deshalb fast ausschließlich als Kostenmiete nach
den Vorschriften der II. BV kalkuliert werden.
Insbesondere die Einfachstwohnungen in den kleinen
Siedlungen, die u.a. im Rahmen der Barackenräumprogramme entstanden sind und sich oft heute noch in
räumlicher und sozialer Isolation befinden, sind kleiner
und nochviel schlechter ausgestattet als die staatlich
geförderten Mietwohnungen aus der Zeit vor dem

heute noch über etwa 4 000 derartiger Wohnungen aus
den 20er Jahren, davon fast 3 000 in den vom Regierungs

2. Weltkrieg.

präsidium genehmigten Modernisierungszonen 1, 2 und

wang (in der vom Regierungspräsidium genehmigten

3 45). Die Mieten solcher kommunaler Wohnungen müs-

Modernisierungszone 7) 48)

sen nicht nach den Vorschriften der II. BV kalkuliert,
sondern können an sozialen Gesichtspunkten orientiert
werden.

Etwa 160 der 472 Wohnungen in der Modernisierungszone 7 sind Einfachstwohnungen im Besitz der gemein-

Bis heute sind die geschlossenen Siedlungen aus den
20er und 30er Jahren nur teilweise in die städtische Bau-

(SWSG) und wurden erst 1956 und 1957 errichtet. Unter
den heutigen Bewohnern gibt es einerseits viele kinder-

struktur der Nebenzentren integriert. Einige der Sied-

reiche Familien, andererseits auch viele (alleinstehende)

Stuttgarter Beispiel: SWSG-Siedlung Rohr-Dürrle-

nützigen städtischen Wohnungsgesellschaft m.b.H.

lungen bzw. ihre Bewohner waren und blieben sozial

Rentner. Der Anteil der Ausländer wächst schneller als

und ökonomisch deklassiert, wurden entsprechend „ab-

sonst irgendwo im Stadtgebiet: 1974 betrug der Anteil

gekapselt”. Nicht umsonst wohnen über 40% von den Be
wohnern der Modernisierungszonen 2 und 3 schon mehr
als 20 Jahre (!) dort.

35,5% (Stuttgarter Durchschnitt: 17,6%), der Anteil
der über 65jährigen 16,4% (Stuttgarter Durchschnitt:

Vor allem aufgrund der sozialen Deklassierung und
— damit im Zusammenhang — aufgrund der schlechten

Ausstattung der Wohnungen wollen in die meisten dieser Siedlungen derzeit, trotz der relativ niedrigen Mieten,
kaum noch Deutsche einziehen.

Stuttgarter Beispiel: Raitelsberg (vom Regierungspräsidium genehmigte Modernisierungszone 2) 46). Die

der 5 — 20jährigen in den 160 Einfachstwohnungen

14%). Der Anteil der Ausländer in der gesamten Modernisierungszone 7 betrug zwar erst 6,9%, stieg aber allein
zwischen 1972 und 1974 um etwa 100%.

Obwohl erst zu einem geringen Teil abgeschrieben,

sind die Einfachstwohnungen dringend erneuerungsbedürftig. Sie sind zu klein und miserabel ausgestattet:

Die meisten Wohnungensind 2- und 3-Raum-Wohnungen

dortigen 722 Wohnungen wurden in städtischem Auftrag

(Wohnküche mit winziger Kochnische eingerechnet) und

1926 — 28 errichtet und befinden sich noch heute im Be-

haben nur 38 und 47 qm Wohnfläche. Keine der Woh-

sitz des Liegenschaftsamts der Stadt Stuttgart. Die Einwohnerschaft ist inzwischen überaltert, der Ausländer-

nungen hat ein Bad oder eine Sammelheizung, es gibt
pro Wohnung nur einen einzigen Wasserhahn (in der

anteil ist sehr hoch und steigt steil an: 1974 betrug der

offenen Kochnische) 49).

Anteil der über 65-jährigen 20,2% (Stuttgarter Durchschnitt: 14%), der Anteil der Ausländer bereits 17,3%
(Stuttgarter Durchschnitt: 16,32%). Allein zwischen

3.2

1972 und 1974 stieg die Anzahl der Ausländer um 71,2%.
Sowohl die Größe als auch die Ausstattung der Wohnungen lassen viel zu wünschen übrig: Zwar haben fast

Während der Phase der Industrialisierung bauten Speku-

sämtliche Wohnungen 4 Räume (einschließlich Küche),

anwachsende Proletariat, deren Mieten auch heute noch
unmittelbar an der zahlungsfähigen Nachfrage orientiert

sind aberfast alle kleiner als 55 am. 64% der Wohnungen

Privatkapitalistischer Massenwohnungsbau vor
dem 1. Weltkrieg

lanten vor allem in den Städten Mietskasernen für das
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werden. Fast immerliegen diese Mietskasernen in der
Nähe der Innenstadt bzw. in der Nähe der älteren Nebenzentren, sind dort aber zwei unterschiedlichen Entwicklungen unterworfen: Vor allem dort, wo das Industrie-,

Handels- und Dienstleistungskapital nach Investitionsmöglichkeiten sucht und auf Umnutzung der Wohngrundstücke
spekuliert werden kann, fallen sie — u.U. nach vorüber-

Von den 3 523 Wohnungen des Gebiets haben zwar

„nur” 5% kein innenliegendes WC und 39% kein Bad.
Diese Mängel finden sich aber konzentriert bei den Wohnungen der Hinterhofhäuser. 83% aller Wohnungen des
Gebiets haben keine Sammelheizung.
3.3

Bürgerlicher Mietwohnungsbau vor dem
1. Weltkrieg

gehender Verslumung und teilweiser Belegung mit Ausländern — den sogenannten „Flächensanierungen” zum

Opfer; dort, wo bisher noch kein entsprechender Investi-

Dieser Wohnungsbau entstand in Form 3 — 5-geschossi-

tionsanreiz besteht, zeigen sich — bei hoher Fluktuation

ger dichter Blockbebauung meist in unmittelbarer Nähe
zur heutigen City und in den älteren Nebenzentren. Die
entsprechenden Gebiete haben im Laufe der Nachkriegszeit ihren Charakter stark verändert. Aufgrund ihrer

der Bewohner — Tendenzen zu andauernder Verslumung

und Herausbildung von Ausländerghettos.
Die Mietskasernen des 19. Jahrhunderts sind von allen

Wohnungsbauten die modernisierungsbedürftigsten; häufig haben die Wohnungen nur einen heizbaren Raum,

nicht einmal ein innenliegendes WC, geschweige denn
ein Bad.
Da es sich meist um extrem dichte Bebauungen handelt, oft mit mehreren engen Hinterhöfen, ist die Ver-

besserung der Wohnverhältnisse nur über die Verbindung

umfangreicher Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen möglich.
Stuttgarter Beispiel: Mitte - Süd (vom Stuttgarter

Stadtplanungsamt vorgeschlagene Modernisierungs-

Nähe zur City und zu den Nebenzentren waren und

sind sie stark umnutzungsgefährdet. Die Gefährdung
wird dadurch verstärkt, daß diese ursprünglich „reinen
Wohngebiete” im Flächennutzungsplan inzwischen meist

als gewerblich nutzbare „Mischgebiete” ausgewiesen sind.
Die Wohnungen in diesen Gebieten sind meist groß
und repräsentativ, oft auf einen Haushalt mit Dienstboten zugeschnitten. Sie haben in der Regel kein Bad, das
zur Entstehungszeit der Wohnungen nicht zum Wohn-

standard der bürgerlichen Klasse gehörte.

Stuttgarter Beispiel: Wohngebiet zwischen Alexander-

zone 16)

und Hohenheimer Straße (vgl. Abbildung 1, Untersu-

Es gibt in Stuttgart keine zusammenhängenden Quartiere mit typischen privatkapitalistischen Mietskasernen

chungsgebiet U). Abgesehen von Teilen der 0.a. Moder-

nisierungszone 16, wurden umnutzungsgefährdete Ge-

aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg. Das liegt u.a. in der

biete mit bürgerlichem Mietwohnungsbau bisher in‘

atypisch späten und langsamen Industrialisierung des

Stuttgart nicht als Modernisierungszonen vorgeschlagen.

Stuttgarter Raumes begründet 50). In den anderen Groß-

Dies hat seinen Grund vor allem wohl darin, daß die

städten — etwa Berlin — ist das ganz anders. Dort machen

Besitzverhältnisse in diesen Gebieten — es handelt sich

solche Mietskasernen den größten Teil des modernisie-

in aller Regel um Einzelbesitz, der oft noch unter mehre-

rungsbedürftigten Wohnungsbestands aus.

ren Erben aufgteilt ist — umfangreiche, koordinierte

Die Merkmale dieses Wohnungsbestands weisen in
Stuttgart u.a. Mietwohnungsbauten im Bereich der vor-

Modernisierungsprogramme, die nur begrenzte Mieter-

geschlagenen Modernisierungszone 16 auf. Dort finden
sich neben einzeln stehenden bürgerlichen Wohnungsbau-

höhungen nach sich ziehen, kaum durchführbar erscheinen läßt. 52) Ein weiterer Grund mag darin gelegen haben, daß die Modernisierungsrichtlinien anfänglich die

ten extrem dichte Blockbebauungen mit Hinterhofhäu-

Ausweisung von Modernisierungszonen dort ausschlos-

sern, die etwa um 1910 entstanden.

sen, wo eine Verbesserung der Wohnverhältnisse ohne

Die Wohnverhältnisse haben sich im letzten Jahrzehnt
vor allem durch die steigende Verkehrsbelastung der Wohn-

ergänzende Sanierungsmaßnahmen nicht möglich gewe-

straßen, die tags als „Entlastungstraßen”” den Durchgangs-

sen wäre.

Im folgenden werden wir jedoch gerade — am Bei-

verkehr zwischen äußeren Stadtbezirken und nachts den
„Kreiselverkehr” zwischen Bordellen und Bars aufneh-

spiel des Wohngebiets zwischen Alexander- und Hohen-

men, ständig verschlechtert. 51)
Die Verdrängung und Abwanderung der deutschen

innenstadtnaher Wohngebiete mit bürgerlichem Miet-

heimer Straße 53) — die Probleme der Modernisierung

wohnungsbau genauer untersuchen.

Bewohner, von denen vor allem die Alten zurückbleiben,

wird durch die Zuwanderung ausländischer Bewohner
nicht mehr ausgeglichen: Allein zwischen 1972 und
1974 nahm die deutsche Bevölkerung in dem Gebiet um
867 Personen (= 10,8%) ab, die Zahl der Ausländer stieg

3.4

dagegen nur noch um 326 Personen. 1974 betrug der An-

merkt werden, daß die bisher genannten Kategorien

teil der Ausländer im Gebiet bereits 25,7% (Stuttgarter

nicht den gesamten, wohl aber den am dringlichsten mo-

Durchschnitt: 16,3%). Der Anteil der über 65jährigen
unter der deutschen Bewohnern betrug 1974 bereits

mehr als 19%. (Stuttgarter Durchschnitt: 14%)

Sonstige Kategorien

Bevor wir uns auf die Modernisierungsprobleme in innenstadtnahen Wohngebieten konzentrieren, muß nochbe-

dernisierungsbedürftigten Stuttgarter Wohnungsbestand
umfassen. Berücksichtigt wurde ausschließlich der Miet-

wohnungsbau. Unerwähnt blieben beispielsweise die
modernisierungsbedürftigen Wohnhäuser in den alten

1:3
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Kernen der teilweise dörflichen Nebenzentren Stuttgarts,

gefolgt von der Wirtschaftsabteilung 80 (Organisationen

die zum Teil kleine bürgerliche Mietshäuser sind oder

ohne Erwerbscharakter) mit einem Zuwachs von 23,1%. 55)
Handels- und Dienstleistungsunternehmen sind, eine

aber den Charakter ländlicher Siedlungshäuser und Nebenerwerbsstellen haben und von den Eigentümern selbst bewohnt werden.
In diesen dörflichen Nebenzentren wird die nachhaltige Verbesserung der Wohnverhältnisse ebenfalls nur
durch eine Verbindung von Modernisierungs- und Sanie-

rungsmaßnahmen herbeizuführen sein. 54)

günstige Betriebsgröße vorausgesetzt, mit hoher Zahlungsfähigkeit ausgestattet. Dies erlaubt es ihnen, sich
im Konkurrenzkampf um die günstigsten Standorte
durchzusetzen. Ihre Standortpräferenzen orientieren
sich sowohl an materiellen als auch an immateriellen

Elementen (an materiellen wie z.B. günstigen Verkehrsanbindungen, an immateriellen wie z.B. Prestigevor-

teilen, Statussymbolen).
4. Modernisierung innenstadtnaher Wohngebiete
als besonderes Problem der Stadtentwicklung

In aller Regel bestehen solche Standortvorteile in der
Innenstadt und der ständige Nachfragedruck nach Ladenund Büroflächen führt zur Ausdehnung des Geschäfts-

Wenn wir — auf der Basis konkreter Erhebungen über das

und Verwaltungsbereichs der City — auf Kosten der

Wohngebiet zwischen Alexander- und Hohenheimer

angrenzenden Wohngebiete. Diese werden in Misch- und
Kerngebiete umgewidmet, die Wohnnutzung an den Stadt-

Straße (vgl. Abbildung 1, Untersuchungsgebiet U) — unsere Überlegungen auf die Modernisierungsprobleme in

innenstadtnahen, an die City angrenzenden Wohngebie-

rand verdrängt. 56)
1970 befanden sich bereits 80% aller Arbeitsplätze

ten (mit bürgerlichem Mietwohnungsbau) konzentrieren,

des Stuttgarter Bankgewerbes, 50% aller Arbeitsplätze

so hat dies folgende Gründe:

des Stuttgarter Versicherungsgewerbes und mehr als
40% aller Arbeitsplätze der in Stuttgart ansässigen öffent-

4.1

lichen Verwaltungen im Bereich des Stadtbezirks Stutt-

Modernisierungswürdige innenstadtnahe Wohngebiete sind umnutzungsgefährdet

gart-Mitte (City), der nur 2% der gesamten Stuttgarter

Fläche umfaßt. 57)

modernisierungsbedürftigen Stuttgarter Wohnungen (vgl.

In der Regel verläuft die Umnutzung der innenstadtnahen Wohngebiete in zwei Phasen: die erste ist

Tabelle 4). Bei diesen Gebieten handelt es sich fast durchweg um bürgerliche Stadterweiterungen aus der Zeit der

gekennzeichnet durch eine „schleichende” Umnutzung.
Die Wohngebäude bleiben weitgehend erhalten, einzel-

In diesen Wohngebieten befindet sich ein großer Teil der

Jahrhundertwende, deren Wohngebäudein der Regel so-

ne Wohnungen werden nach und nach in Geschäfts-

lide gebaut und deren Wohnungen — trotz des hohen

und Verwaltungsräume umgewandelt. Theoretisch ist

Baualters — fast immer modernisierungswürdig sind. Die

die Umnutzung in dieser Phase wieder rückgängig zu
machen. Die zweite Phase ist gekennzeichnet durch eine

verzierten Fassaden und die Plätze der Quartiere bieten
für die Bewohner erhaltenswerte räumliche Identifikations-

möglichkeiten, die zur „Milieubildung” beitragen.
Die innenstadtnahen Wohngebiete sind jedoch vor allen
umnutzungsgefährdet. Die an die City angrenzende oder
verkehrsgünstig zur City gelegene Wohnnutzung wird

'physische Umstrukturierung. Die Wohngebäude werden
abgerissen und an ihrer Stelle großflächige Geschäfts-

und Verwaltungsbautenerrichtet.

Bedingt durch die spezifische topographische Lage
der Stuttgarter Innenstadt treten diese Umnutzungspha-

schrittweise von gewerblicher Handels- und (auch staat-

sen nicht nur zeitlich hintereinander, sondern auch räum-

licher) Dienstleistungsnutzung verdrängt. Diese Entwick-

lich nebeneinander auf. Große Geschäfts- und Verwaltungsbauten sind an den Hängen des Talkessels technisch

lung, in ihrem Ausmaß als „Dienstleistungsexplosion” zu
charakterisieren, hat das heutige Gesicht der Städte bereits

kaum zu realisieren. Ihre Verkehrsanbindung — vor

entscheidend geprägt.

allem an den Massenverkehr — wäre extrem ungünstig.

Der Dienstleistungssektor ist das dominierende und
dynamische Element der städtischen Wirtschaftsentwick-

Die politische Durchsetzung einer höheren Bebauungs-

Dienstleistungen, also Dienste, die im weitesten Sinn

dichte ist schwierig, da sie schwerwiegende klimatische
Störungen im gesamten Talkessel zur Folge hätte. Der
Umnutzungsprozeß bleibt daher auf die Talsohle be-

der Reproduktion des Individuums dienen (Gesundheits-

schränkt — mit Expansionstendenz nach Westen und

fürsorge, Freizeitangebote etc.). Ausgedehnt haben sich
vor allem die Zirkulationsdienstleistungen, die ausschließ-

Norden.

lichder Zirkulation von Waren und Kapital dienen

ne Erwerbscharakter, deren Funktion als Verband o.ä.

(Banken, Versicherungen, Handel, aber auch Interessensverbände und ein großer Teil der staatlichen Verwaltung)
Zwischen 1961 und 1970 wies beispielsweise in Stuttgart

in der Repräsentation einer Interessengruppe besteht,
bevorzugen dagegen die „guten Wohnlagen”” am Kesselrand. Bei geringer Betriebsgröße ist ihr Verkehrsaufkom-

die Wirtschaftsabteilung 90 (Gebietskörperschaften)

men gering und ihr Betriebsablauf ist in den Villen am

mit 56,8% den größten Zuwachs an Beschäftigten aus,

Hang gut organisierbar.

lung. VonBedeutung sind dabei weniger die persönlichen

Andere Dienstleistungsunternehmen, z.B. solche oh-
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Umnutzung innenstadtnaher Wohngebiete
gefährdet die Funktionsfähigkeit der gesamten

4%

Stadt

Die Konzentration der Dienstleistungen auf die City und
deren weitere Ausdehnung auf Kosten der Wohnnutzung
sind die wesentlichen Ursachen für die Abwanderung der
Bevölkerung aus den Innenstädten und den Kernstädten

der Ballungsräume insgesamt. Die Wohnverhältnisse in
den in Umnutzung begriffenen Wohngebieten am Rande
der City verschlechtern sich rapide und die „Monokultur”
innerhalb der City führt zur Dysfunktionalität des gesamten Stadtkörpers. Das „Ausbluten” der Städte ist inzwischen zu einem politischen Thema geworden: die Funktionsfähigkeit der Stadt als Wirtschaftseinheit ist in

Frage gestellt 58).
Die Modernisierung innenstadtnaher Wohngebiete würde voraussetzen, daß die Städte von ihrer bisherigen

Praxis extensiver Bewirtschaftung des (inner-) städtischen
Bodens zur intensiven Bewirtschaftung übergehen (könnten). Die positive Perspektive einer solchen Politik läge
in der Möglichkeit, zumindest ansatzweise die folgen-

sich
nach
unabwendbar
Mieter
der
Umschichtung
soziale

schwere funktionale Trennung von „am Stadtrand-Wohnen” und „in der City-Arbeiten” zu überwinden. Dies
würde um so eher gelingen, wenn die verbliebenen innen-

stadtnahen Wohngebiete modernisiert oder besser rehabilitiert werden könnten.
Dem sind allerdings von vornherein enge Schranken

gesetzt: In den bisher nicht modernisierten Altbaugebieten besteht ein vergleichsweise niedriges Mietniveau.Je-

deModernisierung würde unterdengegebenenFinanzie-

rungsbedingungen zuMietsteigerungen führen,die eine.

Die Modernisierung bzw. Rehabilitierung innenstadtnaher Wohngebiete stellt demnach eine Alternative
für einen Teil der Neubautätigkeit (z.B. am Stadtrand)
dar. Die Kosten der Modernisierung, insbesondere auch
solche, die den öffentlichen Haushalt belasten, können
deshalb — unter bestimmten Umständen — den Kosten

für Erschließung und Erstellung neuer Wohnungen und
deren Versorgung mit Wohnfolgeeinrichtungen gegenübergestellt werden. Sollte sich bei der Gegenüberstellung — was im Einzelfall nachzuweisen 59), aber für
viele Fälle jetzt schon zu vermuten ist — eine Kostendif-

ferenz zugunsten der Modernisierung bzw. Rehabilitierung ergeben, so könnten aus dieser Differenz vermehrt

günstige Darlehen bereitgestellt werden, um vor allem
die Mietbelastungen zu senken, die aus der Wohnungs-

modernisierung entstehen 60).
Für andere Modernisierungszonen — vor allem am

Stadtrand — gilt diese Überlegung nur sehr eingeschränkt.

Der Wohnraum wird dort auf lange Sicht erhalten bleiben.
Modernisierung in diesen Zonen beeinflußt also nur die

Qualität des städtischen Wohnungsangebots.
Je nach wirtschaftlicher Entwicklung könnte jedoch
_— bei weiterer Abwanderung der deutschen Bewohner
und verringerter Zuwanderung von Ausländern — in eini-

gen dieser Zonen, insbesondere denen mit überalterter
Bevölkerung und hoher Mortalität, der Fall eintreten,
daß nicht modernisierte Wohnungen nicht mehr vermietbar sind.

5. Modernisierung innenstadtnaher Wohngebiete
— hat sie eine Chance?

Wir behaupten keineswegs, daß durch Modernisierung

Modernisierungsmaßdurchgeführte
Großflächig
zögen.

bzw. Rehabilitierung ursächlich die Umnutzung von innenstadtnahen Wohnungen verhindert werden kann. Dennoch erscheint uns nach den bisherigen Überlegungen die

anWanderungsbewegung
neue
eine
so
könnten
nahmen

stoßen:
in
ab
wandern
Mieter
zahlungsschwachen
Die
Einoder
Altbaumodernisierten
nicht
mit
Wohngebiete

Klärung der Frage wichtig, ob Modernisierungsmaßnah-

schlecht
billige,
vergleichweise
in
oder
fachstwohnungen

men in den an die City angrenzenden Wohngebieten unter

Stadt.
der
außerhalb
weit
Neubaugebiete
erschlossene

den aktuellen politischen und ökonomischen Bedingungen überhaupt-eine Chance auf Realisierung haben.
‚Umnutzung und Modernisierung bzw. Rehabilitierung
sind zwei gegensätzliche, sich ausschließende Entwicklungstendenzen. Umnutzung bedeutet die Zweckentfremdung

modie
in
Stadtrand
vom
ziehen
Mieter
Zahlungsfähigere

innenstadtnahen
attraktiven
relativ
dann
und
dernisierten

neuen
der
Zahlungsfähigkeit
größere
Die
Wohnungen.
Mieter
KneiLäden,
Investoren:
private
für
Anreiz
bietet
„natursich
setzt
Rehabilitierung
Die
entstehen.
etc.
pen

Ansprüche”.
„gehobene
für
nur
aber
durch,
wüchsig”

4.3

Modernisierung innenstadtnaher Wohngebiete kann
eine Alternative zum Wohnungsneubau sein

Die Modernisierung von innenstadtnahehn Wohngebieten
hat nicht nur Einfluß auf die Qualität, sondern auch auf

die Quantität des Wohnungsangebotes. Wenn Wohnraum
dort erhalten werden kann, wo er von Umnutzung bedroht

ist, so hat dies eine positive Auswirkung auf die Wohnungsbilanz der Stadt. Der alte Wohnungsbestand wird nicht
weiter dezimiert, der Zuwachs an neuen Wohnungenist

nicht mehr nur Ausgleich für den Verlust innenstadtnaher

Wohnungen.

oder Zerstörung von Wohnraum, Modernisierung bedeutet
dessen Erhaltung. Bisher war die Umnutzung ganz fraglos
die dominierende Tendenz in der Innenstadt, vielleicht

die entscheidendste der gesamten Stadtentwicklung der
Nachkriegszeit, Modernisierung konnte unter diesen Umständen kein Thema sein. Wenn dies heute anders ist,

gerade auch für die privaten Haus- und Grundeigentümer,
so ist zu fragen, was sich im Prozeß der Stadtentwicklung

verändert hat und warum diese Veränderung eintrat.

Konkret: Warum spielte bisher für die privaten Hausund Grundeigentümer, die fast ausschließlich über die

innenstadtnahen Wohngebiete verfügen, die Modernisierung zur Sicherung der Mieteinnahmen und damit zur

Sicherstellung der Verwertung des in Grundstück und
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1.5

Gebäude angelegten Kapitals keine Rolle und warum

Wohnungen einzuziehen. Die Mieteinnahmen sinken

zeichnet sich hier zur Zeit eine Wende ab?

und erreichen schließlich einen Punkt, an dem die

5.1

investitionen, welche die Herabfilterung bremsen oder
aufhalten könnten, nicht mehr getätigt werden können.

notwendigen Instandhaltungs- und ModernisierungsUrsachen der Modernisierungsbedürftigkeit
innenstadtnaher Wohngebiete

Es tritt Desinvestition ein.

Der Wohnungsbestand einer Volkswirtschaft ist ständiger
Wertminderung durch technische und wirtschaftliche
Abnutzung unterworfen. Unter technischer Abnutzung
verstehen wir den materiellen Verschleiß der Türen, Fenster, Böden, Installationen etc., unter wirtschaftlicher
Abnutzung verstehen wir den „moralischen ” Verschleiß,

der sich infolge ständig steigender Qualitätsansprüche
der (potentiellen) Mieter ergibt.
Diese Bedingungen vorausgesetzt, ist es folgerichtig,

einen sogenannten „filtering-down”-Prozeßdes Wohnungsbestands anzunehmen. Dazu ein längeres Zitat nach
Helmut Mrosek 61): „Folgt man der Ansicht der sog.
Filterungstheoretiker 62), so wird auf einem freien

funktionsfähigen Wohnungsamrkt durch die permanente
wirtschaftliche und technische Abnutzung der Gebäudesubstanz innerhalb des Gesamtwohnungsbestands ein
filtering down’-Prozeß hervorgerufen. Dieser ist einmal

Wir wollen nicht bestreiten, daß der beschriebene Mechanismus für die private Neubautätigkeit und somit
für die Entwicklung des Wohnungsangebots eine Rolle
spielen-kann. Wir bestreiten aber ganz entschieden, daß
die Verschiebung der Qualitätspräferenzen einer relativ
kleinen Schicht von Mietern mit hoher Zahlungsfähigkeit
als die Ursache für.den Verfall der alten Wohngebäude
und letztlich der Verslumung ganzer Stadtteile bezeichnet
werden kann 64).
Gerade in wirtschaftlich expansiven Regionen dient
die Masse der Neubauwohnungen von vornherein zur

Unterbringung von Mietern mit beschränkter Zahlungsfähigkeit. Diese Wohnungen, auch wenn sie frei finanziert

sind, entsprechen nicht dem jeweils höchsten technologischen Niveau bzw. dem jeweils höchsten Wohnstandard.
Da sie von vornherein für Mieter mit beschränktem Ein-

anderen durch eine Veränderung in der Struktur der

kommen gebaut wurden, könnensie nur in begrenztem
Maße an noch einkommensschwächere Mieter weitergereicht werden. Dasgilt besonders für den staatlich geför-

Wohnungsinhaber gekennzeichnet.

derten Wohnungsbau.

Die im Zeitablauf sinkende Wohnungsqualität führt
dazu, daß die Nachfrage der Haushalte mit den höchsten

Es gilt vor allem auch für den privatkapitalistischen
Massenwohnungsbau des 19. Jahrhunderts, der einen

Qualitätspräferenzen langfristig nicht mit den Wohnungen
des vorhandenen Wohnungsbestands (Altwohnungsbestand) befriedigt werden kann. Um die gestiegenen Quali-

großen Teil des modernisierungsbedürftigten Wohnungs-

tätsansprüche dieser Haushalte befriedigen zu können, ist
der Bau neuer Wohnungen notwendig. Orientiert sich
die Neubautätigkeit an privatwirtschaftlichen Rentabilitätsgesichtspunkten, so sehen private Investoren bei der
hohen Mietzahlungsbereitschaft bzw. Kaufkraft (Kauf
von Eigenheimen, Eigentumswohnungen) dieser Haushalte

Mieterschicht mit dem geringsten Einkommen gebaut.

durch ein relatives Absinken der Altbaumieten und zum

in dem Bau neuer Wohnungen eine Gewinnchance. Es
kommtsomit zu einer Angebotsausweitung. Verlassen
nun die Haushalte mit hohem Einkommen ihre Wohnun-

bestands ausmacht. Die Mietskasernen der damaligen
Zeit wurden als Renditehäuser von vornherein für die

Für einen „filtering-down ””-Prozeß blieb unter diesen
Umständen nicht viel Raum. Wenn bei diesen Wohnungen dennoch ein Austausch der Mieter stattfindet, so
ist dieser — zumindest soziologisch gesehen — ein hori-

zontaler. Das Einkommensniveau bleibt konstant (niedrig). Allerdings werden die ursprünglichen Mieter —
sofern sie nicht vorher sterben — vor allem in dem Maße

gen, so kommt es — wenn vorher auf dem Wohnungsmarkt

ersetzt, wie ihnen ein sozialer Aufstieg bzw. ein höheres
Einkommen den Umzug in eine bessere Wohnung er-

Gleichgewicht geherrscht hat — zu einem Überangebot

möglicht 65). |

von Wohnungen auf den Wohnungsmärkten niederer
Qualitätsstufe. Das Überangebot führt zu einer Reduktion
der Mieten für qualitativ und ausstattungsmäßig schlechtere Wohnungen. Die Folge ist, daß ‘the housing stock

So entstanden in den Berliner Mietskasernenquartieren des Wedding und Kreuzbergs die Ausländerghettos.
‘quartiere New Yorks von einer Einwanderungswelle

gradually passes downward from one income group to

zur anderen.

a lower one’ ” 63).

5.1.1 „filtering-down ”-Prozesse sind nicht die Ursache

der Modernisierungsbedürftigkeit

Nach dieser Filterungstheorie verursachen materieller
und „moralischer” Verschleiß der alten Wohnungen ein
ständiges Absinken des Gebrauchswerts (für die jeweils
zahlungsfähigere Mieterschicht) und damit ein Absinken

So „vererbten” sich — noch extremer — die Elends-

Die Filterungstheorie bietet demnach keine hinreichen-

de Erklärung für die Entstehung des Modernisierungsbedarfs und Reparaturstaus bei Altbauwohnungen. Hinsichtlich eines Teils dieser Wohnungen beschreibt sie allenfalls
den realen Verlauf der technischen und wirtschaftlichen

Abnutzung.

des Tauschwerts. Dies ermöglicht es der Mieterschicht

mitjeweils geringerer zahlungsfähiger Nachfrage, in diese

Bei Umzug neue Adresse angeben!
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5.1.2 Desinvestition ist die entscheidende Ursache

der Modernisierungsbedürftigkeit
Wenn wir nun exemplarisch die Entwicklung der Altbau-

wohnungen im ausgewählten Wohngebiet zwischen Alexander- und Hohenheimer Straße (vgl. Abbildung 1, Untersuchungsgebiet U) untersuchen, so ist festzustellen, daß sie
dort in gewissem Umfang dem Schema des „filtering-

down“-Prozesses entspricht. Wohnungen, die ursprünglich
nach Größe, Zuschnitt und Ausstattung für eine gehobene bürgerliche Mieterschicht (mit Dienstboten) entstanden, wurden inzwischen von Mietern mit beschränkterer
Zahlungsfähigkeit und teilweise bereits von Ausländern

belegt.

Die Ausländerfamilien sind heute der „Bodensatz”

des Filters. Diese Funktion resultiert dabei weniger aus
ihrem Einkommensniveau, obwohl sie in der Regel nur

vergleichsweise schlecht bezahlte Arbeitsplätze erhalten 66), Die Funktion als „Bodensatz”resultiert in erster
Linie aus ihrer sozialen Stellung, die ihnen meist Wohnungen höherer Qualität verschließt und sie als wehrlose
Minderheit des öfteren dem Mietwucher von Spekulanten ausliefert.

Für die Entwicklung der Belegung und des Zustandes
der Wohnungen im Untersuchungsgebiet sind die folgenden Zahlen kennzeichnend:

.
— Allein zwischen 1970 und 1973 stieg der Anteil der

Ausländer im Untersuchungsgebiet von 13,2% auf
19,4%, im gesamten Stadtbezirk Stuttgart-Mitte von
20,4% auf 27,1% und in Stuttgart insgesamt von

12,2% auf 15,9%. 1974 gab es in Stuttgart insgesamt
ca. 100.000 Ausländer. Damit war allerdings voerst
ein Höhepunkt erreicht, denn in den ersten 7 Monaten des Jahres 1974 nahm die Zahl der Ausländer im
inneren Stadtgebiet nur noch um 200 Personen zu,

dies allein aufgrund des Geburtenüberschusses 67).
1968 verfügten von insgesamt 790 Wohnungen in

8 Blöcken 68) nur 125 (= 16%) über „Vollkomfort ”,
d.h. innenliegendes WC, Bad und Sammelheizung.
61 waren ohne innenliegendes WC, 331 ohne Bad und

657 ohne Sammelheizung.
Derzeit besteht immer noch ein erheblicher Reparaturstau, d.h. es fanden weder zur Werterhaltung des Ge-

bäudes ausreichende Instandhaltungs- noch Instandsetzungsinvestitionen statt. Bei rund 10% der Gebäude
sind schwerwiegende Mängel an Außenhaut und Tragkonstruktion sichtbar, wietere 40% zeigen erhebliche
Mängel sonstiger Art. Es gibt in dem Gebiet heute
noch bewohnte Gebäude, die seit Kriegsende weder
instandgehalten noch modernisiert wurden.
Ein Teil der Haus- und Grundeigentümerbetrieb mehr
oder weniger ausgeprägt Desinvestition: d.h. ein Teil der
Gebäude war infolge mangelnder oder gänzlich fehlender

Investitionstätigkeit einem beschleunigten Wertverfall
unterworfen. Die äußeren Symptome eines „filteringdown”-Prozesses sind also auch im Untersuchungsgebiet
festzustellen. Aber die Annahmen und Schlußfolgerungen
Mroseks und der von ihm erwähnten Autoren sind voll-

ständig falsch. Dies soll im folgenden hergeleitet wer-

den: Nicht der „filtering-down”-ProzeßistUrsache der
Desinvestition, sondern die Desinvestition istUrsache,

des‚Altering-down“-Prozesses!

irosckseinerseits gibtals Ursache der Desinvestition

an, daß die ursprüngliche Schicht der Mieter, mit hoher
Zahlungsfähigkeit ausgestattet, in dem Maße aus den
alten Wohnungen auszieht, in dem sich — entsprechend
der technologischen Entwicklung — ihre Ansprüche er-

höhen und nicht mehr von den alten Wohnungen erfüllt
werden können.
Dem sind folgende Punkte entgegenzusetzen, die zu-

nächst nur für das begrenzte Untersuchungsgebiet oder
für Gebiete ähnlicher Charakteristik Gültigkeit besitzen:
— Die Wohnungen haben in gewisser Hinsicht auch heute

noch einen höheren Standard als ein Großteil der
Neubauwohnungen, etwa was Größe und „„künstlerische” Ausstattung anbetrifft.

}

In den Wohngebäuden, in denen Instandhaltungs- oder

Modernisierungsinvestitionen getätigt wordensind, hat
sich die ursprüngliche, mit relativ hoher Zahlungsfähigkeit ausgestattete Mieterschicht erhalten. Dies bedeutet aber, daß kontinuierlich seit 1890 Mieteinnahmen
in ausreichender Höhe zur Instandhaltung möglich
waren und ferner, daß die Kosten der Modernisierungen
von den Mietern getragen werden konnten 69).
Die Hinterhäuser entstanden zur gleichen Zeit wie die
Vorderhäuser. Die dichte Bebauung wurde also nicht
nachträglich — infolge verminderter Rendite‘der Haus:
und Grundeigentümer — errichtet und sie beeinflußte

auch nicht nachträglich die Qualitätspräferenzen der
ursprünglichen Mieter und bewirkte etwa deren Aus
zug.
Die wirklichen Gründe der Desinvestition in innen-

stadtnahen Wohngebieten, des Verfalls der alten Wohngebäude und Wohnungen, sind also anderswo zu suchen.
Sie können nicht oder zumindest nicht ausschließlich
in der zu geringen Investitionsfähigkeit der Haus- und

Grundeigentümer gesucht werden. Dies gilt insbesondere
für die Häuser, die zwar bewohnt und vermietet sind,

die aber seit Kriegsende weder instandgehalten noch
modernisiert wurden und deren Verfall am weitesten

fortgeschritten ist.
Hier eine grobe rechnerische Absicherung für diese
Behauptung: Nach der ortsüblichen Vergleichsmiete sind
im Untersuchungsgebiet, das als mittlere Wohnlage eingestuft wird, für eine Wohnung ohne Bad und ohne

Sammelheizung, nicht modernisiert, Mieten zwischen
2,60 DM und 3,20 DM/qm erzielbar 79). Nehmen wir an,
in einem entsprechenden Wohngebäude des Untersuchungsgebiets sei im Durchschnitt der letzten 20 Jahre '

eine Miete von 2,00 DM/qmbezahlt worden 71). Nehmen wir ferner an, das Wohngebäude habe 5 Wohnungen
zu je 100 qm Wohnfläche. Die jährlichen Mieteinnahmen
betrügen dann durchschnittlich 12.000,— DM.

:

Die Altbauten sind längst abgeschrieben. Für die meisten Hauseigentümer, die die Gebäude nicht zu Spekula-

tionszwecken erworben, sondern in der Regel geerbt
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haben, fallen somit keinerlei Kapitalkosten an: Wenn

keine Instandhaltungs- oder Modernisierunginvestitionen

Abbildung 4:
Mieten in Stuttgart 1972 73)

getätigt werden. Von den Mieteinnahmen sind dann
nur Bewirtschaftungskosten zu tragen: insbesondere

Grundsteuer, Gebäude- und Brand- und Hapftlichtversicherung sowie Kosten für die Verwaltung des Gebäudes

Abbildung 4
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Läden

Königstraße

Ein Teil der Bewirtschaftungskosten ist von den Mietern
selbst zu tragen: Die Kosten für Müllabfuhr, Wasser,
Elektrizität, Heizung. Ferner sind sie in der Regel ver-

große Läden

80,00

Königstraße

nungen auszuführen. Die vom Eigentümer zu tragenden

Kosten sind vergleichsweise gering. Für unser Beispiel
nehmen wir pauschal 25% der Mieteinnahmen an 72).
Der Rest, also DM 9.000,— jährlich, ist reine Rendite
und kann’ voll der Kapitalbildung der Eigentümer dienen.

50,00

Bei dieser Jahresmiete J = 9.000,— DM und einer

durchschnittlichen Kapitalverzinsung von q = 7% hat
der Eigentümer nach einer Zeit von n = 20 Jahren fol-

gendes Kapital K, (= K29) akkumuliert:
1
DM

im Bau

befindliche
Büroräume

Königstraße

25,00

qa- 1

7 5: Büroräume
°

20,00

K20

=

9.000

:

40,995

=

368.960,—
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Dieser Betrag kann nur eine grobe Größenordnung angeben. Er bezeichnet eher die untere Grenze der Kapital-

menge, die der Eigentümer ohne Instandhaltung und
Modernisierung seines Gebäudes im Laufe der Zeit akkumulieren konnte.
Wenn die Hauseigentümer heute tatsächlich nicht in

beste Wohnlage

4,00

l stattung)
Königstraße

gute Vorortlage
unterste Grenze

&gt;
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_
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stattung,
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"Unterster Wert der Mietwerttabelle für ortsübliche Vergleichsmieten: Altbau bis 20.6.1948, nicht nodernisiert, einfache Wohnlage
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der Lage sind, notwendige Reparaturen und Modernisie-

Rechnet ein Hauseigentümer mit der Möglichkeit, sein

rungen durchzuführen, so hat dies seinen Grund darin,

Haus bzw. sein Grundstück zweckentfremden oder an

daß die Mieteinnahmen vollständig als Konsumfonds

Unternehmen bzw. öffentliche Verwaltungen ver-

dienten und keinerlei Kapitalrücklagen gebildet wurden.
Vergegenwärtigt man sich, daß als Eigentümer häufig

kaufen zu können, so hat er meist kein Interesse mehr,

Erbengemeinschaften auftreten, so ist dieses Verhalten

die Wohnnutzung aufrecht zu erhalten. Diese Möglichkeit bestand bisher fast für alle oder doch für eine

leicht erklärlich: will jedes Mitglied der Erbengemein-

große Mehrheit der Hauseigentümer in den City-Rand-

schaft einen Barüberschuß aus den Mieteinnahmen erzielen, also Grundrente einstreichen, so kann sich dies zu
einem Betrag addieren, der tatsächlich nichts für Instand-'

lagen und zwar so lange, wie ein konstanter und starker

haltungs- und Modernisierungsinvestitionen übrig läßt.
hen Wohngebieten leisten, jahrzehntelang so rücksichslos

Wird ein für Geschäfts- und Verwaltungsbauten nutzbares —
Grundstück verkauft, so werden die vom Käufer erwarteten
höheren Mieteinnahmen im voraus kapitalisiert, d.h. die
vom Käufer tatsächlich erst viel später realisierbare Wert-

von der Substanz zu leben?

steigerung wird teilweise vorweggenommen und an den

Es ergibt sich die Frage: Wieso konnten es sich die
privaten Haus- und Grundeigentümer in den innenstadtna-

Nachfragedruck nach innerstädtischen Laden- und Büroflächen herrschte.

Verkäufer übertragen. Dies ist der Ansatzpunkt der Bo5.1.3 Desinvestition ist eine Folge der Umnutzungserwartung

denspekulation 74).

Die Haus- und Grundeigentümer sind an möglichst hohen

Der Nachfragedruck der in die Innenstadt drängenden
Handels- und Dienstleistungsunternehmen und der öffentlichen Verwaltungen führt zu Bodenpreissteigerungen,

Mieteninteressiert. Entsprechend der Lage ihrer Grund-

die konzentrisch zur Innenstadt hin zunehmen und ihren

stückewerden sie diese der Nutzung zuführen, welche die

Höhepunkt im eng begrenzten Areal höchster Standort-

höchsten Mieteinnahmen erlaubt.

vorteile finden — in der Innenstadt und ihrer nächsten

Abbildung 4 zeigt für das Jahr 1972 die unterschiedlichen Mietniveaus für unterschiedliche Gebäudenutzungen

Umgebung.

(bzw. Grundstücksnutzungen) in Stuttgart:

stadtnahen Wohngebieten auch für die alteingesessene

Steigen die Grundstückspreise, so wird in den innen-

Schicht von Eigentümern die Beibehaltung der Wohnnutzung „unrentabel”, selbst wenn sie ihre Gebäude
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Abbildung 5
Ablaufschema der innerstädtischen Umnutzung

Wirtschaftliches Wachstum
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Abbildung 6:
Konjunkturzyklen in der BRD 1950 — 1971
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geerbt und niemals Kapital tatsächlich investiert haben.
Sie betrachten ihr Eigentum dennochals Kapital, das sie
ausreichend verzinst haben wollen. Würden sie ihr Grundstück verkaufen, könnten sie dessen Wert ja realisieren
und dann tatsächlich verzinst bekommen.
Folgende „Milchmädchen”-Rechnung wird von seiten

vieler Eigentümer aufgestellt: Die Bodenpreise sind (infolge der Umnutzungserwartung) hoch, die Mieteinnahmen aus den (infolge der Umnutzungserwartung nicht

instandgesetzten, geschweige denn modernisierten) Wohnhäusern sind gering — also ist die Verzinsung des (fikti-

ven) Kapitals schlecht. Mit dieser „Milchmädchen“-Rechnung wird nicht nur die Umnutzung der Wohnhäuser
bzw. Wohngrundstücke, sondern auch die vorher andauernde Desinvestition bzw. die Verwendung des größten Teils
der Mieteinnahmen für den privaten Konsumfond „be-

City, zunehmend Spezial- oder Luxusgeschäfte (z.B.

Antiquitätenläden).
Das Ergebnis des Stadtumbaus am Randeder City:
die deutschen Mieter ziehen aus, soweit sie können.

Zurück bleiben die Alten bzw. die Zahlungsschwachen,
die sich nicht mehr an eine neue Wohnumgebung gewöhnen können bzw. auf das niedere Mitnieveau der

Altbauwohnungen angewiesen sind. Für die Restnutzungsdauer der Wohngebäudeziehen in vielen Fällen Ausländer
ein, deren Wohnungsnot in der Regel am größten ist.
Sie sind ein notwendiges Glied im Gesamtmechanismus
innerstädtischer Umstrukturierung. Vor allem mit ihnen,
als der am leichtesten auszubeutenden bzw. rechtlich
am schwersten schützbaren Mieterschicht, werden die

gründet ”.

Wohngebäude, deren Umnutzung beabsichtigt ist und
deren Instandhaltung engültig eingestellt wurde, vorübergehend belegt. Oft ermöglicht nur ihre Ausbeutung

5.1.4 Wirtschaftliches Wachstum ist der Motor inner-

von Spekulanten — in Erwartung von Spekulationsge-

die Verzinsung geliehenen Kapitals, das vorübergehend
städtischer Umnutzung

winnen aus der späteren Umnutzung — für vorläufige
Aufkäufe von Wohngebäuden eingesetzt wurde.

Die tatsächliche, materielle Umnutzung von Wohngrundstücken oder ganzen Wohngebieten hinkt der spekulativen

Vorwegnahme der Umnutzung und Nutzungsintensivierung
zum Teil erheblich hinterher.

Die Veröffentlichung des Stuttgarter Flächennutzungsplans 1971 ermöglichte durch die Höherzonung von Allgemeinen Wohngebieten zu Mischgebieten, vor allem im
westlichen City-Randgebiet, nach Schätzungen des Stadtplanungsamtes einen Planungsgewinn von 600 Mio. DM.
Theoretisch konnte dieser Gewinn sofort durch spekula-

-

Zwei ineinandergreifende Bewegungen halten also
die Umnutzung innenstadtnaher Wohngebiete ingang:
einerseits die ständige Nachfrage nach Laden- und Büroflächen seitens der Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie der Industrie- und Staatsverwaltungen

und andererseits die ständige Nachfrage nach billigem
Wohnraum seitens der ausländischen Arbeitskräfte. Der
Motor für beide ist ein konstantes und langanhaltendes

gesamtwirtschaftliches Wachstum (vgl. Abbildung 5).

tive Grundstückskäufe bzw. -verkäufe vorweggenommen

werden, obwohl die Realisation der im Flächennutzungs-

5.2

Exkurs: Wie verläuft der Prozeß des kapitalistischen Wirtschaftswachstums?

plan festgeschriebenen Nutzungsbestimmungen, etwa
im Zuge des Ausbaus der U-Bahn und S-Bahn, noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird.

&gt;

Anhaltendes allgemeines wirtschaftliches Wachstum und

So entsteht in den City-Randgebieten eine Interimsperiode: einerseits ist die langfristig als unabwendbar ein-

besonderes Wachstum von Handel und Dienstleistungen
in den Innenstädten wurdenbisher als selbstverständlich

geschätzte Umnutzung in der Flächennutzungsplanung

angenommen. Die Frageist, inwieweit diese Entwicklung
tatsächlich anhalten wird. Eine allgemeine Veränderung
des wirtschaftlichen Klimas hätte fraglos weitreichende
Auswirkungen auf den Prozeß der (Innen-) Stadtentwick-

schon festgeschrieben und wird faktisch (schon vor An-

gleichung der Bebauungspläne) toleriert. Andererseits geht
der materielle Stadtumbaurelativ langsam vonstatten,

in der Regel objektweise.
Zunehmend spekulieren einzelne Hauseigentümer auf
Umnutzung, die notwendigen Instandhaltungs- und Modernisierungsinvestitionen unterbleiben. Unmittelbare

lung.
5.2.1 Vieles deutet derzeit auf eine Tendenzwende hin

Die Wirtschaft der Bundesrepublik erlebte nach dem

Folge der Spekulation ist nicht etwa nur die Verschlechterung des Wohnstandards einzelner Wohngebäude, sondern des Wohnstandards gesamter Wohngebiete: Mit der
Ausbreitung der Laden- und Büroflächen wächst das Verkehrsaufkommen, die Frei- und Grünflächen werden

junkturelle Depressionen, die sich aber nur als vorüber-

schrittweise in Stellplätze umgewandelt, die Spielflächen

gehende Verringerung des Wirtschaftswachstums äußer-

für Kinder werden kleiner und gefährlicher. Die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs verschlechtert

ten. Die expansive Grundtendenz dieser Epoche, die

sich, denn die entsprechenden Geschäfte können — bei

nicht beeinträchtigt 75).

abnehmender Wohnbevölkerung —nicht mehr rentabel
betrieben werden und werden geschlossen. Andererseits
entstehen, aufgrund der „„günstigen’”” Lage zur wachsenden

republik sechs wirtschaftliche Zyklen: 1949 — 1954,

2. Weltkrieg — wie die aller anderen kapitalistischen
Industrieländer — bis zur Mitte der 60er Jahre eine

langanhaltende Boomphase. Zwar gab es periodisch kon-

mandie Zeit des „Wirtschaftswunders” nannte, wurde

Bis Anfang 1975 durchlief die Wirtschaft der Bundes1955 — 1958, 1959 — 1963, 1964 — 1967, 1968 — 1971,
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4. Welle: expansiv 1940 (1945) — 1966,

1972 — 1975. Waren die jeweiligen Depressionen bis

depressiv 1967 — ..-

1966/67 schwach ausgeprägt, so verringerte sich doch
in jedem Zyklus das Wachstum des Bruttosozialpro-

Auslöser der expansiven Phase der „langen Wellen” ist

dukts: im ersten betrug es 24%, im zweiten 8,6%, im
dritten 6,3%, im vierten 3,2%. In den Jahren 1969 bis
1971 betrug es 4,5%, 1972 bis 1974 sank es auf 2%.
Im Krisenjahr 1967 gab es zum ersten Mal nach dem Kriege
ein. „Nullwachstum”, 1974 brachte erstmals einen absoluten Rückgang der Produktion.
Wasdie aktuelle Krise für die äußerst exportabhängiX

X

ge Wirtschaft der Bundesrepublik (Anteil des Exports
am Bruttosozialprodukt 1974: 23%) besonders gefährlich macht, ist ihre Gleichzeitigkeit mit den Krisen ande:
rer kapitalistischer Industrieländer. Im letzten Quartal
1974 ging die Produktion in allen wichtigen kapitalistischen Industrieländern absolut zurück. Die nationale
Krise kann sich zur Weltwirtschaftskrise kummulieren.

Vieles deutet darauf hin, daß die Wachstumskräfte der
kapitalistischen Wirtschaft sich im Verlauf der letzten
25 Jahre zunehmend verzehrt haben, daß die langfristige
Boomphase nach dem 2. Weltkrieg beendet ist und
einer Phase verstärkter wirtschaftlicher Depression weicht.
Statistisch ist zur Zeit eine generelle Tendenzwende der
wirtschaftlichen Entwicklung von einer langanhaltenden
Phase mit expansiver Grundtendenz zu einer Phase mit

langfristiger depressiver Grundtendenz noch nicht eindeutig nachzuweisen. Eine solche Tendenzwendeist
aber aus den Entwicklungsgesetzen der kapitalistischen
Wirtschaft erklärbar und entspricht den bisherigen historischen Erfahrungen. Dies soll im folgenden kurz dargestellt werden:

5.2.2 „Lange Wellen” der Wirtschaftsentwicklung ent-

sprechen den kapitalistischen Entwicklungsgesetzen
Die kapitalistische Wirtschaft durchläuft neben den „klas-

sischen” Überproduktionszyklen noch langfristige, rund
50 Jahre dauernde Zyklen. Diese bestanden bisher aus ca.

25jährigen Phasen mit expansiver Grundtendenz und ebenfalls ca. 25jährigen Phasen mit depressiver Grundtendenz.
Diese sogenannten „langen Wellen” der wirtschaftlichen
Entwicklung setzen sich nicht mechanisch durch, „sondern
funktionieren durch die Artikulation der ‘klassischen’ Zyklen hindurch. In einer expansiven Phase werden die zyklschen Perioden von Hochkonjunkturlänger und intensiver, die zyklischen Überproduktionskrisen kürzer und
weniger tief sein. Umgekehrt werden sich in zur Stagnation neigenden Phasen der ‚langen Wellen’ die Perioden
der Hochkonjunktur als weniger fieberhaft und kürzer
erweisen, die Perioden der zyklischen Überproduktion

dagegen länger und tiefer erscheinen” 76).
Mandelgrenzt die „langen Wellen” folgendermaßen
ab:
1. Welle: expansiv 1793 — 1825, depressiv 1826 —

1847
2. Welle: expansiv 1848 — 1873, depressiv 1874 —

1893
3. Welle: expansiv 1894 — 1913, depressiv 1914 -

1939

Mandel zufolge die Umwälzung der gesamten Produktionstechnologie, insbesondere der Energietechnik als
dem bestimmenden Moment der gesamten Technologie.
Die langen Wellen sind somit jeweils verbunden mit
einer technologischen Revolution: die historische industrielle Revolution mit der allmählichen Einführung der

handwerklich hergestellten Dampfmaschinen (1. Welle),
die erste technologische Revolution mit der Einführung

maschinell hergestellter Dampfmotoren (2. Welle), die
zweite technologische Revolution mit der Einführung
von Elektro- und Explosionsmotoren (3. Welle) und
letztlich die dritte technologische Revolution mit der

Einführung elektronischer Geräte (4. Welle). ID
Die Einführung neuer Produktionstechnologien schafft
neue, zusätzliche Investitionsmöglichkeiten für akkumu-

liertes Kapital und Extraprofit für Unternehmen, die
mit der modernen Technologie produzieren. Die Bedingungen für die Kapitalverwertung sind günstig, die private
Investitionsmöglichkeit nimmt zu. Die technologische

Revolution bringt eine langfristige Marktausweitung mit
sich, die auch von periodischen Überproduktionskrisen,
den „klassischen”” Zyklen, nur verlangsamt oder kurz ;

unterbrochen wird. In dem Maße jeodch, wie sich die
moderne Technologie verallgemeinert und sich ein neues
höheres Niveau der Produktivität einstellt, versiegen die

Quellen des Extraprofits und die Möglichkeiten profitabler Investition akkumulierten Kapitals verengen sich.
Es tritt eine langfristige Schrumpfung des Marktes ein,
die auch von periodischen Booms nur kurzfristig ge-

mildert werden kann. Die Bedingungen für die Kapitalverwertung verschlechtern sich generell, es beginnt die
Suche nach neuen Investitionsfeldern. Brachliegende Erfindungen werden industriell ausgewertet, eine neue
technologische Umwälzung kann stattfinden. En
Ein Investitionsanreiz, der eine neue Welle anstoßen
könnte, besteht letztlich aber nur dann, wenn eine

Steigerung der Profitrate stattfinden kann. Die Möglichkeiten hierfür sind in der Regel jedoch von einer Vielzahl

historischer und politischer Faktoren abhängig. Eine

Analogie der kurzfristigen, periodischen Wirtschaftszyklen und der „langen Wellen” besteht daher nicht.
Die „langen Wellen” haben eher den Charakter „historischer Epochen”.

5.3

Auswirkungen der wirtschaftlichen Tendenzwende
auf den innerstädtischen Umnutzungsprozeß

Wenn wir davon ausgehen, daß wir uns derzeit in der

depressiven Phase der dritten technologischen Revolution
befinden, daß also die expansive Grundtendenz der wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen 25 Jahre
einer depressiven Grundtendenz gewichen ist, so können
wir annehmen, daß sich die Bedingungen für die (Innen-)

Stadtentwicklung nachhaltig verändert haben:
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Wenn das wirtschaftliche Wachstum — wie in den

Jahren vor 1966/67 — jeweils nur kurzfristig gebremst

wird, so sind die Auswirkungen auf Umfang und Geschwindigkeit der Umstrukturierung von Innenstadt
und innenstadtnahen (Wohn-) Gebieten nur unbedeutend

und die allgemeine Entwicklungstendenz wird nicht
verändert. Der Nachfragedruck nach innerstädtischen
Laden- und Büroflächen wird nicht nachhaltig verringert,
sondern bleibt die prägende Bewegung der (Innen-)

Stadtentwicklung.
Zwarreagieren die vorwiegend mittelständischen Unternehmen des Baugewerbes, die vorwiegend auf jeweils
umfangreiche und teilweise langfristig gebundene Kapi-

ve
1

vor allem für innenstädtische „Flächensanierungen”
zu: z.B. für die Bebauung des Wulle Geländes, die Erstellung des Technischen Rathauses und für die Er-

stellung des „Schwabenzentrums” in Stuttgart-Mitte
und für die Bebauung an der Ecke Schwab-/Rotebühl-

straße in Stuttgart-West (vgl. Abbildung 1) 81).
Die Summedes Angebots an Laden- und Büroflächen
aus diesen Bauvorhaben übertraf allerdings auch schon
in wirtschaftlich weniger krisenhaften Zeiten den Bedarf.

Die Stagnation bzw. Verringerung der Zuwanderung

empfindlichsten auf Konjunkturschwankungen 78), aber

von Ausländern wird beispielsweise in Stuttgart schon
recht deutlich erkennbar. Vor allem wirkt sich der
im Oktober 1973 erlassene Anwerbestopp für Ausländer aus 82) und seit neuestem auch die im April 1975

der im Boom aufgestaute Nachfrageüberhang führt dazu,

für Ballungsgebiete eingeführte Zuzugsbeschränkung

daß diese — insbesondere bei den langen Planungs- und

für Ausländer. Die geringe Zunahme der ausländischen
Bevölkerung erfolgte in Stuttgart schon 1974 nur

talinvestitionen der Baunachfrager angewiesen sind, am

Herstellungszeiten der handwerklichen Bauproduktion
— kaum als Schwankungen der (inner-) städtischen Um-

strukturierung in Erscheinung treten.
Welche Konsequenzen für die Stadtentwicklung im

allgemeinen und für die Umstrukturierung der CityRandgebiete im besonderen sind jedoch zu erwarten,
wenn wirtschaftliche Krisen nicht nur kurze Gewitter

noch infolge des Geburtenüberschusses 83).
Wir können somit festhalten, daß einerseits die Nachfrage
nach innerstädtischen Laden- und Büroflächen nachläßt,
andererseits aber auch Möglichkeiten zur Vermietung

schlecht ausgestatteter Wohnungen geringer werden, vor
allem infolge geringerer Nachfrage von seiten der Aus-

bei anhaltend freundlicher Großwetterlage sind, sondern
das gesamtwirtschaftliche Klima entscheidend prägen?
Verringerung der Profite, Verschlechterung zahlreicher

länder.

sonstiger Bedingungen der Kapitalverwertung bewirken
Stagnation oder gar Einschränkungen der kapitalistischen

rechterhalten wurde, kommtins Stocken.

Produktion. Die Folgen:

5.4

— Es werden Arbeitskräfte entlassen. Zuerst wird der

Bestand ausländischer Arbeiter „abgebaut ” (dies gilt
nicht notwendigerweise auf der Ebene der Einzelbetriebe), weil das politisch am leichtesten (und unauf-

Die Umnutzung innenstadtnaher Wohngebiete, die
durch das Ineinandergreifen beider Nachfragearten auf-

Auswirkungen der wirtschaftlichen Tendenzwende auf die Modernisierung innenstadtnaher

Wohngebiete

fälligsten 79)) durchsetzbar ist.

Wenn es sich bei der aktuellen wirtschaftlichen Situation nur um eine kurze Unterbrechung der Hochkon-

Durch Lohn- und Gehaltssenkungen und Verringerung

junktur handeln würde, so wäre keine qualitative Ände-

der Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger sinkt die

Massenkaufkraft 80) und damit die Nachfrage nach

rung im Verhalten der Haus- und Grundeigentümer zu
erwarten. Ein als sicher angenommener zukünftiger

Konsumgütern und persönlichen Dienstleistungen.

Boom würdedie bisherige, langfristige Tendenz der Um-

Die entsprechenden Unternehmen können nicht
mehr expandieren, ein Teil geht in Konkurs.

erhalten: Nach wie vor würde eine Vielzahl von Eigen-

strukturierung innenstadtnaher Wohngebiete aufrecht-

vor allem die kleinen und mittleren, die naturgemäß

tümern mittel- bis langfristig auf eine höhere Grundrente
aus der späteren Umnutzung ihrer Wohngebäude bzw.

von einer Krise am stärksten betroffen werden, vorsich-

-grundstücke spekulieren.

Der schleppende Wirtschaftsgang läßt alle Unternehmen,

tiger disponieren. Sie müssen Kosten sparen, ihre

Handelt es sich aber um mehr als nur eine kurze

Nachfrage nach Investitionsgütern (beispielsweise nach

Konjunkturschwankung, erscheint der nächste Boom

neuen Maschinen) und Zirkulationsdienstleistungen
sinkt. Entsprechend nimmt der Flächenbedarf solcher
Unternehmen ab. Ähnliches gilt für die staatlichen Ver-

nicht mehr so sicher, so heißt dies für eine Vielzahl von

Haus- und Grundeigentümern:
— Mangels Nachfrage nach Laden- und Büroflächen von

Eine Reihe von Ereignissen und statistischen Daten untermauern dies:

seiten der Handels- und Dienstleistungsunternehmen
sowie der Industrie- und Staatverwaltungen bleibt
ihnen nichts anderes übrig, als ihre Grundrente auch
weiterhin und auf unabsehbare Zeit durch die Ver-

— Die Verringerung des Bedarfs an Laden- und Büro-

mietung von Wohnraum zu erwirtschaften.

flächen wirkt sich beispielsweise in Stuttgart schon

Infolge verringerter Nachfrage nach Wohnraum vor

recht deutlich aus. Eine ganze Reihe geplanter Ge-

allem seitens der Ausländer können sie schlecht aus-

schäfts- und Verwaltungsbauten werden nicht realisiert
oder die Planungzieht sich in die Länge. Dies trifft

gestattete Wohnungen in unwirtlichen und schlecht
versorgten Wohngebieten vorerst nicht mehr oder
nur schwer vermieten.

|
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Um ihre Grundrente zu halten oder zu verbessern, müssen sie wieder um zahlungsfähige deutsche Mieter Kon-

kurrieren, d.h. ihre Wohngebäude bzw. Wohnungen wie:
der instandsetzen und modernisieren 89).

Unter den Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise stoßen Quantität und Qualität bzw. Kosten der
Modernisierung von Wohnungen allerdings schnell an die
Grenze der zahlungsfähigen Nachfrage der meisten Mieter. Die „kritische Grenze” dürfte derzeit in den Großstädten und unter den Finanzierungsbedingungen der
aktuellen staatlichen Förderungsprogramme mit etwa

10.000 DM Modernisierungskosten/Wohnung erreicht
werden. Jenseits dieser Grenze ist anzunehmen, daß die
Mietsteigerungen aus den Modernisierungskosten von den
meisten Mietern nicht mehr getragen werden können

nisierungskosten bei 10.000 DM/Wohnung,so erhöht
sich folglich die Jahresmiete einer modernisierten Wohnung um 1.400 DM, die Monatsmiete um 116 DM (!) 85),
Wird die Modernisierung öffentlich gefördert, so gewähren Bund und Land gemeinsam Zinszuschüsse zur

Deckung der laufenden Aufwendungen aus den Modernisierungsmaßnahmen, d.h. die Mieterhöhung wird vorübergehend gemindert. Die Zinszuschüsse werden für die
Dauer von insgesamt 9 Jahren gewährt und schrittweise
— in Abständen von 3 Jahren — abgebaut:

Tabelle 5

Zinszuschuß und Mieterhöhung gemäß Modernisierungsprogramm 1975 (bei 10.000 DM Modernisierungskosten) 1)
Zeitraum

Jährlicher Zins- Jährliche Miet-

zuschuß (in %
der Moderni-

und in größerem Umfang soziale Umschichtungen durch

Monatliche

erhöhung (in % Mieterhöhung
der Moderni(in DM)

sierungskosten) sierungskosten)

Vertreibung von Mietern aus ihren bisherigen Wohnungen

bewirkt werden:
Gemäß Artikel 3 des 2. Wohnraumkündigungsschutzgesetzes darf die Erhöhung der Jahresmiete nach einer

1. - 3. Jahr

6,8

4. - 6. Jahr

9,2

Modernisierung 14% der Modernisierungskosten betragen.

7.-9. Jahr

'1,6

56,67
76,67
96,67

Diese Regelung ist auch in den Modernisierungsrichtlinien
des Bundes und der Länder enthalten. Liegen die Moder-

ab 10. Jahr

14,0

116,67

Abbildung 7
Ablaufschema der innerstädtischen Modernisierung
Wirtschaftliche Depression
P
‘ Lohnstopp , Lohnabbau ,

Profiteinbußen der

Einschränkung der
Produktion

Unternehmen, Liquiditätsschwierigkeiten

eingeschränkte Kauffähigkeit der Kon-

„sumenten

N.

La

x

Geringere Nachfrage

Kurzarbeit, Entlas-

Geringere Nachfrage

sungen, zuerst bei
ausländischen Arbei-

nach Rohstoffen, Ma-

.nach Konsumgütern

schinen,Zirkulations-

jund persönlichen

tern

dienstleistungen

Nachfrage

nach

)

billigem Wohnraum
nimmt ab.

1) Vgl.: Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und
Städtebau: Richtlinien für das Modernisierungsprogramm 1975,
Dort sind die Bedingungen für die Zinszuschüsse des Bundes
und der Länder einheitlich geregelt. Nur Baden-Württemberg
hat eine andere Regelung eingeführt: dort werden mittelfristige,
zinsverbilligte Darlehen gewährt, die sich vorübergehend etwas
günstiger auf die Mieten auswirken als die Zinszuschüsse des |

Bundes und der anderen Länder; vgl.: Innenministerium BadenWürttemberg: Richtlinien für die Gewährung von Darlehen zur
Förderung der Modernisierung von Wohnungen (Modernisie-

rungsrichtlinien); Erlaß vom 30. Dez. 1974, Nr. V 8555/6.

Dienstleistungen

Nachfrage nach ent-

Nachfrage nach ent-

sprechenden Nutz-

sprechenden Nutzflächen nimmt ab.

flächen nimmt ab.

n

Mangels breitgestreuter Erfahrungen mit Modernisierungsmaßnahmen sind die von uns als „kritische Grenze”

Nachfrage nach gewerblichen Nutzflächen (vor -

wiegend Handel und Zirkulationsdienstleist.)
in der Innenstadt nimmt‘ ab
HE

Bodenpreise (Grundrente) in der Innenstadt
stagnieren oder fallen. Umnutzungserwar tung
und Spekulation der Eigentümer auf höhere
Mieteinnahmen wird unrealistisch.

angegebenen 10.000 DM ein hypothetischer Wert. Feststeht jedoch, daß ein solcher Betrag auch nicht annähernd ausreicht, um die „umfassende” Modernisierung 86)
einer Wohnung durchzuführen. Einfache Modernisierungen werden aberstaatlich nicht gefördert.
Bei Kostenberechnungen, die wir anhand von alterna-

[Ausländische Mieter ziehen aus. Wohnraum in schlechtem Zustand
kann nur mit Schwierigkeiten vermietet werden.

v/

[Eigentümer modernisieren
Durch Modernisierungskosten
sprunghafter Anstieg des Miet-

| niveaus.

EZ
Eigentümer modernisieren
nicht }
1 Paz
Eee
areen bleibt
erhalten,sinkt
möglicherweise
zunächst
noch ab.
Lem

| Deutsche, relativ zahlungs-

[Einige
Mieter verdrängen. die
| bisherigen Mieter.

zz

NO

“Steigerung bzw. Sicherung der
Grundrente bei hohen Mietein-

Längerfristige Entwicklung:

deutsche,weniger zahlungsfähige &lt;
Mieter ziehen ein,

ad

aMe

Steigerung bzw. Sicherung der
Grundrente bei geringen Miet-

tiven Vorschlägen für die „umfassende’”” Modernisierung
unterschiedlicher Wohnungstypen im Untersuchungsgebiet Alexander-/Hohenheimer Straße durchführten, er-

gaben sich je Wohnung Modernisierungskosten in Höhe
von 29.000 bis 47.000 DM 87): Nicht berücksichtigt
wurden dabei Kosten, die am Haus insgesamt entstehen,
also nicht den Wohnungen selbst zuzuordnen sind (Ko-

sten für Instandsetzung und Modernisierung der Außen-

haut, der Treppen etc.).

Bei anhaltend depressiver Grundtendenz der Wirtschaftsentwicklung, die eine Einschränkung der MassenEntwicklungstendenz in solchen
VENns=
mm—————
Entwicklungstendenz
in solchen
kaufkraft und damit eine Senkung des Lebensstandards
innerstädtischen Wohngebieten:
|innerstädtischen
"gut bürgerliches Wohngebieten:
Wohnen"
|"Verslumung"
bewirkt, werden naheliegend auch die Möglichkeiten für
Modernisierungsmaßnahmen weiter verschlechtert. Unnahmen und (subventionierter)

| privater Kapitalinvestition.
_—_

einnahmen und ohne private Kapi-

talinvestition (Desinvestition).
“

mm—
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ter diesen Umständen sind dann auch nicht modernisierte
Wohnungen wieder zu vermieten.

So zeichnen sich derzeit zwei gegenläufige Alternativen der Entwicklung ab, die nicht unbedingt nacheinander, sondern gleichzeitig in verschiedenen Stadtteilen

eintreten können (vgl. Abbildung 7):

dienten und derzeit — zumindest teilweise — sinnvoller

für die Modernisierung eingesetzt würden.

1. Ein Teil der Altbauwohnungen wird entsprechend

Bei anhaltend depressiver Grundtendenz der wirt-

der zahlungsfähigen Nachfrage modernisiert. Diese

Wohnungen bleiben vorwiegend zahlungskräftigen
(deutschen) Mietern vorbehalten. Da eine Sozialbindung für die modernisierten Wohnungen kaum durchsetzbar ist, findet in den modernisierten Wohngebäuden und -gebieten eine soziale Umschichtung,
vor allem eine Belegung mit jüngeren Mietern statt.
Die modernisierten Wohngebiete entwickeln sich so
zu „gut bürgerlichen”, im Extremfall zu „snobisti-

schaftlichen Entwicklung würde diese Quelle allerdings
bald versiegen: Die Gewerbesteuer, eine der wichtigsten
Einnahmequellen der Städte und Gemeinden, ist unmittelbar krisenanfällig und auch die Einkommenssteuer, aus
der 14% an die Städte und Gemeinden abgeführt werden
müssen, schwindet bei niedrigen Tarifabschlüssen und
vor allem bei zunehmender Kurzarbeit und Arbeitslosig-

keit 88).
Unter diesen Bedingungen könnendie bisher verbliebenen Möglichkeiten, öffentliche Investitionen für Erschließung und Versorgung neuer Wohngebiete oder

schen” Quartieren.
Die Steigerung der Mieteinnahmen ermöglicht den
Haus- und Grundbesitzern — je nach Umfang des für

die Modernisierung eingesetzten Kapitals einerseits und
der zahlungsfähigen Nachfrage andererseits — eine

Eine mögliche Quelle für die Subventionierung von
Modernisierungsmaßnahmen wurde bereits erwähnt:
nämlich Einsparungen aus öffentlichen Mitteln, die bisher der Erschließung und Versorgung neuer Wohngebiete

|

Steigerung, mindestens aber eine Sicherung der Grundrente.

2. Ein Teil der Altbauwohnungen wird nicht moderni-

alternativ für die Modernisierung bestehender Wohngebiete einzusetzen, sehr schnell völlig verloren gehen.
Die Vermietbarkeit nicht modernisierter Wohnungen
ist aber abhängig vom gesamtstädtischen Wohnungsangebot. Kommt der Neubau von Wohnungen am Stadtrand zum Erliegen, so bleibt eine starke Nachfrage auch

nach nicht modernisierten Wohnungen erhalten. Entsprechend hoch bleiben die Marktmieten auch für solche

siert. Infolge stagnierenden bzw. verminderten Lebens-

schlecht ausgestatteten Wohnungen.

standards und entsprechend eingeschränkter Ansprüche
großer Bevölkerungsteile hinsichtlich der Wohnqualität
bleiben diese Wohnungen dennoch vermietbar. Den
Haus- und Grundeigentümern fehlt der Anreiz nicht
nur für die Modernisierung, sondern oft auch für In-

Bleibt ein gewisses Maß an Neubautätigkeit erhalten
und werden gleichzeitig in der Innenstadt weniger Wohnungen durch Umnutzung zerstört, so ergibt sich eine
Marktausweitung und die Eigentümer nicht modernisierter Wohnungen kommen unter Druck. Möglicherweise

standsetzung oder Instandhaltung, insbesondere dann

können sie dann sogar zu Zugeständnissen gezwungen

wenn eine „ausreichende Verzinsung” des dafür ein-

werden (beispielsweise hinsichtlich der Sozialbindung

zusetzenden Kapitals nicht gewährleistet erscheint.

von Wohnungen, der Entkernung von Hinterhöfen etc.).

Bei Einsparung sämtlicher Erneuerungsinvestitionen
sichern selbst vergleichsweise geringe Mieteinnahmen

bei derzeit sinkenden Zinssätzen — in beschränktem

den Haus- und Grundeigentümern noch eine vergleichsweise günstige Grundrente. Die nicht modernisierten
Wohngebiete zeigen dann allerdings zunehmend die

erleichtert werden, wenn die städtische Wohnungspolitik
sich die zunehmende Konkurrenz zwischen den Grundeigentümern zunutze machen würde: Im Hinblick auf eine an-

Tendenz zur „Verslumung”.

haltende Einschränkung des wirtschaftlichen Wachstums

Eine Beschränkung der Ansprüche hinsichtlich der Wohn-

werden die Eigentümer von (Wohn-) Bauland nämlich sehr
bald lieber eine geringere Grundrenterealisieren,als auf un-

In Stuttgart könnte der Neubau von Wohnungen —

qualität wäre gegenüber der (deutschen) Bevölkerung —
wenn überhaupt — allenfalls teilweise und langfristig

durchsetzbar. Die Spekulation der Haus- und Grundeigentümer auf diese Alternative wäre politisch risikoreich
und kann nicht ihre aktuelle Politik bestimmen.
Entscheidend wäre allerdings das Ausmaß des Widerstands von Seiten der Betroffenen. Vor allem die eigene
politische Aktivität der Mieter gegen schlechte Wohnverhältnisse könnte den Einfluß staatlicher bzw. städtischer Wohnungspolitik auf Quantität und Qualität von

Umfang ermöglicht und könnten solche Zugeständnisse

absehbare Zeit überhaupt keine Verwertung ihrer Grundstücke zu finden. Dies deutete sich schon 1973/74 an,
als in Stuttgart zum ersten Mal seit Kriegsende die Boden-

preise erheblich zu fallen begannen 89).
Die Stadt Stuttgart macht sich diese Erfahrung jedoch
bisher nicht zunutze: wenn heute im Stuttgarter Stadtplanungsamt und in einer Reihe von Technischen Ämtern

vorwiegend noch an der Planung von Neubaugebieten

Modernisierungsmaßnahmen mobilisieren: gegen die
Tendenz der „Verslumung” von Wohngebieten, für

gearbeitet wird (vgl. Tabelle 2), so entspricht das keiner
differenzierten und richtigen Einschätzung der Bedingungen zukünftiger Stadtentwicklung, sondern u.a. der

Modernisierungsprogramme ohne die Konsequenz unzu-

bürokratischen Trägheit der planenden Verwaltung und

mutbarer Mietsteigerungen.
Unter kapitalistischen Bedingungen gibt es allerdings
nur einen Weg, solche Mietsteigerungen aufzufangen:
durch staatliche Subventionierung.

ökonomischen Bindungen bzw. Zugeständnissen an

(private) Unternehmen. 90)
Daß die veränderten Bedingungen der Stadtentwick-

lung weder durchschaut noch berücksichtigt werden

ARCH+ 7. Jg. (1975) H. 26

4

(können), äußert sich beispielsweise darin,
— daß die Verkehrsplanung Stuttgarts letztlich immer

noch auf der Grundlage eines Generalverkehrsplans
von 1965 basiert, der von einem kurzfristigen An-

wachsen Stuttgarts auf 700.000 Einwohner ausgeht
(ähnliches gilt m.E. für den Flächennutzungsplan
von 1971);
daß die Planung der sog. „U-Bahn-Talquerlinie ”
(Weilimdorf - Feuerbach - Mitte - Degerloch - Möh-

ringen mit Abzweig nach Sillenbuch; vgl. Abbildung 1)
immer noch von der Annahmeeiner zukünftigen süd-

lichen Trabantenstadt („„Filderstadt’””) mit etwa
70.000 Einwohnern ausgeht. Entfiele diese Voraussetzung, so müßte nämlich die gesamte Planung endgültig in Zweifel gezogen werden.
Abschließend muß festgestellt werden, daß sich genaue Aussagen über die Entwicklung des innenstadtnahen Bestands an Altbauwohnungen kaum treffen

lassen. Für einige der innenstadtnahen Wohngebiete

seit langem Desinvestition stattfindet und wo einerseits

Ein ausführlicher Bericht über das Modernisierungsprogramm, insbesondere über die Erfahrungen mit den Beteiligten beim Versuch der Durchsetzung und bei der Durchführung, wird vom Institut für Bauökonomie Ende Juni
1975 vorgelegt. Zu diesem Zeitpunkt wird das Institut auch
eine Bibliographie zum Thema „Modernisierung” (ca. 300

ein großer Teil der Wohngebäude schon abgerissen ist,

Titel) veröffentlichen.

A

scheint die Tendenz zur „Verslumung” allerdings als
unaufhaltsam.
Es handelt sich vor allem um Gebiete, in denen schon

diese aber andererseits noch nicht oder nicht vollständig
durch Geschäfts- und Verwaltungsbauten ersetzt wurden.
Die Zerstörung dieser Quartiere ist bereits soweit fortge-

Vgl.: Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen
und Städtebau: Richtlinien für das Modernisierungsprogramm 1974; vgl. auch: Innenministerium Baden-Württemberg: Richtlinien für die Gewährung von Darlehen zur

schritten, daß dort — insbesondere bei anhaltend depressiver Grundtendenz der wirtschaftlichen Entwicklung —

Förderung der Modernisierung von Wohnungen(Modernisierungsrichtlinien); Erlaß vom 30. Dez. 1974, Nr. V

die Wiederherstellung eines „normalen”” Wohngebiets

8555/6.

nicht mehr möglich erscheint. Die verbleibenden Wohn-

Vgl.: Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen

gebäude gehen, in der Regel ohne Instandhaltung, schnell
ihrem Verfall entgegen. Unter kapitalistischen Bedingun-

haltung und Modernisierung von Wohnungen (Wohnungs-

und Städtebau: Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ermodernisierungsgesetz — WoModG) vom 20. August 1974.

gen finden sich allerdings bis zuletzt Mieter, deren ZahJungsfähigkeit so gering ist, daß sie auf diese Behausun-

4)

gen angewiesen sind.

5)

Fazit: Das Dilemma für die Modernisierung innen-

stadtnaher Wohngebiete ist offensichtlich: einerseits
schafft die wirtschaftliche Tendenzwende die Voraussetzungen dafür, daß Wohnungen dort überhaupt erhalten werden können, andererseits beseitigt diese Tendenz
wende die finanziellen Möglichkeiten öffentlicher Haus‘halte, diese Voraussetzungen zu nutzen.

6)

Nähere Angaben bei Diekmann, P.: „Rekonstruktion”
von Wohnungen in der DDR (Seminarskript); Institut für

Bauökonomie, Universität Stuttgart 1975.
Vgl.: 8 3, Abs. 1 WoModG.
Gansauge, K,u.a.: Rehabilitierung von innerstädti-

schen Wohngebieten, in: Bauwelt 29/ 30/1974, S. 92.

10)
11)

Vgl.: Gansauge, K. u.a.: a.a.0.

12)

Vgl.: Stuttgarter Zeitung vom 30.4.75: Den vorbereitenden Untersuchungen ging eine Datenauswertung der
„Freien Planungsgruppe Berlin” voraus.
Vgl.: 8 32, Abs. 2 StBauFG.
Vgl.: Jonas, C.: Modernisierung von Altbauten und die
Auswirkungen auf die Mieten, In: Bauwelt 20/73, S. 892 ff,
und Bauwelt 22/73, S. 965.
Vgl.: Institut für Bauökonomie: Die „Sanierung”” des Stuttgarter Westens und ihre Auswirkungen auf den städtischen
Haushalt. In: ARCH+ 20, S. 37 ff.

13)
14)

| 5)

u.

mentar, Siegburg 1972, S. 31 und 33.
Nähere Angaben bei de Graaf, G.: Modernisierung von
Wohnungen in Großbritannien (Seminarskript); Institut
für Bauökonomie, Universität Stuttgart 1975.
Vgl.: Statistisches Jahrbuch 1974 der DDR und Statistisches Jahrbuch für die BRD 1973; zitiert nach Hoffmann,
M.: Lösung der Wohnungsfrage bis 1990. In: Bauwelt

5/1975.
7)

8)
9)

Bei Umzug neue Adresse angeben!

Vgl.: Gaentzsch, G.: Städtebauförderungsgesetz - Kom-

Vgl.: Becker, R.; Ehrlinger, W.; Küsgen, H.: Bauök-Papier
9, Institut für Bauökonomie, Universität Stuttgart.

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um eine Zusam—a

DE3
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menfassung der Diplomarbeit von Grünenwald, U. u.a.:

16)

wenn ein Mietverhältnis durch Kündigung beendet wird,
so hat er ein berechtigtes Interesse im Sinne von $ 564 b
des BGB” (8 24, Abs. 1 WoModG). Ferner heißt es in

Entwicklungsplanung Stuttgart-West; Institut für Bauökonomie, Universität Stuttgart 1972.
Erste überschlägige Kosten-Untersuchungen des Stuttgarter
Stadtplanungsamtes beziffern beispielsweise die Kosten für
Ausbau und Erneuerung der wichtigsten Wohnfolgeeinrich-

8 25, Abs. 1 WoModG.: „Hat der Eigentümer eine angeordnete oder nach 8 18 Abs. 4 übernommene Modernisie-

rung (Übereinkunft zwischen Eigentümer und Gemeinde)

tungen (z. B. Schulen, Kindergärten Spielflächen, Sportein-

durchgeführt, so kann er die Miete nach $ 3 des Gesetzes

richtungen . . .) in den 8 bisher vom Regierungspräsidium

zur Regelung der Mieterhöhung erhöhen. Dies gilt auch
dann, wenn der Mieter der angeordneten Modernisierung
nicht zugestimmt hat.” In 8 37 WoModG heißt es dann
lapidar: „Durch die Vorschriften des vierten und fünften

genehmigten Stuttgarter Modernisierungszonen — mit zusammen 26 722 Einwohnern — auf ca. 13,5 Millionen DM. Im

Durchschnitt der 8 Zonen müßten also insgesamt etwa

17)

18)
19)

500,— DM pro Einwohner aufgewendet werden.
Vgl.: Amtsblatt der Stadt Stuttgart vom 30.1.75, 5. 11.
Vgl.: Gemeinderatsdrucksache Nr. 586/1974 vom 28.6.74.

Vgl.: Esslinger, J.; Locher, St.; Raschke, A.: Bevölkerungsdaten und Gebäudedaten für 23 Modernisierungszonen in

Abschnitts dieses Gesetzes wird das Grundrecht der

30)

Stuttgart (Seminarskript); Institut für Bauökonomie, Universität Stuttgart 1975.
20)

Behörden des Landes Baden-Württemberg schreckten —

über die Anwendung des Rotationsprinzips und regionaler

31)

Zuzugsbeschränkungen hinaus — nicht vor der Erwägung

zurück, aus „ordnungspolitischen” Gründen nur noch
unverheiratete ausländische Arbeitnehmer zuzulassen, um
so Infrastrukturkosten einzusparen.

21)
22)

Vgl.: Amtsblatt der Stadt Stuttgart vom 30.1.75, 5. 11.
Vgl.: Ehrlinger, W.: Der „Verteilungskampf”” im Stadt-

32)
33)

bezirk Stuttgart-Mitte. In: INFO-Mitte — Informationen

der SPD Stuttgart-Mitte 1/74, S. 4. Obwohl die inner-

städtischen Wohngebiete, beispielsweise des Stadtbezirks
Stuttgart-Mitte, mit sozialen Einrichtungen (Wohnfolgeeinrichtungen) nicht überdurchschnittlich versorgt sind,
wurde u.a. im Investitionsprogramm 1974-77 der Stadt

34)

(z.B. für Schulen, Kindergärten, Spielflächen, Altenheime
Sportanlagen, Bäder , . .) für die äußeren Stadtbezirke

eingesetzt:
27,— DM pro Einwohner

23)

24)
25)
26)
27)
28)

+

35)

'

für die City-Randgebiete (1-3 km vom Zentrum entfernt)
91,— DM pro Einwohner
für die Vororte (3-6 km vom Zentrum entfernt)
593,— DM pro Einwohner
für die Randbezirke (6-9 km vom Zentrum entfernt)
565,— DM pro Einwohner
für die neuen Wohngebiete naheliegend sehr unterschiedliche und noch weit höhere Beträge pro Einwohner.

Vgl.: von Schaewen, M.: Demographische Entwicklungstendenzen in städtischen Agglomerationen (Manuskript);
Stuttgart, 24.9.74;5. 11.
Hauptamt der Stadt Stuttgart: Stadt Stuttgart

Berücksichtigung der Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen; Hannover 1972, S. 359 ff.
Nähere Angaben bei Kreis, H.: Materialien zur Entwicklung des Wohnstandards seit Beginn der Industrialisierung (Seminarskript); Institut für Bauökonomie, Univer-

sität Stuttgart 1975.
Vgl.: Gemeinnütziger Bau- und Wohlfahrtsverein Stuttgart (Hrsg.): Hundert Jahre Gemeinnütziger Bau- und
Wohlfahrtsverein Stuttgart (Festschrift); Stuttgart 1966
Vgl.: Projektgruppe Eisenheim, Rettet Eisenheim; Bielefeld, Berlin 1973; vgl. auch: Ehlers, H. u.a.: Grundlagen
und Bedingungen der Planung im öffentlich geförderten
Wohnungsbau der BRD und ihr Einfluß auf Bebauungs-

weise, Bauform, Grundrißbildung (Diplomarbeit); TU

Stuttgart der überwiegende Anteil der Sozialinvestionen

— für das Stadtzentrum (Stadtbezirk Stuttgart-Mitte)

Unverletztlichkeit der Wohnung (Artikel 13 GG) eingeschränkt.”
Vgl.: Mrosek, H.: Die sozialökonomische Bedeutung der
Instandhaltung und Modernisierung unter besonderer

36)
37)

Berlin 1973.
Der Deutsche Mieterbund geht davon aus, daß bis 1985
ein jährlicher Bedarf an 500.000 neuen Wohnungen besteht und daß davon 300.000 öffentlich zu fördern seien;
vgl.: Deutscher Mieterbund: 14 Reformvorschläge des
Deutschen Mieterbundes zur Wohnungspolitik; Köln 1973.

Vgl.: Wohnungspolitik der Gemeinde Wien; Wien 1926;
vgl. auch: Stratmann, M.: Wohnungsbaupolitik in der
Weimarer Republik; Institut für Bauökonomie, Universität Stuttgart 1975; Anhang 3.
Vgl.: Mrosek, H.: a.a.O., S. 42.
Vgl.: Internationale Union der Familienverbände und
Internationaler Verband für Wohnungswesen, Städtebau

und Raumordnung (Hrsg.): Kölner Empfehlungen 1971

(Neufassung).
38)

Wuermeling, F.J.: Das muß geschehen! Die Familie
fordert vom Bundestag. In: Kirchen-Zeitung, Köln

39)

6.12.53.
Wuermeling, F,J.: a.a.0.

40)

Vgl.: Ehrlinger, W.: Industrialisierung als gesellschaftlicher
Prozeß, in: Der Architekt 7/74; 5. 166 ff.; vgl. auch:

1971 — 1974. Ein Bericht der Stadtverwaltung; Stutt-

Ettinger, B.: Merz, H.G.: Mobile Homes — eine Alterna-

gart 1975; S. 23.
Vgl.: von Schaewen, M.: a.a.O., S. 11.
Vgl.: Amtsblatt der Stadt Stuttgart vom 30.1.75,S. 11.
Vgl.: Institut für Bauökonomie, a.a.0.
Vgl.: Ehrlinger, W.; Faller, D.; Sulzer, P.: Planungs- und

tive zum traditionellen Wohnungsbau? (Fallstudie einer
Industrialisierung) ; Institut für Bauökonomie, Universität

41)

Stuttgart 1974, 5. 99 ff.
Vgl.: IL. Berechnungsverordnung in der Fassung vom
20. Dezember 1970. In: Bundesgesetzblatt I, S. 1682.

Vergabeverfahren im industrialisierten Bauen — Beschaf-

42)

fung als Teil einer Industrialisierungpolitik; Institut
für Baukonstruktion, Universität Stuttgart 1974; 5. 45 ff.

Vgl.: Gemeinnütziger Bau- und Wohlfahrtsverein Stuttgart
(Hrsg,): a.a.0.

43)

Vgl.: Esslinger, J. u.a.: a.a.0.
Viel Material über die Entwicklung vor allem des kommunalen Wohnungsbaus während der Weimarer Republik ent-

Das WoModG (Referentenentwurf, vom 20.8.74) sieht
ein Instandsetzungs- und Modernisierungsgebot vor

44)

hält die Studienarbeit von Stratmann, M.: a.a.0.

(88 18 - 21 WoModG); in diesem Fall kann die Gemein-

de die Duldung der erforderlichen Maßnahmen durch
den Mieter anordnen ($ 22, Abs. 1). Durch eine Änderung des 8 541 a BGB soll das Widerspruchsrecht der
Mieter eingeschränkt werden.
Auch der Kündigungsschutz der Mieter soll nach dem

Gesetzentwurf eingeschränkt werden: „Kann der Eigentümer einem Modernisierungsgebot nur entsprechen,

d “

Angaben zur Größe, Ausstattung und Belegung dieser
Wohnungen sowie die Auswertung einer Befragung der
Mieter zur Modernisierung enthält ein Arbeitsbericht von
Ehrlinger, W. und Pohl, G.: Untersuchungen zur Moderni-

sierung der Wohnungen des Liegenschaftsamtes der Stadt
Stuttgart; Institut für Bauökonomie , Universität Stuttgart
1974.
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46)

0,5% verzinst sowie 2% getilgt werden müssen. Bei ca.

Vergleichbare Verhältnisse finden sich in Teilbereichen
der vom Regierungspräsidium genehmigten Modernisierungszonen 1, 3, 4 und (m.E.) 6 sowie in Teilbereichen
der vom Stuttgarter Stadtplanungsamt vorgeschlagenen
Modernisierungszonen 8, 9, 13, 14 und 22 (vgl. Abbil-

20.000 DM Modernisierungskosten/Wohnung

Sammelheizung und teilweise Erneuerung des Fußbodens — nur Mieterhöhungen von ca. 1,— DM/qm Wohn-

fläche; näheres bei Behrens, W.R.; Ehrlinger, W.; Krets, I

dung 1).
Seit Inkrafttreten des 1. Wohnungsbaugesetzes vom
24.4.50 konnten staatliche Förderungsmittel nur noch

u.a.: a.a.0.

61)

Vgl.: Mrosek, H.: a.a.0.: Wenn wir vorwiegend auf die
Veröffentlichung Mroseks eingehen, dann vor allem deshalb, weil sie eine der wenigen Arbeiten ist, die die
Modernisierung des Altbaubestandes unter volkswirtschaftlicher Sicht beleuchten.

62)

Vgl.: Lowry, 1.S.: Filtering und Housing Standards —

an gemeinnützige Wohnungsbauträger mit eigener Körperschaft vergeben werden.
Vergleichbare Verhältnisse finden sich in den vom Re-

gierungspräsidium genehmigten Modernisierungszonen
5 und 11 sowie in Teilbereichen der vom Stuttgarter

Stadtplanungsamt vorgeschlagenen Modernisierungszonen
10 und 12 (vgl. Abbildung 1).
Ausführliche Angaben in Behrens, W.R.; Ehrlinger, W.;

63)

Krets, I. u.a.: Vorschläge zur Modernisierung von Ein-

fachstwohnungen in Dürrlewang (Dokumentation von
Ergebnissen eines Entwurfsseminars im WS 1973/74);
Institut für Bauökonomie, Universität Stuttgart 1974.
Vgl.: Gschwind, F.: Die Auswirkungen der ökonomischen
Bedingungen auf die Stadtentwicklung und die materielle
Stadtstruktur (Diplomarbeit); Institut für Bauökonomie,
Universität Stuttgart 1973.

64)

gen, z.B. verstärkter Eigenheimbau; 2. Wohnungszwangswirtschaft mit nicht kostendeckenden Mieten; 3. Bau-

Charlotten-/Immerhoferstraße und Hauptstätter-/Olgastraße. In: INFO-Mitte — Informationen der SPD

65)

Infolge Überalterung steigt die Mortalität in den einzelnen Wohngebieten periodisch an. Der Prozeß des Mieter-

austausches sowohl hinsichtlich des altersmäßigen Aufbaus
als auch des sozialen Status beschleunigt sich dann eben-

suchungen über Durchführbakreit und Auswirkungen erwartet werden kann, daß eine Modernisierungsmaßnah-

falls periodisch.

66)

67)
68)

im Besitz von gemeinnützigen Baugesellschaften ist,

vorrangig berücksichtigt.”
Die Auswahl dieses Gebiets war willkürlich. Eine Grobanalyse ergab, daß es für unsere Zwecke hinreichend charakteristisch war. Das Gebiet liegt im Stadtbezirk Stutt-

70)

und der Stadt Stuttgart gemäß Kündigungsschutzgesetz
vom 25. Nov. 1971; sie macht Angaben zu den ortsüblichen

planungsamt vorgeschlagenen Modernisierungszonen 14

Vergleichsmieten.

und 15 sowie 19 bis 23 (vgl. Abbildung 1).
71}

Vgl.: Gschwind, F.: a.a.O.: Diese Arbeit bemüht sich
um die Ermittlung der Ursachen unterschiedlicher Zah-

lungsfähigkeit und damit unterschiedlicher Möglichkeiten
der Bodennachfrager, ihre Standortpräferenzen auf
dem Bodenmarkt durchzusetzen.
Vgl.: Ehrlinger, W.: Der „Verteilungskampf . . . ”: a.a.0,

der SPD-Landtagsfraktion an die Landesregierung BadenWürttembergs. In: Stuttgarter Zeitung vom 3.4.75.

Entsprechende Untersuchungen werden derzeit im

12

713)

sichert.
Gschwind, F.: a.a.0.: Die Werte wurden durch Interviews

74)

Vgl.: SPD Kreis Stuttgart: Schwarzbuch zur Stuttgarter

75°

Wenn nach dem 2. Weltkrieg eine langanhaltende Boomphase in allen westlichen Ländern und insbesondere in
der BRD möglich war, so lagen die wesentlichen Gründe

mit Maklern ermittelt.

Bodenspekulation; Stuttgart 1972.

Für die Modernisierung von 12 Einfachstwohnungen der

SWSG in Dürrlewang (Modernisierungszone 7) wurden
beispielsweise städtische Darlehen bewilligt, die ca. 60%
der Modernisierungskosten abdeckten und nur mit

Die Mieten in Altbaugebieten schwanken sehr stark. Bei
alten, z.T. 40 Jahre und älteren Verträgen können sie unter
der Vergleichsmiete liegen. Bei Mieterwechseln kommt es
in aller Regel zu erheblichen Mietsteigerungen, sogar über
die Vergleichsmiete hinaus. Diese regelt nur den Spielraum
für Mieterhöhungen bei laufenden Verträgen, nicht aber
die Höchstgrenze für neu abzuschließende Mietverträge.
Diese Annahme wurde durch Berechnungen, bei denen

die Stuttgarter Verhältnisse berücksichtigt wurden, abge-

Rahmen einer Diplomarbeit am Institut für Bauökonomie

der Universtität Stuttgart durchgeführt.

Vgl.: Z.Zt. gültige Mietwerttabelle für Stuttgart, aufgestellt
vom Haus- und Grundbesitzerverein, dem Mieterverein

Das gilt u.a. für große Teile der vom Stuttgarter Stadt-

Vgl.: Berichte über eine diesbezügliche Große Anfrage

In erster Linie trifft das für die Häuser einer nicht-kommer-

ziellen Gesellschaft zu, die im Untersuchungsgebiet 11
Altgebäude besitzt und verwaltet. Dies beeinträchtigt
jedoch nicht unsere Argumentation.

/725,-726,-727,-728, -732, -733,-734, 741):

Vgl.: Arbeitsstättenzählungen 1971 und 1970.

Am deutlichsten wird dies durch die gegenwärtige Vermittlungspraxis der deutschen Arbeitsämter: ausländische
Arbeiter können einen Arbeitsplatz nur erhalten, wenn
es keinen deutschen Bewerber gibt.
Vgl.: von Schaewen, M.: a.2.0., 5. 14.
Vgl.: Wohnungszählung 1968: Die Blöcke 031 734 und
031 741, die vorwiegend aus Nachkriegsbebauung bestehen,

wurden ausgeklammert.

69)

gart-Mitte zwischen Alexander- und Hohenheimer Straße
— bis zu den Bopser-Anlagen (Block 031 716, -717,

technische Ursachen; 4. Ungünstige Steuergesetzgebung.
Naturgemäß ist die Mobilität der jungen Wohnbevölkerung
am höchsten und verringert sich mit zunehmendem Alter.

Zonen berücksichtigt, bei denen auch ohne genaue Unter-

me organisatorisch möglich ist und daß keine unkontrollierbaren Auswirkungen für die betroffenen Bewohner eintreten. Das sind insbesondere Gebiete mit einheitlicher
Baustruktur, bei denen eine koordinierte Durchführung
nach einheitlichem Plan und mit geringem Kostenaufwand
wahrscheinlich erschien (vgl. Pkt. 4.4 der Richtlinien).
Daher wurden Zonen, in denen ein Teil der Wohnungen

Die Tendenz zur Desinvestition besteht nach Mrosek
u.a. schon bei ausgeglichenem Wohnungsmarkt und ge-

Entstehen des Modernisierungsbedarfs, aber er hält ihn
für die allgemeine Tendenz, die von Faktoren, die zur
Marktunvollkommenheit führen, nur verschärft wird.
Als solche Faktoren nennt er: 1. Strukturelle Veränderun-

zur Verkehrsentlastung des Wohngebietes zwischen

Vgl.: Gemeinderatsdrucksache Nr. 586/1974 vom 28.6.74;
Anlage 1, 5. 2, Pkt. 3.1. Dort heißt es: „Bei der Festlegung einer vorläufigen Rangfolge wurden insbesondere

A Conseptual Analysis. In: Land Economics, Vol. 36,
Nr. 4, 1960.
Vgl.: Rothenberg, J.: Economic Evaluation of Urban
Renewal; Washington DC 1968.

nügender horizontaler und vertikaler Mobilität der
„middle and higher income groups”. Auch Mrosek macht
den Filterungsprozeß nichtallein verantwortlich für das

Vgl.: Vorschläge des SPD-Ortsvereins Stuttgart-Mitte

Stuttgart-Mitte 2/75.

ergaben

sich so — für den Einbau eines Bades, einer Küche, einer

P+
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hierfür in der umfassenden Senkung des Lohniveaus und

76)

rung — Altbauerneuerung Berlin’”” zum Forschungsprojekt

Verlängerung des Arbeitstages infolge Faschismus und

„Kostenanalyse der Modellmodernisierung von Altbauten

Krieg. In der Bundesrepublik kamen dazu die Arbeitskräfte der riesigen industriellen Reservearmee der Flücht

in Berliner Sanierungsgebieten””; Berlin 1973/74/75.

88)

gart dementsprechend mehrfach nach unten korrigiert

waren die Möglichkeiten für eine relative Steigerung der
Profitrate.

und die Verschuldung zusätzlich um 30,2 Mio. DM erhöht
werden; vgl. Stuttgarter Nachrichten vom 10.10.1974.

Vgl. Mandel, E.: Der Spätkapitalismus; Berlin 1972, Der
erste, der eine solche langfristige periodische Entwicklung

89)

der kapitalistischen Wirtschaft feststellte, war Parvus
(Parvus, A.L.: Die Handelskrisis und die Gewerkschaften;

1972). Später griffen Kautsky und van der Gelderen diese
Gedanken auf (Kautsky, K.: Krisentheorien; in: Neue
Zeit, XX. Jahrgang; Reprint: Prinkipo, Berlin 1972. Van

bis zu 20%, in den übrigen Gemeinden des mittleren
Neckarraumes auch teilweise darüber.”
Der neue Oberbürgermeister Rommel äußerte beispielsweise
auf die Frage, warum jetzt noch der Ausbau des 1. Bauabschnitts von vier großen Neubaugebieten beschlossen worden sei: „Das Vertrauen, das die Bauträger in die Stadt-

Ausgehend von seiner allgemeinen Theorie der kapitalistischen Entwicklung arbeitete dann Schumpeter ein Konzept über den Verlauf der „langen Wellen” aus. (Schumpeter, J.-A.: Konjunkturzyklen, Göttingen 1961; das eng:
lische Original erschien 1939).
Seither spielten die „langen Wellen” keine Rolle mehr in
der ökonomischen Theorie. Erst Mandel knüpfte an die
früheren Forschungen wieder an. Er veröffentlichte seit
1964 einige Artikel zu diesem Thema und lieferte in dem
o.a. Werk eine ausführliche Analyse.
Schumpetersieht als Anstoß einer Welle die bahnbrechende „Innovationspersönlichkeit”” einiger Unternehmer —

80)

letztlich ein subjektivistischer Erklärungsversuch.
Vgl.: Ehrlinger, W. u.a.: a.2.0., S. 45 ff,
Die entlassenen Ausländer erscheinen beispielsweise in
keiner (deutschen) Arbeitslosen-Statistik.
Die Einkommenseinbußen, die sich u.a. aus der Inflation

und der Steuerprogression ergeben, werden infolge niedriger Tarifabschlüsse nicht mehr ausgeglichen. Darüber
hinaus wirkt sich besonders der Abbau der Überstunden
aus.

81)

Im letztgenannten Fall ging der Bauträger bankrott, weil
es nicht möglich war, die zur Finanzierung des Projekts

notwendigen langfristigen Verträge mit zukünftigen
Mietern abzuschließen,

82)

Die Ausländer kommen nahezu ausnahmslos direkt aus

83)

ihren Heimatorten nach Stuttgart.
Vgl.: von Schaewen, M.: a.2.0., S. 14.
Die Deutsche Bundesbahn erwägt beispielsweise derzeit

84)

die Modernisierung von Mietwohnungen aus der Gründerzeit, die sie in der vom Regierungspräsidium genehmigten

Stuttgarter Modernisierungszone 4 (vgl. Abbildung 1)
besitzt, nicht zuletzt deshalb, weil sie die Arbeiterverträge der dort wohnenden undbei ihr beschäftigten Ausländer teilweise nicht verlängert.

85)

halten der Baugesellschaften bei dem Erwerb von Bau-

plätzen und damit ein Nachgeben der Preise in Stuttgart

Tübingen 1928; Reprint: Prinkipo, Berlin 1972).

78)
79)

Vgl.: Dr. Lübke, Haus- und Grundbesitz KG (Hrsg.): Stuttgarter Grundstücksspiegel, Heft 2/74. Der dort veröffentlichte „Jahresrückblick 1973” registriert „völliges Zurück-

München 1901; auszugsweiser Reprint: Prinkipo, Berlin

der Gelderen, J.: (Pseudonym J. Feder) Drei Artikel in:
De nieuwe Tijd, 1913.
Erstmals unternahm der russische Ökonom Kondratieff
im Jahre 1926 einen geschlossenen Erklärungsversuch,
Nach ihm werden die langen Wellen auch „KondratieffWellen” genannt. (Kondratieff, N.D.: Die langen Wellen
der Konjunktur; in: Archiv für Sozialwissenschaft und
Sozialpolitik, Bd. 56; Tübingen 1926 sowie: Die Preisdynamik der industriellen und landwirtschaftlichen Waren
(zum Problem der relativen Dynamik und der Konjunktur)
in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd, 60;

7)

1974 mußten die Einnahmeerwartungen der Stadt Stutt-

linge (ca. 10 Millionen Menschen). Entsprechend günstig

Vgl. auch Mietberechnungen in Behrens, W.R.; Ehrlinger,
W.; Krets, I. u.a.: a.a.0.

86)

Vgl.: Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen
und Städtebau: Richtlinien für das Modernisierungsprogramm 1975; Ziff. 4.4.

87)

Die Kostenberechnungen wurden anhand eines von Prof.
Hardt-Walther Hämer entwickelten vereinfachten Verfah-

rens durchgeführt ; vgl. Manuskripte der AG „Stadterneue-

90)

entwicklungspolitik gesetzt haben, darf nicht enttäuscht
werden.” (Vgl. Stuttgarter Nachrichten vom 21.3.1975)

2DS
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plätzen, öffentlichen Verkehrsmitteln und den Gemeinbedarfseinrichtungen, andererseits aber auch in der
sinnlichen Wahrnehmung der historischen, funktionalen

Jürgen Sawade

und ästhetischen Erscheinungsformen der gebauten Um-

MATERIALIEN ZUR MODERNISIERUNG
VON ALTBAUTEN

welt: des Stadtbildes.

Für die heutigen Innenstadtgebiete gibt es folgerichtig
nur zwei alternative Aufgaben:

Analyse der Planungsrestriktionen und

genanntes Milieu, wenn volkswirtschaftlich vertretbar, zu
erhalten und die Voraussetzungen für neues Milieu zu

Entwicklung eines Forderungskataloges

schaffen, d.h.

Planungsalternativen —

1. die Erhaltung von Altbausubstanz und
2. die Errichtung von multifunktionaler Neubausubstanz.
Zu der ersten Aufgabe „Erhaltung von Altbausubstanz”
werde ich auszugsweise aus den „Materialien zur Moder-

nisierung von Altbauten” Teil A und B (August 1973)

zitieren, der Arbeit einer Arbeitsgruppe „Modernisierung”,
die sich anläßlich des Sanierungsgutachtens Berlin-Charlottenburg Klausener Platz in der Programmphase konstituierte und derich selbst angehörte.
Der Arbeitsgruppe „Modernisierung ” gehörten folgende Architekten an: Dipl.-Ing. Friedrich Döpping, Dipl.Ing. Dieter Frowein, Professor Hardt-Waltherr Hämer
BDA, Dipl.-Ing. Ingo Hoppe, Arch. HBK Heiner Moldenschardt BDA in Zusammenarbeit mit dem Planungskollek:

Vorbemerkung:
Der hier abgedruckte Beitrag, der sich mit der Modernisierung

tiv Nr. 1, Dipl.-Ing. Karl Pächter, Dipl.-Ing. Jürgen Sa-

von Wohnbauten befaßt, ist die schriftliche Wiedergabe eines

wade BDA.

Referats, das Jürgen Sawade, Präsidialmitglied des BDA, anläßlich
einer Veranstaltung des Bundesverbandes und des Landesverbandes

Die Notwendigkeit für die „Programmphase”” im Verfahren Klausener Platz ergab sich daraus, daß nach Auffassung von Teilnehmern und Gutachtern Grundsatzfragen offen waren, deren Klärung und politische Absiche-

Berlin des BDA unter Beteiligung der Deutschen UNESCO-Kommission unter dem Thema „Milieu — warum? ” am 17./18.5.1974

in Berlin gehalten hat. Wir verweisen in diesem Zusammenhang
auf das in Heft 23 abgedruckte, auf derselben Veranstaltung gehaltene Referat von C. Thürmer-Rohr, ferner auf den sich auf
dieses Referat beziehenden Beitrag von S. Fuhrmann, I. Mailand
und S. Reiss-Schmidt, sowie auf die Replik dazu von C. ThürmerRohr, beide in Heft 25.
Die Redaktion

rung unabdingliche Voraussetzung für die Erarbeitung
eines sinnvollen Bebauungsvorschlages war. Im wesentlichen ging es dabei um die beiden Problembereiche

„Modernisierung ” und „Soziale Belange”.

Von der Arbeitsgruppe Modernisierung sollten Reali-

sationsmöglichkeiten folgender allgemeiner Zielvorstellungen untersucht werden:
Erhebliche Reduzierung der Kosten bei Modernisierung im Vergleich zu Neubaukosten mit den Zielen
— Senkung der Mietbelastung unter die der Sozialmiete.
weil nur dadurch ein Verbleib der Mieter im Gebiet

gewährleistet werden kann.
Senkung der Kosten für die öffentliche Hand, weil
durch das Freiwerden von öffentlichen Mitteln eine

Das Milieu, das ich meine, ist die Summe der materiellen
Bedingungen und Bindungen der Bewohner im Gebiet.
Die materiellen Bedingungen, die ich meine, sind die
tatsächlichen und konkreten Lebensbedingungen, d.h.
die baulichen und ökonomischen Bedingungen der Be-

Erhebliche Verkürzung der Durchführungszeit mit
dem Ziel, dem erfahrungsgemäß einsetzenden Verslumungsprozeß nach der förmlichen Festlegung zum

wohner.

Sanierungsgebiet vorzubeugen.

Die Bindungen, die ich meine, sind die sozialen Beziehungen der Bewohner im Gebiet.
Das Gebiet, das ich meine, sind die Innenstadtgebiete.
Die Qualität dieser Innenstadtgebiete besteht einerseits
aus einer erheblichen Quantität von Wohnungen mit rela-

tiv billigen Mieten, in der Nutzbarkeit dieser Wohnungen
und in der günstigen Lage der Wohnungen zu den Arbeits-

quantitative Steigerung der Substanzverbesserung gewährleistet werden kann.

Für die konkrete Untersuchung ergaben sich folgende

Aufgaben:
- Ermittlung der baulichen Bedingungen für die Er-

neuerung des Gebietes, d.h. der einzelnen Gebäude,
Straßenzüge und Blöcke hinsichtlich Abriß, Instand-

setzungs-, Modernisierungs- und Umbauvoraussetzungen.
Ermittlung der Prioritäten für die Erneuerung einzelner
Teilgebiete hinsichtlich der blockweisen Entmietung,
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Umsetzung und Bauphase. Zeitplan und Organisationskonzept für die blockweise Planung, Bodenordnung,
Finanzierung und Durchführung der Sanierung.

ziell die Veränderung der vorgefundenen Bedingungen zu ermöglichen.
Wir haben unsfür diesen Weg entschieden. Für den

— Ermittlung der Realisationsalternativen.

Ablauf des Verfahrens bedeutete das, daßvorAufstel-

Zur Begründung der Senkung der Mietbelastung unter
die der Sozialmiete, das Ergebnis über die Einkommens-

lungeines Bebauungsplanes die gegebenen wirtschaftlichen,rechtlichenundtechnischen Restriktionen zu

struktur der Bewohner von der Arbeitsgruppe „Soziale

Belange”:
— Geringes Einkommensniveau gemessen am Berliner

untersuchen und zu benennen sind.

I

Zu den Hintergründen der Modernisierungs-

Durchschnitt: durchschnittliches Haushaltseinkommen pro Monat DM 800,—, durchschnittliches Ein-

initiative

kommen bei Einpersonen-Haushalten DM 600,—,
davon haben jedoch 18% weniger als DM 350,—;

Zur Zielrichtung der neuen Modernisierungspolitik erklärte der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen

66% haben ein Haushaltseinkommen zwischen

und Städtebau, Dr. Vogel:
„Die Bundesregierung mißt der Modernisierung von

DM 150,— und 1.000,—; 1)
und ergänzend dazu das Ergebnis über die Gebietsbindung der Bewohner, ebenfalls von der Arbeitsgruppe

„Soziale Belange”:
— Starke Gebietsbindung der Bewohner:

69% wollen wohnen bleiben, obwohl ihre Wohnungen
mit Mängeln behaftet sind; bei Beseitigung akuter
Wohnungsmängel wollen 84% wohnenbleiben; das
trifft auch für die jüngeren Erwerbstätigen zu und
für Bewohner in Hinterhäusern.

Eineerste grobe Übersicht über diederzeit geübte

Altbauwohnungen eine besondere wohnungspolitische
Bedeutung bei. Gerade im vergangenen Jahr hat die
steigende Nachfrage nach öffentlichen Mitteln deutlich
gemacht, daß die Modernisierung von Wohngebäuden
zu einem immer vordringlicheren Problem wird und
neue Prioritäten im Rahmen der öffentlichen Förderung
verlangt. Dabei muß es auch darum gehen, die extremen
Qualitätsunterschiede zwischen alten und neuen Wohnungen zu beseitigen. Die Einbeziehung der Altbau-

Modernisierung in die Wohnungsbauförderungist des-

Modernisierungspraxis ergab, daß die genannten allge-

halb in das Arbeitsprogramm des Bundesministers für

meinenZielvorstellungen nicht erfüllt wurden.

Raumordnung, Bauwesen und Städtebau aufgenommen

Angewandt auf das Sanierungsgebiet Klausener Platz,

wären demnach ähnliche Ergebnisse, wie bei den bereits
abgeschlossenen Verfahren zu erwarten gewesen:

worden . ..” 2)

Am 21.2.1973 erklärte der Bundesminister Dr. Vogel

— zu hohe Herstellungskosten,

vor dem Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und
Städtebau: „Wir glauben, daß es an der Zeit ist, die

— zu große Mietbelastungen,

Altbau-Modernisierung in die Wohnungsbauförderung

zu lange Durchführungszeiten, im wesentlichen verursacht durch die Forderung eines am Neubauorientier-

ten Wohnungsstandards, der Wohnungsbauförderungsbestimmungen (WFB 1972) und der Deutschen Normen für den Wohnungsbau, der nicht von der speziellen
Situation der Altbausubstanz ausgeht.
Die Forderung nach Einhaltung von am Neubau orien-

tierten Rechtsverordnungen und Ausführungsvorschriften der Bauordnung, die nicht von der speziellen Situation der Altbausubstanz ausgehen.

.

Die Finanzierungsbedingungen, die entweder bei Teilmodernisierung (Fall 1) nur ausnahmsweise anwendbar

sind oder bei durchgreifender Modernisierung (Fall 2
+3), wie die Berliner Praxis zeigt ,von vergleichbaren
Neubaukosten ausgehen.
Das aber bedeutet, daß sich unter diesen Bedingungen

einzubeziehen. Das bedeutet natürlich, so meinen wir,
daß so geförderte Altbauten, bei denen ja nicht nur der
Standard verbessert, sondern auch die Lebensdauer ver-

längert wird, dann auch den Bindungen des sozialen
Wohnungsbaus unterworfen werden müssen. Wir halten
die Altbau-Modernisierung für stadtentwicklungspolitisch
sinnvoll, und wir meinen desweiteren, daß hier noch ein

ganz erhebliches Reservoir relativ billiger Mieten liegt
und daß wir auf diese Weise dazu beitragen können,
das Mieten-Niveau günstig zu beeinflussen. Hier liegt
die Verzahnung zum Wohnungspflegegesetz. Das muß
miteinander in Angriff genommen werden.
... wenn man diesen Schritt tun will, muß sich das in

einer Größenordnung bewegen, die die 100-Mio.-Grenze,
jedenfalls im Anlaufjahr, erreicht. Die Summen, die
bisher dazu zur Verfügung gestellt werden könnten, wür-

die Argumentation für die Modernisierung — aller sozialpolitischer Motive entkleidet — auf Begründungen

den einen solchen Schritt nicht erlauben ... . ”.

der musealen Erhaltung des Stadtbildes reduziert; eine
Begründung, die wir nicht ablehnen, die aber als Selbstzweck nicht ausreicht, Modernisierung bei, im Vergleich zum Neubau, geringerem Nutzeffekt und teil-

rungspolitik kann der Beschluß des Stadtrates der
Landeshauptstadt München vom 6.12.1972 gelten.

weise höheren Kosten sinnvoll erscheinen zu lassen.

Als eine tragende Initiative für die neue Modernisie-

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München
schreibt hierzu in einem Begleitbrief: ‚,.. . die vor allem

in den Innenstadtbereichen unserer Städte oft noch

in großem Umfang vorhandene Altbausubstanz gewährIn Kenntnis dieser Lage gab es nur eine Konsequenz:
— durch Kritik und Aufzeigen der Widersprüche tenden-

leistet nämlich zumeist ein sozial gerechtes Mietniveau,

bewahrt zugleich gefährdete Wohnnutzungen und übt
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damit eine beschützende Funktion für die Sozialstruktur

Bezüglich der Rentabilität von Modernisierung wur-

in angestammten, älteren Wohnvierteln aus. Mit umso

den aufgrund der Berliner Untersuchungen allerdings
sehr einschränkende Aussagen formuliert:

größerer Besorgnis muß daher eine seit Jahren in unseren
Städten feststellbare Tendenz beobachtet werden, erhal-

— Im Bewertungsverfahren der Abt. II a des Sen Bau

tenswerte Altbausubstanz herunterwirtschaften zu lassen

Wohn wurde der Grenzwert einer rentablen Moder-

und damit über kurz oder lang dem Abbruch zuzuführen,

nisierung mit etwa 40% der Aufwendungen (gemeint

was wiederum zum Verlust nur schwer ersetzbarer Wohn-

sind reine Baukosten im Vergleich zu Neubaukosten)

nutzungen bzw. zu einer Verschlechterung der Wohn-

angegeben. 4)

situation gerade für die sozial schwächeren Bevölkerungsteile führen muß. Um dieser bedenklichen Entwicklung

In den Anmerkungen zu den Untersuchungsmethoden über die Modernisierungsfähigkeit von Altbauten,
Abt. IV des Sen Bau Wohn wurden die Baukosten

entgegentreten zu können, ist es eine entscheidende Vor-

aussetzung, die vorhandene Altbausubstanz durch geeignete Modernisierungsmaßnahmen dauerhaft zu erhal-

für die Modernisierung der bis zur Jahrhundertwende

ten. Sofern die Altbausubstanz nämlich erhaltenswert
ist und die Modernisierungsmaßnahmen daher nicht zu

Neubaukosten angegeben.

errichteten Wohnungen mit über 110% vergleichbarer
Bei Gegenüberstellung von Baukosten für moderni-

unwirtschaftlichen Investitionen führen, haben Mieter,

sierte Altbauten und Neubauten im Sanierungsgebiet

Hauseigentümer und Gemeinden davon gleichermaßen

Klausener Platz weist die Neue Heimat nach: Daß

Vorteile:

die durchgeführte Altbauerneuerung (Modernisierung

— Für die Mieter werden gesunde Wohnverhältnisse bei

und Instandsetzung) im geschützten Bereich der

sozial günstigem Mietniveau geschaffen.

Denkmal- und Stadtbildpflege Herstellungskosten

Für die Hauseigentümer wird eine gesicherte und aus-

in gleicher Höhe wie Neubau nach Abriß verursachten.

reichende Ertragslage geschaffen.

D.h. daß Modernisierung nur rentabel sei bis zu 40%

Für die Gemeinde kann die Erhaltung der Altbauwohnungen langfristig zu einer Entlastung der Woh-

der vergleichbaren Neubaukosten, daß die Modellmodernisierung in den Sanierungsgebieten in West-Berlin den

nungsfrage führen.”

Nachweis für die Unwirtschaftlichkeit von Modernisierung dieser Art von Wohnungen brachten. Dies, obwohl
gegenüber den Verhältnissen bei den meisten Sanie-

Im Geltungsbereich des Städtebauförderungsgesetzes
hat West-Berlin die umfangreichsten Sanierungsgebiete,
und die entsprechenden Berliner Erfahrungen in der
Stadterneuerung haben auf die Formulierung des Städtebauförderungsgesetzes wesentlichen Einfluß genommen.
Zum quantitativen Problem der Altbausubstanz möchte ich Ihnen einige Zahlen nennen:

West-Berlin hat 1.005.000 Wohnungen, hiervon
380.000 Neubauwohnungen und 625.000 Altbauwohnungen. Von diesen sind 175.000 Wohnungenin der Zeit von
1918 — 1945 gebaut worden, sie werden pauschal als

modernisierungsfähig betrachtet.
Von 1900 — 1918 sind 243.000 Wohnungen gebaut
worden und vor der Jahrhundertwende 207.000 Wohnun-

gen. Von diesen 450.000 Altbauwohnungen verfügen
250.000 Wohnungen über kein eigenes Bad und rund
115.000 über kein eigenes WC. Von 1961 — 1971 wurden

in West-Berlin insgesamt 26.000 Wohnungenin Sanierungsgebieten neu gebaut, 81 Wohnungen modernisiert,
107 werden z.Z. noch modernisiert. 3)
In München verfügen rund 26.000 Wohnungen über
kein eigenes WC.
In West-Berlin und München liegen diese Altbauwohnungen in den Innenstadtgebieten bzw. in den Innenstadt:

randgebieten. Zur Modernisierungsproblematik wurden
in West-Berlin im Rahmen der bisher laufenden Sanie-

rungsverfahren auch Modellversuche ausgeführt mit dem
Ziel, „tatsächliche Herstellungskosten” zu ermitteln.

rungsgebieten der BRD günstigere Voraussetzungen in
Berlin gegeben sind:
— In West-Berlin führt die relativ geringe Grundrenten-

erwartung in Sanierungsgebieten im wesentlichen
zur Aufrechterhaltung der Wohnnutzung. In der BRD
ist in weit höherem Maße Verdrängung von Wohnge-

bieten zugunsten profitablerer Nutzung in den Altstadt- oder Altstadtrandgebieten Anlaß zur Sanierung.
Die Förderung von Modernisierungsvorhaben wurde
in Berlin bei den Modellmodernisierungen aus Mitteln

des Sozialen Wohnungsbaus über die Wohnungsbaukreditanstalt (WBK) getätigt. Eine Praxis, die in der
BRD erst in neuester Zeit von der Bundesregierung

angestrebt wird.
Da Förderungsmittel des Sozialen Wohnungsbaus
eingesetzt werden, würde das größere zusammenhän:gende und relativ zügig durchführbare Sanierungen
unter Einschluß von Modernisierung ermöglichen.
Das wird in Berlin und in der BRD allerdings erst

neuerdings angestrebt.
In West-Berlin sind also Hindernisse, die in der BRD erst

umzustellen wären, in der Modellmodernisierung bereits ausgeräumt worden. Da trotz der günstigeren Berliner Verhältnisse unvertretbar hohe Herstellungskosten
bei der Mondernisierung erzielt wurden, würdefür
die Masse der Altbausubstanz in Berlin die erklärte Hoff-

In mehrjähriger Arbeit wurden beim Senator für Bau-

nung der Bundesregierung — mit Hilfe der Modernisierung

und Wohnungswesen (Sen Bau Wohn) detaillierte Kosten-

rascher und billiger als durch Abriß und Neubau, Woh-

ermittlungsverfahren von Modernisierungsvorhaben entwickelt und im Versuch angewendet.

nicht zutreffen. Die Modernisierungsüberlegungen werden

nungsnot und steigenden Mieten begegnen zu können —
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vor dem Hintergrund des derzeitigen, schleppenden
Sanierungstempos bei dem sehr hohen Anteil von

Wohnverhältnissen ohne den geringsten, den heutigen

Ansprüchen genügenden Ausstattungsstandards angestellt. In einem Gespräch mit Vertretern der Neuen

Heimat Berlin, der Gruppe Modernisierung, wurde von
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Beispiel: Machen die Umbaukosten zusammen 70%
der Neubaukosten aus und beträgt der Anteil des Gebäuderestwertes 35%, also zusammen 105%, so dürfen die

die 100% übersteigenden 5% nicht in der wohnungswirtschaftlichen Berechnung angesetzt werden, müssen also
vom Träger „unrentierlich” getragen werden. In der

Vertretern des SenBauWohn die Ansicht geäußert, mit

Regel übersteigt jedoch der Gebäuderestwert, der sich

der Sanierungsalternative „„Teilmodernisierung” schnell

aus einer Ertragswertbestimmung ermittelt, also wesentlich eine Funktion der Miete darstellt, nicht 30% der
Neubaukosten, so daß hier keine zusätzlichen Belastungen für den Träger entstehen. Zudem deutet sich an,

aus den derzeitigen Sanierungsgebieten herauszukommen, um neue Gebiete angehen zu können.

Weiterhin wurde die Ansicht vertreten, daß nach
einer Teilmodernisierung die Mieten unterhalb des

daß auch für den Teil des Gebäuderestwertes, der —

Niveaus derjenigen im Sozialen Wohnungsbau liegen

addiert zu den Umbaukosten — 100% der vergleichbaren

könnten.

Neubaukosten übersteigt, Sanierungsförderungsmittel
eingesetzt werden können. Die Miete wird sich im we-

Die Finanzierungsmöglichkeiten für künftige

sentlichen an die Bewilligungsmiete anlehnen, wobei

Modernisierungsvorhaben

jedoch bei Nichterfüllung der WFB-Richtlinien Abschläge gewährt werden können, die aus Sanierungsförderungsmitteln bezuschußt werden können.

In Verbindung mit den städtebaulichen, sozialen und
bautechnischen Aspekten der Modernisierung von Altbauwohnungen bildet der wirtschaftliche, d.h. der finan-

zierungstechnische, den ergänzenden Aspekt. Es erscheint mir notwendig, die drei Finanzierungsmödelle

3. Fall (Durchgreifende Modernisierung im Bereich
von Stadtbildpflege und Denkmalspflege)

kurz zu erläutern:

Dieser Finanzierungsfall hat die gleiche Finanzierungs-

1. Fall (Teilmodernisierung)

grundlage wie Fall 2, jedoch können die Kosten des Umbaus 70% der vergleichbaren Neubaukosten übersteigen,
die nach $ 43, 3 StBauFG aus „geschichtlichen, künstle-

Übersteigen die reinen Modernisierungskosten nicht 30%

rischen oder städtebaulichen‘ Gründen aus Sanierungs-

der vergleichbaren Neubaukosten, so können in Anwen-

dung des $ 32, 2 StBauFG die Kosten des Modernisierungsanteils, die das Dreifache der Jahresmiete, die zum Zeit-

punkt nach Beendigung der Modernisierungsmaßnahme zu
zahlen wäre, mit 10% jährlich auf die Miete abgewälzt werden. Der Teil, der das Dreifache übersteigt, wird gem.
8 43, 1 StBauFG aus Sanierungsförderungsmitteln erstattet.
Der Instandsetzungsanteil ist dabei in vollem Umfang vom
Sanierungsträger aus Eigen- oder Fremdmitteln zu finanzieren, ohne ihn rentierlich auf die Miete abwälzen zu können. Dabei sind laut Absichtserklärung des SenBauWohn
die im Laufe der Bewirtschaftung der Grundstücke durch

den Sanierungsträger an den Senat abgeführten Bewirtschaftungsüberschüsse an den Träger zurückzuerstatten.

2. Fall (Durchgreifende Modernisierung)
Übersteigen die Kosten der Mondernisierung und der
Instandsetzung zusammen ohne Gebäuderestwert nicht
70% der vergleichbaren Neubakosten, so wird das Projekt

wie jedes gewöhnliche Neubauprojekt im öffentlich geförderten Sozialen Wohnungebau finanziert auf der Grundlage des 8 17, 1 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes.
Kritisch wird bei diesem Finanzierungsfall die Behandlung
des Gebäuderestwertes (der stehenbleibenden Substanz),
die im 8 7,2 II. BV v. 14.12.1970 geregelt ist. Danach

förderungsmitteln finanziert werden können.

Zusammenfassung
Die Anwendung der drei vom SenBauWohn entwickelten

Finanzierungsmodelle auf die bisher abgewickelten oder
noch laufenden Modernisierungsprojekte läßt folgendes
erkennen:
— Bei der Finanzierung über Altbaumietenverordnung

(AMVOB) oder über 8 32, 2 StBauFG, wo der Instandsetzungsanteil nicht rentierlich über die Miete
abgewälzt werden kann, wird sich in der Regel für
den Sanierungsträger keine durchschnittliche Wirtschaftlichkeit herstellen lassen. In diesem Fall würde

der Sanierungsträger trotz der Rückerstattung der
Bewirtschaftungsüberschüsse die von den ehemaligen

Eigentümern unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen
selbst tragen müssen. Er wird also bestrebt sein, von
einer Modernisierung Abstand zu nehmen oder durch
künstliche Kostensteigerungen versuchen, in eine andere Fallgruppe zu geraten.

Entscheidend für die Einordnung der Modernisierungsprojekte in eine der beiden ersten Fallgruppen ist die

Aufteilung der Kosten nach Instandsetzung und
Modernisierung. Hierfür wäre eine einheitliche, für
alle Projekte geltende Systematik zu entwickeln. Bei

darf in die wohnungswirtschaftliche Berechnunglediglich
der Teil des Gebäuderestwertes eingehen, der nicht, addiert

einheitlichem Modernisierungsstandard kann man da-

zu den Kosten der Umbaumaßnahmen (Modernisierung

den Quadratmetern gleiche „reine’””’ Modernisierungs-

+ Instandsetzung), die vergleichbaren Neubaukosten über-

kosten anfallen. Ausschlaggebend für das Verhältnis

steigt.

von ausgehen, daß bei jedem Objekt proportional zu

+
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der Modernisierungskosten zu den Instandsetzungskosten wird somit der Erhaltungszustand des betreffenden Gebäudes. Dem durch unterlassene Instand-

geschlossenes und modernes Bild zu geben.
Optimierung der Einheit von „Erhaltung, Ersatz

haltungen begründeten progressiven Verfall der Sub-

vorhandenen Bausubstanz.

und Erweiterung” durch eine gründliche Analyse der

stanz wäre durch vorgezogene Instandsetzungsmaßnah:
men, finanziert mit Hilfe der Rückerstattung von Be-

wirtschaftungsüberschüssen, wirkungsvoll zu begegnen.

In Ost-Berlin gibt es im Bezirk Prenzlauer Berg zwei
Beispiele für systematische Rekonstruktion von Altbausubstanz — am Arkonaplatz und am Arnimplatz — , die

Der Überblick über die Finanzierungsmodelle — ange-

wandtauf die bisher durchgeführten Modernisierungsprojekte — läßt klar erkennen, daß der Finanzierungsfall 1,
der bei sinnvollem Eingriff in die Altbausubstanz relativ
geringe Mieten erwarten läßt, in Berlin die Ausnahme bilden wird, da er auf eine gut erhaltene Substanz, an der
nur Modernisierungsmaßnahmen erforderlich sind, angewiesen ist. Der Finanzierungsfall 2 geht von der WBK-

Neubaufinanzierung aus, wodurch auch die Bedingungen
dieser Finanzierung — nämlich die Mindeststandards der
WFB-Bestimmungen — einzuhalten sind. Das erfordert

Eingriff in die Altbausubstanz, deren Kosten in keinem
Verhältnis mehr zu dem durch Neubau erzielten Wohnwert stehen. Denkbar wäre ein Finanzierungsmodell des

in Form der Durchführung und in der Rationalisierung
des Bauablaufs Ansätze beinhalten, die über die Wieder-

herstellungspraxis in West-Berlin hinausgehen.
Da in den oben genannten Gebieten alle modernisierbaren Häuser durchgreifend modernisiert wurden, mußten
alle Bewohner während der Umbauzeit umziehen. Dabei
wurde ein neues Modell mit Erfolg getestet: Die betroffenen Haushalte zogen in ein sog. Mieterhotel, einen renovierten Altbau am Leninplatz,
— Die Zimmer dort sind teilmöbliert.

- Den Mietern steht für alle im Momentnicht benötig-

ten Einrichtungsgegenstände ein Möbelspeicher zur

Verfügung.

öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbaus für Moder-

Ein Schulbus bringt die Kinder vom Mieterhotel in
ihre alten Schulen und zurück; dadurch werden Um-

nisierungsvorhaben, das von modifizierten Standards

schulung oder verlängerte Schulwege vermieden. 6)

der WFB-Bestimmungen ausgeht.

Die Bewohner zahlen während der Umbauzeit im
Hotel eine reduzierte Miete. 7)

Bei den zu erwartenden niedrigen Herstellungskosten
wäre es möglich, ähnlich der Neubaufinanzierung der
WBK,die Kostenmiete in einem Verhältnis in die Bewilli-

gungsmiete und die öffentlichen Aufwendungsdarlehen
zu teilen; also etwa 1/4 bis 1/3 Bewilligungsmiete und
3/4 bis 2/3 öffentliche Subverition. Geht man grob davon
aus, daß Modernisierung noch bis zu 70% der Herstellungs
kosten eines vergleichbaren Neubaus realisiert wird, so
würdesich die Verteilung der Kostenmiete wie folgt gestalten:
Kostenmiete ca. DM 14,—, davon 70%, macht ca.

DM 10,—. Davon 1/4 Bewilligungsmiete, macht DM 2,50

pro qm/Monat.
Eine Erfahrung, die über die West-Berliner Praxis hinausgeht, ist die Rekonstruktion von städtischen Altbaugebieten in der DDR.

Die Maßnahmen der Veränderung basieren im Vergleich
zu West-Berlin auf reduzierten Standard-Anforderungen;

allgemeine Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind unter anderem:
— Veränderung der Wohnungsgrundrisse und Zusam-

menlegung von Einraumwohnungen zu größeren Wohnungen.
Genereller Einbau von Doppelfenstern.
Aus- und Umbau der Erdgeschoßzone.

Entkernungsabrisse und Beseitigung überflüssiger

Hofbebauung.
Neugestaltung der Hof- und Freiflächen durch Ergänzung fehlender Einrichtungen, z.B. Kinderspielplätze

und Wohngrün.
Erneuerung von Einrichtungen zur Versorgung und

Seit 1970 gewinnt in der DDR die Rekonstruktion von

Betreuung der Bevölkerung.
Verstärkung der Hauszuleitungen der Wasserversorgung.

Altbauten zunehmend an Bedeutung. „Die Erhaltung

Alle Grundrißveränderungen orientieren sich am ge-

und Neugestaltung der vorhandenen Bausubstanz als Teil
des Reproduktionsprozesses des Grundfonds einer Stadt

ringsten Eingriff in die bauliche Substanz beiGewähr-

ist eine der wichtigsten politischen Führungsaufgaben
der Organe der Staatsmacht ”. 5) Bei der Modernisierung

Wohnungen mit weniger als 2 Zimmern erhalten InnenWC mit Waschbecken. In günstigen Fällen, die keine

von Altbausubstanz sind folgende Bedingungen und

baulichen Veränderungen als Folgemaßnahmen haben.
werden Duschen vorgesehen.

Ziele maßgebend:
— Intensive Flächennutzung durch konzentrierte Be-

bauung zur Überwindung des Verlustes an Einwohnerzahl je Flächeneinheit, die sich aus der notwendigen

Entkernung ergibt.
Optimierung der Grundstruktur des Gebietes.
Entwicklung der Rekonstruktion vom Stadtzentrum
aus. um der Stadt vom Zentrum her ein zunehmend

leistung möglicher optimaler Wohnfunktion.

Wohnungen mit 2 oder mehr Zimmern erhalten Bad
und WC oder Dusche und WC.

die Warmwasserversorgung erfolgt über Einzelgeräte.
Es wird keine Zentralheizung eingebaut, lediglich werden die vorhandenen Kachelöfen ausgebessert oder
ersetzt. 8)
die Durchführung ist gekennzeichnet durch general-

33

ARCH+ 7. Jg. (1975) H. 26

unternehmerische Vergabe von Planung und Durchfüh-

grenzenden gebietsübergreifenden bzw. gebietsinternen

rung an einem zentral organisierten auf Modernisierung

städtebaulichen Festpunkte zu ermitteln.

und Reparatur spezialisierten Betrieb (VEB Ingenieur-

Notwendiger Flächenbedarf für Verkehrsplanung,

büro für Baureparaturen und Rekonstruktion Berlin).
durch Arbeit im Taktverfahren nach genauen Netzplänen.

die direkt modernisierbare Grundstückebetrifft.

durch vereinheitlichten Materialeinsatz (seriell produzierte Bauteile, wie Naßzellen, Fertigfenster, Fertigdecken

legung zum Sanierungsgebiet hätte unter dem Gesichts-

usw.).
durch im Vergleich zu Ergebnissen in West-Berlin kurzen
Bauzeiten, 4 bis 5 Monate für einen Bauabschnitt,
5 Häuser, (allerdings bei einem Standard, der nicht

mit dem des hiesigen sozialen Wohnungsbaus vergleichbarist).

Die gebietsmäßige Abgrenzung der förmlichen Fest-

punktder alternativen Sanierungsplanung jeweils verschiedene sinnvolle Abgrenzungen zur Folge. Wenn dem
Abriß mit anschließender Neubebauungsicherlich die
blockweise Abgrenzung entspricht, wäre bei einer Modernisierung im Zugeeines rationalisierten Bauablaufs zu
untersuchen, inwieweit nicht die straßenzugsweise Ab-

grenzung (auch im Hinblick auf Stadtbildqualitäten)
sinnvoller wäre.

Zu den Kosten und der Wirtschaftlichkeit gibt es nur we-

Feststellung des Erhaltungszustandes und des Aus-

nige Hinweise in der Literatur:

stattungsstandards von Alt-Neubauten nach 1945 im

— Der Aufwand der Rekonstruktion sollte bei der Moder-

Neubaukosten sein und ist immer an der zu erwarten-

Hinblick auf das Sanierungsziel.
Ausweisung der geschützten Baubereiche mit der
Klärung einer möglichen Erweiterung der erhaltenswer-

den Restnutzungsdauer zu messen.

ten historischen bzw. unter Denkmalschutz stehenden

In der Regel wird von einer Restnutzungsdauer von
30 bis 40 Jahren ausgegangen.
Die durchschnittlichen Kosten der Rekonstruktion

Gebäude.

nisierung von Einzelbauten nicht höher als 70% der

einer Wohnung betragen 15.000,— bis DM 30,000,—

Ausweisung der Gewerbestandorte als Fixpunkte.
Neben dieser Ermittlung der Festpunkte und dem
Grad oder Zeitraum ihrer möglichen Veränderung sind

(bei einem durchschnittlichen Aufwand für eine Neu-

zur Bewertung der Modernisierbarkeit weitere gebiets-

bauwohnung von 60.000,— bis 70.000,— DM).
Der Anteil der Modernisierungsaufwendungen beträgt
lediglich 10 bis 20% der Instandsetzungskosten.

— Es ist zu klären, welcher Flächenbedarf im Gebiet

Erarbeitung eines beispielhaften Ablaufs eines
Modernisierungsvorhabens und die Entwicklung
eines Forderungskataloges.
Aus den bisher vorliegenden Erfahrungen mit „Modellmodernisierungen” in West-Berlin wäre die Zielvorstellung
der Schaffung billigeren Wohnraums gegenüber Neubau
sowie des weitgehenden Verbleibens der Bewohner in
ihren Wohnquartieren nicht zu realisieren. Jedoch scheinen

Teilmodernisierungsbeispiele Hinweise zu geben in Richtung auf ein verbessertes Verfahren mit günstigeren Ergebnissen:
— Die Mieten konnten unter dem Niveau für Neubauten

gehalten werden.
Die Mieter konnten in ihren Wohnungen bleiben oder
in relativ kurzer Zeit ihre Wohnungen wieder beziehen
durch
— Verkürzung der Bauzeiten.

Der folgende Teil soll eine Systematik liefern für den
Planungs- und Bauablauf einer Modernisierung, in der die

negativen Erfahrungen weitgehend eleminiert und die
positiven verarbeitet werden sollen.

bezogene städtebauliche Überlegungen ausschlaggebend.
selbst zu berücksichtigen ist. Hierzu gehören vor

allem Flächen für Nahversorgung, Naherholung, Gemeinbedarf und ruhenden Verkehr.
Weiterhin sind Empfehlungen und Festlegungen von
Stadtbild- und Denkmalpflege mit zu berücksichtigen.

Neben der Ausweisung bereits gesetzlich verankerter
Festpunkte nach der BauO sind hier Bestandsaufnahmen erforderlich, die weitere denkmalswerte Gebäude und erhaltenswerte Fassaden und räumliche

Qualitäten ermitteln.
Forderung: Hieraus müssen für die weiterführenden
Untersuchungen zur Feststellung der Modernisierbar-

keit Schlußfolgerungen gezogen und Entscheidungen
gefällt werden, damit auch die städtebaulichen Aspekte
bei der detaillierten Bewertung berücksichtigt werden.
2. Grundstücks- und Nutzflächenanalyse
Die Realisierbarkeit von Modernisierungsmaßnahmen
wird nicht zuletzt von der Bodenpreissituation im Gebiet
beeinflußt werden. Höhere Bodenpreise steigern die
Kostenmiete des sozialen Wohnungsbaus, die entweder
durch zusätzliche, öffentliche Subventionen oder durch

Anhebung der Bewilligungsmiete gedeckt werden muß.
Die Frage lautet: Welche Art der Nutzung bzw. Intensität

erlaubt eine ‘angemessene’ Verzinsung des Bodenpreises?
Die relative Stagnation der Kapitalinvestitionen im Gebiet

1. Übergeordnete und gebietsinterne städtebauliche
Aspekte der Gebietsplanung,

(geringe Privatsanierung) liefert einen Anhaltspunkt dafür,

Vor der grundstücksweisen Untersuchung der Moder-

daß die Nutzungsnachfrage auf das Gebiet marktkon-

nisierbarkeit wären die den Untersuchungsrahmen ab-

daß die bisherige Art und Intensität der Nutzung eine

Verzinsung des Bodenpreises gewährleisten konnte, d.h.
form war.
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Die Nutzung des Gebietes wird bestimmt durch eine
Nachfrage auf unterstem Mietniveau. Die Blockdurchschnittsmieten bewegen sich zwischen 1,48 DM und

Vereinheitlichung der Abgrenzung von Instandsetzungs:

1,73 DM/qm WFL,die Gebietsdurchschnittsmiete beträgt

kosten und reinen Modernisierungskosten zur Klärung
der Kostenträgerschaft bei der Fallgruppe 1. Dabei
wären zwei Denkmodelle möglich:

1,58 DM/qm WFL, und liegt damit erheblich unter dem

a) Abgrenzung nach standardmäßig-technischen Bau-

Charlottenburger Durchschnitt mit 2,10 DM/qm WFL. 9)

maßnahmen, etwa i.S. des $ 11 AMVOB oder 8 82

Daß die Bodenpreise (laut 9. Bericht zur Stadterneuerung)
im SC von ca. 185,— DM/qm (im Jahre 1971) trotzdem
noch eine Verzinsung in der Miete finden konnten, liegt

a EStG.

im Wesentlichen an der extrem hohen GFZ im Gebiet bis

zu über 4,0 (neben der Unterlassung von Instandhaltungen
und dem sogenannten Substanzverzehr, der als Ertrag behandelt wurde). Man wird davon ausgehen können, daß
im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen mit Entkernung
der Blöcke, d.h. mit erheblicher Reduzierung der GFZ,
bei etwa gleichem Mietniveau, eine Verzinsung nicht
mehr gewährleistet sein wird. Zu untersuchen wäre, inwieweit die Anhebung des Mietniveaus auf das des sozialen Wohnungsbaus mit Ergänzungsbauten im Blockinnern
der bodenwirtschaftlichen Situation einer Modernisierung

gerecht wird.
Die Nutzung der Erdgeschoßzonen weist entweder
Wohnen im Hochparterre oder Kleingewerbenutzung auf
ebener Erde aus. Aufgrund zunehmender Konzentrationserscheinungen, vor allem auch in der Nahversorgung, der
zu erwartenden höheren Miete nach einer Modernisierung,
die‘ veränderten Grundrißanforderungen an einen rationalisierten Betrieb, der Altersstruktur der derzeitigen Inhaber, etc., wird die Erdgeschoßnutzung zu einem erheblichen Problem.
Da eine Wohnnutzung i.d.R. nicht zumutbar sein wird
und eine Änderung der Grundrisse auf die Erfordernisse
rationeller Betriebsstrukturen i.d.R. zu aufwendig sein

b) Abgrenzung nach wirtschaftlichen Kriterien, d.h.
Berechnung der Instandsetzungskosten als dem Anteil
der tatsächlich zurückgehaltenen Beträge, die für
Instandhaltung aus der Miete hätten aufgebracht
werden können bzw. müssen.

Dieser Umstand könnte Berücksichtigung finden bei
der Verkürzung der Restnutzungsdauer in der Ertragswertberechnung der Grundstücke. Die dadurch
eingesparten Entschädigungskosten könnten als In-

standsetzungsmittel gebunden werden.
Anwendung der AMBOV oder StBauFG bei Berech-

nung der Miete; Mietgestaltung bei Entlassung des
Grundstücks aus der förmlichen Festlegung.

Für den Mieter ergeben sich je nach Anwendung der
AMVOB, wo 14% der Gesamtmodernisierungskosten

auf die Miete jährlich aufgeschlagen werden können,
oder des $ 32 StBauFG, wo lediglich 10% des Dreifachen

der Jahresmiete nach Beendigung der Modernisierung
angerechnet werden können, erhebliche Unterschiede

A)

in der von ihm zu zahlenden Miete. Weiterhin ist zu

klären, ob die mietpreisrechtliche Bestimmung des
StBauFG auch nach Entlassung aus der förmlichen

a) Nutzung als Wohnfolgeeinrichtungen
(Kitas, Altentreffpunkte, Jugendtreffs, etc.)

Festlegung Gültigkeit besitzt oder eine neue Mietpreisberechnungzulässig ist.
Vereinheitlichung der Mietpreisabschläge von der Bewilligungsmiete bei Nicht-Erfüllung der WFB-Richtlinien und Finanzierung über das Wohnungsbauprogramm
(WP). Denkbar wäre die Errechnung der Ersparnis von
Bewirtschaftungskosten und Kapitaldienst, die durch
fehlende Einrichtungen, die den Standard erfüllt hätten,
entstehen, mit anteilmäßiger Anrechnung auf die Be-

b) Nutzung in Form überregionaler, gebietsmäßig kon-

willigungsmiete.

wird, (abgesehen davon, daß das Angebot an Nutzfläche

die Nachfrage übersteigen wird) ergeben sich folgende
Alternativen:

zentrierter Betriebe

c) Wohnnutzung

Erstellung eines Guachtens über eine realistische Abschreibungsdauer der jeweiligen Baumaßnahmen zur

d) partieller Verzicht auf Nutzung.

Feststellung der Abschreibungsquote in der wohnungswirtschaftlichen Berechnung. Hierbei wären vor allem

3. Finanzierung

die Gesichtspunkte einer technischen Abschreibung
sowie einer wirtschaftlichen Abschreibungszeit zu be-

Zur vollständigen Abklärung für alle Projekte vereinheit-

rücksichtigen.

lichter und abgesicherter Finanzierungsgrundlagen ergeben sich aus den vorliegenden Finanzierungsmodellen

Forderung: Um derZielvorstellung billiger Mieten für

folgende Fragen:

die Bewohner gerecht zu werden, würde sich folgendes

= Bei potentieller Modernisierung, Behandlung der vorgezogenen Instandsetzungskosten, die während der Ordnungsphase anfallen als unrentierliche Kosten der Ord-

— Instandsetzungskosten werden von Eigentümern bzw.

Finanzierungsmodell eignen:
Trägern getragen

nungsphase, die im Zuge der Abrechnung der Bewirt-

Modernisierungskosten werden gemäß $ 43 und $ 32

schaftungskosten nach $ 9 (6) Sanierungsvertragsent-

StBauFG mit 10% der dreifachen Jahresmiete vom

wurf, erstattet werden oder als Kosten, die der Eigentümer bzw. Träger zu tragen hat, wären Untersuchungen
über die Wirtschaftlichkeit anzustellen.

Mieter übernommen; der diesen Betrag übersteigenden
Anteil wird aus Sanierungsförderungsmitteln getragen.

CA‚
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4. Vorbereitende Untersuchungen zur vorläufigen
Feststellung der Modernisierbarkeit

Räumlich getrenntes WC — außer im Bad — bei Woh-

nungen für mehr als 4 Personen

Aufzüge bei Wohngebäuden mit 5 und mehr VollgeZiel ist eine grobe qualitative Einschätzung, ob die Substanz sich für eine Modernisierung eignet, d.h.:

schossen

Doppelfenster in jedem Raum

— ob sie von den zu erwartenden Kosten her vertretbar

ist und
— ob ein Mindestwohnwert eingehalten werden kann.

Die Anpassung der Altbauwohnungen an die Bautech-

nischen Forderungen scheint in folgenden Bereichen

ebenfalls problematisch:
Obwohl die Untersuchung am einzelnen Grundstück
bzw. Haus ansetzt, kann es hier noch nicht darum gehen,

Entscheidungsgrundlagen über die Modernisierbarkeit

— Es dürfen nur Bauvorhaben gefördert werden, bei

denen die Rechtsverordnungen und Ausführungsvorschriften der Bauordnung, die als Richtlinien für die

von Einzelhäusern zu erstellen, sondern nur darum, ob

Bauaufsicht eingeführten technischen Baubestim-

Modernisierung überhaupt infrage kommt und in welchen
Bereichen man vorrangig von Modernisierung ausgehen
kann und in welchen Bereichen man von Abriß ausgehen

mungen und etwaige zusätzliche Auflagen der Bauaufsicht berücksichtigt werden.
Wärmedämmung und Speicherung DIN 4108

muß.

Schallschutz DIN 4109

Die Ergebnisse sollen dazu dienen, im Zusammenhang
mit Strukturuntersuchungen Entscheidungen der Stadtbild- und Denkmalpflege und unter Berücksichtigung der
Ansprüche der Bewohner einen vorläufigen städtebaulichen Orientierungsplan zu erstellen, der Festlegungen
über Lage und flächenmäßige Ausweisung von Standorten,
Erschließung durch fahrenden, ruhenden und Fußgänger-

Forderung nach höchstens 35 kcal pro m3/Std.

verkehr usw. enthält.

Wärmebedarf
— Ausführung der Geschoßdecken als Massivdecken.

Die Zahl der Problembereiche erhöht sich noch, wenn
man die vielfältigen Konfliktmöglichkeiten aus den

einzelnen Bestimmungen der Bauordnung hinzufügt.
Die bei den Modellvorhaben geübte Praxis, objektbe-

Forderung: Im einzelnen müßte die Untersuchung

zogene Dispensezu erteilen, ist nicht nur bearbeitungs-

folgende Punkte berücksichtigen:
a) Konstruktive Merkmale (z.B. Aussagen über Treppen,
Decken usw.)
b) Ausstattung (z.B. Aussagen über Bad, WC, Zentral-

aufwendig, sondern reicht bei Vorentscheidungen
über Sanierungsalternativen für ganze Sanierungsgebiete

heizung)

oder Durchführungsabschnitte nicht aus, weil Gefahr
besteht, daß innerhalb der Altbausubstanz des Gebietes grundlegende Widersprüche zu den Wohnungsbau-

c) Bauphysikalischer Zustand (z.B. Aussagen über den
Zustand der Fassade, Keller, Dach usw.)

förderungsbestimmungen vorgefunden werden, die

d) GFZ, GRZ und Abstandsflächen

Sanierungsalternative Modernisierung oder entgegen

e) Grundrißanalyse (Grobeinschätzung, inwieweit die

der Entscheidung zu Neubau nach Abriß der Altbausubstanz führt.
Forderung: Es erscheint daher sinnvoll, zur Förderung von Altbauerneuerung an den Bedingungen der

Grundrisse heutige Mindeststandards bei Umbau

gewährleisten können).
5. Probleme der Anwendung von Richtlinien über die

Förderung des sozialen Wohnungsbaus bei der

.Altbauerneuerung

dann entweder zu unwirtschaftlicher Durchführung der

Altbausubstanz orientierte, sinnvolle Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und sie in eigenen Richtlinien
zur Förderung von Altbauerneuerungen zusammenzUu-

fassen.

Wie die Regelung bauaufsichtlicher Fragen müßte die
Zulässigkeit der Bauabsicht hinsichtlich der Wohnungsbauförderungsbestimmungen während der Planung be-

6. Bauaufsichtliche Probleme zur Modernisierung

kannt sein. Die Richtlinien sind ausdrücklich auf den

Zur Bewertung der Altbausubstanz hinsichtlich der

Neubau ausgerichtet:
„Gegenstand der Förderung ist die Neuschaffung

Modernisierungswürdigkeit, d.h. der wirtschaftlichen
Vertretbarkeit ist eine möglichst genaue Kenntnis
der jeweils für die Modernisierung bautechnisch erforderlichen Maßnahmen Voraussetzung.

von Wohnraum (8 2 II WoBauG) . . . .” 10)

Die Anpassung der Altbauwohnungen an den dort
geforderten Standard erscheint vor allem in folgenden

Bereichen problematisch:
— Bei geschlossener Bauweise muß das Treppenhaus
unmittelbar an der Straße liegen

Keine gefangenen Räume

Himmelsrichtung
Balkone oder Loggien in mehrgeschossigen Gebäuden

für jede Wohnung

Neben anderem bilden dabei wesentliche Bestim-

mungsgrößen die bauaufsichtlichen Forderungen.
Während der Modellmodernisierung ergaben sich
in West-Berlin z.T. Forderungskataloge, deren Erfül-

lung auf sehr erhebliche technische und kostenmäßige
Schwierigkeiten stieß. Bei den Versuchen, technisch
und rechtlich vertretbare Lösungen zu finden, entwickel-

ten sich außerordentlich langwierige Untersuchungs-
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Gutachter- und Genehmigungsverfahren, die ihre besondere Schwierigkeit noch darin hatten, daß neue Gutachten-Anforderungen erst aus vorangegangenen Vor-

klärungen entwickelt wurden.
Ein erster Katalog von typisch erscheinenden Entscheidungsschwierigkeiten wird hier aus dem Modell

a) Beseitigung aufsteigender Feuchtigkeit
b) Zustand der Holzbalkenköpfe
c) Untersuchung der Standsicherheit tragender Wände

d) Bodengutachten
e) Zulässige Deckenbelastung
f) Zustand des Ausbaus.

Putbusserstraße Berlin-Wedding abgeleitet:
Diese gutachterlichen Untersuchungen wären getrennt
a) Schutz der Wände gegen aufsteigende und eindringende Feuchtigkeit / $ 32, Abs. 2 + $ 110, Abs. 2,

zu führen nach von Modernisierungsabsichten unabhän-

gigen, in jedem Fall notwendigen Instandsetzungsmaß-

Satz 1 BauOBln.

nahmen sowie nach von den Modernisierungsabsichten

Die Altbauten haben im allgemeinen keine horizontale

abhängigen Baumaßnahmen.

Feuchtigkeitssperre.
b) Wärmeschutz, der den klimatischen Verhältnissen

Hierbei wären exakte Grundrißuntersuchungen anzustellen im Hinblick auf Umbauvarianten, die sich an

entspricht (insbesondere Doppelfenster) / $ 20

einem festgelegten Mindeststandard orientieren. Eine

BauOBln.

derartige Grundrißuntersuchung müßte demnach exakt
den jeweiligen Modernisierungsaufwand mit den Konse-

Die Altbauten haben im allgemeinen auf den Hofseiten
Einfach-Fenster.

c) Schallschutz bei Wohnungstrennwänden / $ 21

quenzen für die Bausubstanz in konstruktiver und sta-

tischer Auswirkung aufzeigen. Diese Feststellungen

BauOBlIn.
Die Altbauten haben z.T. Rabitz- oder Holzbohlen-

sind insbesondere notwendig, um eine realistische Ko-

Wohnungstrennwände.

deren Gegebenheiten der Substanz vorbeigeht.
Nach der Feststellung aller notwendigen baulichen

d) Herstellung der Decken unter den Naßräumen in

wasserundurchlässiger Bauweise / $ 38, Abs. 10
BauOBlIn.

e) Maßnahmen zur Wiederherstellung bzw. Erhaltung
der Standsicherheit.

Die Altbauten entsprechen den heutigen Standsicherheitsbestimmungen nicht. Würden neuestatische Nach-

stenschätzung zu ermöglichen, die nicht an den beson-

Maßnahmen kann die Kostenfeststellung vorgenommen
werden. Als Grundlage hierfür kann die beim Senator
für Bau- und Wohnungswesen 1973 entwickelte „Methode SenBauWohn 73” benutzt werden.

Der Kostenvergleich (unter Einbeziehung der Finanzierungsmöglichkeiten) mit vergleichbaren Neubaukosten

weise unter Berücksichtigung der gültigen Bestimmun-

hätte die endgültige Aussage über die Modernisierbarkeit

gen für die tragenden Teile gefordert, so wäre Abriß

zu liefern.

die notwendige Folge.
f) Abstandsflächen und Abstände / 8 8 BauOBlIn.

8. Grunderwerb und Instandsetzungsmaßnahmen

Es wäre zu überprüfen, in welcher Weise die gültigen

Abstandsregeln im Zuge der Modernisierung tatsächlich
wie bei Neubau behandelt werden müssen.

a

7. Weiterführende Untersuchungen auf der Grundlage
der vorbereitenden Untersuchungen

Auf der Grundlage der Substanzbewertung, der notwen-

digen Instandsetzungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen mit vergleichender Kostenrechnung sowie der Voruntersuchungen zur Grundrißgestaltung wären die als
modernisierbar bewerteten Grundstücke im Hinblick

auf Grunderwerb und Instandsetzung folgender BehandDas Ziel dieser weiterführenden Untersuchungen der
Modernisierbarkeit der Substanz ist die engültige ver-

bindliche Festlegung der Grundstücke, die als modernisierungswürdig im sogenannten „Modernisierbarkeitsplan” ausgewiesen werden. Grundlage dieses Plans ist
eine realistische Kosteneinschätzung der Umbaumaßnahmen mit der Festlegung sozialpolitisch vertretbarer
Mindestwohnstandards bzw. der Sicherung einer nach-

haltigen Vermietbarkeit.
.

«Im einzelnen wären die bautechnischen Maßnahmen

festzustellen, die zur Erreichung des Planungszieles
notwendig sind. Darunter fallen:
Feststellung des exakten Instandsetzungs- bzw. Modernisierungsaufwandes, die eine kalkulierte Nutzungsdauer
bzw. -art ermöglicht. Dazu wären durch gutachterliche
Analysen folgende bauliche Mißstände und Maßnahmen
zu nennen:

lung zu unterwerfen:
— Sofortige Durchführung notwendigster Instandsetzungsmaßnahmen an den im Besitz des Sanierungs-

trägers befindlichen Grundstücken. Als notwendigste
Instandsetzungsmaßnahmen wären solche zu verste-

hen, bei deren Unterlassung kurzfristig erhebliche
Schäden an der Substanz zu erwarten wären.

Der $ 5, Satz 1 des Sanierungsvertragsentwurfes würde den Träger zu diesen Maßnahmen verpflichten:
„Der Sanierungsträger hat die von ihm in Durchführung dieses Vertrages erworbenen Grundstücke im
Sinne des Sanierungszieles ordnungsgemäß zu bewirtschaften”.

Kontaktierung der betroffenen Grundstückseigentümer zwecks Abklärung der Mitwirkungsbereitschaft
an der Modernisierung im Sinne des 8 4, 9, 14
StBauFG.
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Erklären die Eigentümer keine Mitwirkungsbereitschaft, so ist die Anordnung eines Modernisierungsgebotes iS. des 8 21, 3 StBauFG bzw. einer Instandsetzungs-
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Einleitung von organisatorischen Übergangsmaßnahmen bei Verbleib der Mieter in der Wohnung
während der Umbauzeit.

verordnungi.S. des $ 4, 3 WoAufG zu erwägen. Bei er-

gebnisloser Ausschöpfungaller Rechtsmittel in Bezug
auf Beteiligung der Eigentümer sollte der Träger unverzüglich in Kaufverhandlungen mit den Eigentümern ein-

Das verlangt im Sinne der oben formulierten Ziele für
die Umsetzung auf Dauer zumindest für die erste Sa-

treten bzw. von den zuständigen Stellen ein Enteignungs

nierungsphase (z.B. 1. Block), in unmittelbarer Nähe
des Gebietes Wohnungen in einer Größenordnungbereit-

oder Umlegungsverfahren eingeleitet werden.
Prinzipiell wäre die Mitwirkungsbereitschaft der Eigen-

zustellen, die es ermöglichen, alle die Mieter, die nicht
zweimal umziehen wollen, auf einmal umzusetzen. Bei

tümer zu begrüßen, vor allem aus Gründen der Kosten-

vorübergehender Umsetzung müßten Wohnungen in
einem „Mieterhotel” bereitgestellt werden, solange bis

ersparnis von Sanierungsförderungsmitteln bzw. deren

langfristiger Bindung.
Forderung: Der Grunderwerbsollte sich mit der Zielrichtung auf die Umsetzung der Mieter sowie der Herstellung eines Durchführungsabschnittes, der eine ratio-

nalisierte Durchführung erlaubt, konzentrieren.

im Gebiet selbst entweder die alten Wohnungen modernisiert oder neue Wohnungenfertiggestellt sind.

An allgemeinen Möglichkeiten, diese Umsetzung
zu gewährleisten, sind vorhanden:
— Ausweisung eines Ersatz- oder Ergänzungsgebiets

nach 8 11 StBauFG unter besonderer Berüeksichtigung von Abs. 2, S. 2, wonach zur Unterbringung

9. Umsetzungsverfahren

bestimmter Bevölkerungsgruppen die besondere

Von Organisation und Qualität der Umsetzung wird es
wesentlich abhängen, inwieweit Verbesserungen bei der
Sanierungstätigkeit zu erreichen sind. Zum einen gilt es,
soziale Abhängigkeiten weit mehr als bislang zu berücksichtigen, und zum anderen kommtes darauf an, Rationa-

Nutzungsart (im Sozialen Wohnungsbau) im Bebauüngsplan festgelegt werden kann.
Durch Festlegung der Nutzung im Sanierungsgebiet

lisierungsmöglichkeiten des gesamten Sanierungsablaufs

selbst nach $ 46 StBauFG, wonach die Förderung
von Wohnungen mit der Auflage verbunden wird,
daß diese nur an Wohnungssuchende vergeben werden,

Rechnung zu tragen. Daraus ergeben sich zwei Hauptziele, die die Entwicklung von verbesserten Umsetzungs-

chung des Sozialplanes benannt werden.

die von der Gemeinde insbesondere zur Verwirkli-

Nach $ 8, Abs. 4 des Berliner Sanierungsvertragesist

verfahren bestimmen müssen:

Sozialpolitisches Ziel:
Es muß ermöglicht werden, daß die bislang im Sanierungsgebiet wohnenden Mieter im Gebiet oder, wenn das nicht
einlösbar ist, z.B. zu Beginn der Sanierungsdurchführung,

in unmittelbarer Umgebung (z.B. im gleichen Bezirk) verbleiben können.

Organisatorisches technisches Ziel:

der Sanierungsträger verpflichtet, seinen Alt- und
Neubaubestand außerhalb der Sanierungsgebiete
nach Möglichkeit zur Unterbringung Umzusetzender
einzusetzen. Weiterhin kann danach die Gemeinde

andere Sanierungsträger anleiten, Ersatzwohnraum
zur Verfügung zu stellen.

Das:entscheidende Momentder bisherigen Umsetzungspraxis ist, daß sie wohnungsweise, höchstens hausweise
in langwierigen Prozessen vorgenommen wurde, so daß

Minimierung üer Umsetzungsdauer und gleichzeitige Freimachung ganzer Straßenzüge bzw. Blöcke.

dadurch die Durchführungszeiten überlang hinausgezögert wurden, wodurch lange Zwischenräume zwischen

Erst dadurch bestünde die Möglichkeit, neue Produktionsverfahren in Anwendung zu bringen, Modernisierung

Entmietung und Baubeginn entstanden, die wiederum

im Taktverfahren mit allen seinen Vorteilen durchzuführen.

Diebstahl führten.

Je nach Form der Sanierungsmaßnahmen sind verschiedene Umsetzungsfälle zu berücksichtigen:
a) bei Abriß:

}

Umsetzung auf Dauer
vorübergehende Umsetzung, wenn die Mieter die Be-

zur Verwahrlosung der Substanz, zu Zerstörung und

Zum anderen wurde dadurch die Modernisierung
einer zusammenhängenden Substanz im Taktverfahren
verhindert.
Forderung: Verbleiben der Mieter im Gebiet. Mini-

mierung der Umsetzungsdauer und gleichzeitige Freimachung ganzer Straßenzüge bzw. Blöcke.

schwerlichkeit eines zweimaligen Umzugs für die Möglichkeit, später wieder im Gebiet wohnen zu können,
auf sich nehmen.

b) bei durchgreifender Modernisierung:
Umsetzung auf Dauer

vorübergehende Umsetzung
c) bei Teilmodernisierung:
Umsetzung auf Dauer

vorübergehende Umsetzung

10. Probleme einer rationellen Baudurchführung
Wenn durch die Vereinheitlichung von Wohnungsbau-

förderungsbestimmungen und baupolizeilichen Verordnungen und Vorschriften durch einen gezielten
Grunderwerb und durch die gleichzeitige Freimachung
eines ganzen Durchführungsabschnitts die Voraussetzungen für eine mit Neubaumaßnahmen vergleichbare Bau-
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durchführung geschaffen sind, wird es möglich, rationelle
Produktionsverfahren in Anwendung zu bringen und dadurch Modernisierung in einem wirtschaftlich vertretbaren
Rahmen durchzuführen.
Im einzelnen bedeutet das:

Planung unter dem Gesichtspunkt der Reduzierung der
lohnintensiven Arbeiten durch Einsatz von Maschinen

und von seriell produzierten Bauteilen.
Die Planung wird hierbei nicht mehr wie bisher am
Einzelhaus ansetzen können, sondern muß von der

Analyse der Gesamtsubstanz eines Durchführungsab-

Die Fachgemeinschaft Bau tendiert primär zu verti-

kalen Arbeitsgemeinschaften zwischen Firmen der
einzelnen Gewerke. Problem und Voraussetzung für
eine sinnvolle Zusammenarbeit sind praktisch Kooperationsformen bei der Baudurchführung wie z.B. gegenseitige Arbeitsvorbereitung und damit Arbeitserleichterung. Dem steht der unterschiedliche Arbeitsstil der selbständigen Firmen hinderlich gegenüber,
der nur durch‘ gute Ablaufplanung überwunden werden
kann.

Einer weitergehenden Kooperation der Gewerke

schnitts ausgehen, um dadurch zu gleichgearteten Maß-

bis zum wirtschaftlichen Verband stehen jedoch ganz

nahmetypen zu gelangen, d.h. Erfassung und Zusammenfassung der Einzelhäuser, die aufgrund ihres Grundrißzuschnitts, ihrer konstruktiven Anlage und ihres

allgemein die heutigen Bedingungen und Praktiken bei
Ausschreibung und Abrechnung entgegen. Ausschrei-

Erhaltungszustandes annähernd gleiche Modernisierungs-

bung und Abrechnung nach Bauteilen statt nach Gewerken.

und Instandsetzungsmaßnahmen erwarten lassen. Hieraus muß sich eine Grundriß- und Detailplanung ablei-

Schlußfolgerung:

ten, die von genormten Arbeitsschritten und Bauteilen

ausgeht.

Die Erhaltung von Altbausubstanz setzt ‘die Fortschrei-

Rationalisierungsansätze ergeben sich vorrangig:
a) bei Modernisierungsmaßnahmen

und wirtschaftlichen Restriktionen voraus.

— durch Einbau von normierten Naßzellenelementen

für Bad und Küche

durch die Entwicklung vorgefertigter Installationssysteme
b) bei Instandsetzungsmaßnahmen
— durch Einsatz von chemischen Maßnahmen zur

Bodenverfestigung und Entfeuchtung
durch Einsatz von Fertigdeckenelementen
durch Einsatz von Fertigfenstern und Fertigtüren
durch Einsatz von anpassungsfähigen Trennwandsystemen usW.

Aufstellen eines genauen Bauablaufplans zur Ermöglichung von Taktverfahren. Voraussetzung dafür ist
die richtige zeitliche Erfassung der einzelnen Arbeitsschritte, was ansatzweise durch eine Analyse der bisher
durchgeführten Modellvorhaben, genauer aber erst

anhand praktischer Erfahrungen mit Durchführungen
im Taktverfahren geleistet werden kann, zumal ein
entscheidender Rationalisierungseffekt sich erst durch
die Einarbeitung der einzelnen Kolonnenherstellt.

bung bzw. die Modifikation der rechtlichen, technischen
Nur wenn Richtlinien, Verordnungen, Vorschriften
und Finanzierungsmodelle von der speziellen Situation
der Altbausubstanz ausgehen, werden wir über Instrumentarien verfügen, mit Hilfe derer wir eine sozialpolitisch notwendige, volkswirtschaftlich vertretbare Stadt-

bild- und Denkmalspflegerisch erwünschte Erhaltung
der Altbausubstanz verwirklichen können.
Dazu möchte ich alle am Planungsprozeß verantwort-

lich Beteiligten auffordern, mitzuarbeiten!

Auszug aus den „Materialien zur Modernisierung”
Teil C: Konkretisierung am Beispiel der Blöcke
118 und 117 des Sanierungsgebietes Berlin-Char-

lottenburg (Klausener Platz)
Vorbemerkungen:
Für eine detaillierte Block- bzw. Grundrißuntersuchung
wurden die Blöcke 118 und 117 ausgewählt.
Für die Wahl des Blocks 118 war ausschlaggebend:
— der Besitz in. Trägerhand

12 von 19 Grundstücken befinden sich im Besitz

Bildung von Produktionsgemeinschaften, die kapazitätsmäßig in der Lage sind, größere Durchführungsab-

der Trägergesellschaft
die überdurchschnittlich gute Ausstattung

schnitte unter Einsatz eines auf diese Maßnahmen

56% der Vorderhäuser haben überwiegend Bäder
und immerhin 27% der Hinterhäuser
der gute Gebäudezustand
76% der Vorderhäuser und 73% der Hinterhäuser

zugeschnittenen Maschinenparks durchzuführen.
- Bildung von Arbeitsgemeinschaften zwischen Fir-

menaller notwendigen Gewerke. Bedingung ist

eine längerfristige Zusammenarbeit.
Vergabe an Generalunternehmer zu Festpreisen —

sind in „gutem” bzw. „befriedigendem” Zustand
das mehrfache Auftreten der gleichen Grundrißtypen

Bedingung dafür ist die Durchführung größerer Ab-

Neue Christstraße, Seelingstraße und Nehringstraße

schnitte, weil nur dadurch ein Aufttreten unvor-

sind jeweils mit einem Grundrißtyp bebaut
die Lage im Bereich der Stadtbildpflege

hersehbarer Kosten im Einzelhaus aufgefangen
werden kann.

ARCH+ 7. Jg. (1975) H. 26

y
"

Für die Wahl des Blocks 117 war ausschlaggebend, daß

Vorschlag für die weitere Untersuchungsabfolge

die Arbeitsgruppe „Soziale Belange” in diesem Block durch
eine Befragung soziale Schichtung und räumliche Vertei-

Um insbesondere die Aussage über.die Wirtschaftlich-

Jung untersucht hat, so daß hierdurch Auswirkungen von

Veränderungsmodellen untersucht werden konnten.

keit der Maßnahmen zu verfestigen und den tatsächlichen Kostenrahmen abschätzen zu können, sind umge:

Maßnahmetypologie

hend folgende Schritte einzuleiten, die die endgültige
Entscheidung über das Modernisierungsvorhaben im

Um die kostenverursachenden Faktoren bei der Modernisierung von Altbauwohnungen erfassen und nach ihrem
Nutzeffekt beurteilen zu können, werden die ausgewählten Grundrisse nach den unterschiedlichen Maßnahmen
des Eingriffs in den bestehenden Grundriß systematisiert.
Es werden hier nur wohnungsinterne Maßnahmen

untersucht, um Grundlagen für eine nutzwertanalytische
Betrachtung wie z.B. Kosten zu Wohnwert zu bekommen.

Städtebauliche Maßnahmen wie Abstandsflächen, Belichtung, Abstellplätze usw. bleiben hier unberücksichtigt.
Die unterschiedlichen Maßnahmetypen sind die Voraussetzung für die Erfassung der Kosten nach der „Methode SenBauWohn 73”. Nach Feststellung der Kosten können die Maßnahmetypen den unterschiedlichen Finanzie-

rungsfällen zugeordnet werden.
Plan 0 — zeigt den Zustand des Grundrisses, wie er aus
den Bauakten zu ersehen ist.
Plan 1 — zeigt die Primärstruktur; d.h. es werden nur die

konstruktiven Teile des Gebäudes dargestellt, um die unveränderbaren Bauteile des Grundrisses sichtbar zu ma-

chen. Eingriffe in diese Substanz dürfen die Maßnahmen
eines Türdurchbruchs nicht überschreiten. („Primärstruk-

Block 118 liefern können.
Städtebauliche Einordnung des Blocks 118 —

Nutzungsfunktion
Zu klären ist, inwieweit und in welchem Maße die Block-

fläche blockübergeordnete städtebauliche Funktionen
zu erfüllen hat, also etwa öffentliche Standorte, Stell-

plätze für andere Blöcke, Freiflächen, spezielle Ergänzungen zu dem gebietsdurchschnittlich angestrebten
Wohnungsspiegel etc., ob die Blockfläche lediglich blockinterne Funktionen zu erfüllen hat (Stellplätze für die

Blockwohnbebauung, Ausweisung von Kinderspielplätzen
und Freiflächen gemäß der Anzahl der Blockbewohner,
Unabhängigkeit von Gebietswohnungsspiegel etc.) oder
inwieweit der Block sogar von diesen Anforderungen entlastet werden kann durch Nachweis der Freiflächen,

Kinderspielplätze, Stellflächen auf Nachbarblockflächen.
Diese städtebaulichen Bedingungen müssen sich in

Entwurfsüberlegungen in einem Plan niederschlagen,
der die unter diesen Umständen erhaltbare Bausubstanz

ausweist. (In diesem Plan wären bereits vorabgeklärte

Gesichtspunkte bauordnungsmäßiger Anforderungen
z.B. an die Abstandsflächen zu berücksichtigen.)

tur”)
Pian 2 — zeigt den geringsten Eingriff: vorhandenesanitäre

Einrichtungen und Küchen werden instandgesetzt, fehlende Einrichtungen werden durch einen Installationsblock
ergänzt. („Teilmodernisierung Instandsetzung von Bä-

dern”)
Plan 3 — zeigt den nächstgrößeren Eingriff: vorhandene
sanitäre Einrichtungen und Küchen werden entfernt und
an der gleichen Stelle durch neue Installationsblöcke er-

Untersuchungen zur wirtschaftlichen Ausnutzung
des Bodens

Auf der Grundlage des oben erarbeiteten „Substanzerhaltungsplanes” sind erste Überlegungen zum Verhältnis der Höhe der Bodenpreise, der zulässigen GFZ und
der zu erwartenden Miethöhe anzustellen. Eine Berech-

setzt. („Teilmodernisierung”)

nung könnte sich auf die durchführungsabschnittsweise
durchschnittlichen Bodenpreise stützen (die von der

Plan 4 — zeigt erstmals auch Grundrißumbauten: vorhan-

WBK anerkannt wird, vgl. auch $2, 2, II.BV), wobei

dene sanitäre Einrichtungen und Küchen werden ent-

der gesamte Block eine Wirtschaftseinheit darstellt. Die

fernt, der Installationsblock wird nach optimaleren
Funktionszuordnungen der Räumeeingebaut. Die Stand-

Berechnung würde Aufschluß darüber geben, welche

orte für sanitäre Einrichtungen und Küchen bleiben aber
auf der gleichen Wohnseite wie vor dem Umbau. („„Durch-

GFZ erforderlich ist für die wirtschaftliche Ausnutzung
des Bodens und inwieweit diese GFZ durch die beab-

sichtigten Modernisierungsmaßnahmen mit welchem

greifende Modernisierung”)

erforderlichen Ausmaß an Ergänzungsbauten im Block-

Plan 5 — zeigt den größten Eingriff in den bestehenden

inneren zu erreichen wäre.

Grundriß: bestehende sanitäre Einrichtungen werden
entfernt, der Grundriß nach optimalen Funktionszuordnungen und optimalen Himmelsrichtungen der Räume
geordnet und der Installationsblock auf die andere

Wohnseite verlegt. („Durchgreifende Modernisierung
durch Umorientierung ”)

Kostenanalyse

a) Instandsetzungskosten
Zur Feststellung der Instandsetzungskosten sind detaillierte Untersuchungen der Bauschäden an der
Gebäudesubstanz — vor allem an ihren konstruktiven

Teilen — notwendig. Hier sind gutachterliche Untersuchungen an jedem in Block 118 zur Modernisierung
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Gebäudetyp II: Nehringstr. 27

Sanierung Charlottenburg, Klausener Platz
Maßnahmetypologie — Übersicht
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Gebäudetyp III: Neue Christ-

Gebäudetyp IV: Christstr. 34

Gebäudetyp V:
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vorgeschlagenen Gebäude anzustellen. Durch eine praktikable Kostenfeststellungsmethode sind die reinen In-

standsetzungskosten festzulegen.
b) Modernisierungskosten
Die Modernisierungskosten richten sich nach dem be-

lungen über die Mitwirkungsbereitschaft an der Modernisierung zu führen. Liegt seitens der Eigentümer keine
Bereitschaft vor, so wären Kaufverhandlungen konzen-

triert über die entsprechenden Grundstücke im Block
118 zu führen. In diesem Block liegt die günstige Voraus-

reits vorhandenen Standard, dem zu erreichenden

setzung vor, daß lediglich nur noch 7 von 19 Grundstük-

Standard, nach grundrißlichen Überlegungen, der An-

ken nicht im Besitz des Trägers sind.
Besonders vorrangig anzusehen wären die Grundstücke

zahl der Serie verwendbarer Bauteile sowie Rationalisierungsmöglichkeiten beim Bauablauf. Hier wäre

die von der Substanz als auch von der Grundrißsituation

gleichfalls eine abgesicherte Kostenfeststellung zu be-

her erhaltenswürdig erscheinen.

werkstelligen.
Der Vergleich der Kostenzusammenfassung der Instandsetzungs- und Modernisierungskosten mit entsprechenden Neubaukosten würde den endgültigen Schlüssel

Information und Befragung der Mieter

liefern zur Feststellung der Wirtschaftlichkeit der Mo-

gültiger Festlegung der Abrißsubstanz zu informieren.
Bei Zugewinn von Wohnungen in der Vordersubstanz
wäre ihnen vorzugsweise ein Angebot zu unterbreiten,
nach der Modernisierung diese Wohnungen zu beziehen.
Vorweg wäre genau zu ermitteln, wleche Mieter die
modernisierten Wohnungen mit der Information der

dernisierungsmaßnahme bzw. der Finanzierbarkeit bei

Anwendung der entwickelten Finanzierungsmodelle.

Vorgezogene Instandsetzungsmaßnahmen
Nach endgültiger Festlegung der zu modernisierenden
Bausubstanz im Block 118 sind umgehend Instandsetzungsmaßnahmen an dieser Substanz zu treffen. Diese Maß-

nahmen sind geeignet, einem weiteren progressiven Verfall der Substanz entgegenzuwirken, d.h. einem mit diesem Verfall einhergehenden Kostenanstieg bei einer In-

Die vom Abriß betroffenen Mieter wären umgehend nach

ungefähr zu erwartenden Miethöhe beziehen möchten
bzw. können. Grundlage hierfür wäre eine genaue Wohnungs- und Einwohnerbilanz. Bevorzugt zu behandeln
wären Bewohner in sozial schwacher Stellung.
Für die Bewohner, die das Gebiet verlassen wollen
bzw. müssen, wäre Ersatzwohnraum vorzuhalten.

standsetzung und Modernisierung entgegenzuwirken. Ins-

Die frühzeitige Information und Regelung mit den-

besondere sind die Ursachen der Bauschäden zu beheben,

jenigen Mietern, die nach erfolgter Modernisierung die

die durch Einwirkung von Feuchtigkeit hervorgerufen
wurden: Instandsetzung von Dächern, Fassaden, defekten

Installationen, evtl. Belüftung des Kellermauerwerks, Ein-

Wohnungen weiterhin nutzen wollen, hätte den Vorteil,
daß der Verwahrlosungsprozeß der Wohnungen weitgehend aufgehalten werden könnte.

dämmung von Mauer- und Holzschwamm; Bodenverfestigung bei setzungsbedrohten Fundamenten.

Bebauungsplanverfahren
Wenn auch eine Übereinstimmung der Senatsstellen mit

dem Sanierungsträger über anstehende Modernisierungsprojekte vorausgesetzt werden kann, so wird dies mit
privaten Eigentümern nicht immerder Fall sein. Das
StBauFG bestimmt zwar nicht ausdrücklich bei Anwen-

dung des Modernisierungsgebotes das Vorhandensein
eines Bebauungsplanes, jedoch wird im Zuge der Modernisierung i.d.R. auch immer Abbruch der Seitenflügel,
zumindest der Hinterhaussubstanz die Folge sein. $ 19
StBauFG, der die Voraussetzungen des Abbruchgebotes

regelt, bestimmt das Vorliegen eines Bebauungsplanes
auch bei teilweisem Abriß. Ebenso sind Enteignungsverfahren an die Auslegung des Bebauungsplanentwurfes ge
bunden, sowie das Baugebot an die Festsetzungen des

Bebauungsplanes gebunden ist. Eine umgehende Einleitung des Bebauungsplanverfahrens auf der Grundlage
der zu modernisierenden Substanzist erforderlich für

eine zügige Abwicklung der Sanierung.
Bodenerwerb

Der Sanierungsträger hätte mit den Eigentümern der
Grundstücke, die nicht in seinem Besitz sind, Verhand-

1) Angaben laut Papier der Gruppe III AG Soziale Belange.
2) Vgl. Drucksache 7/303, Antwort auf die Kleine Anfrage
betr. Modernisierung von Altbauten (Drucksache 7/233)
3) Baudirektor J. Maier SenBauWohn in: Berliner Bauwirt-

schaft Heft 9/1971.
4%) Bewertungsverfahren SenBauWohn Abt. II und Abt. IV
Modernisierung oder Abriß? Entwurf einer Methode zur

Ermittlung der Modernisierungs- und Instandsetzungskosten. „Methode SenBauWohn 73”.
Vgl. L. Schollain, Zur Rekonstrution von städtischen

Altbaugebieten in: Deutsche Architektur 12/1970. Vgl.
hierzu: Städtebauliche Umgestaltung und Rekonstruktion
des Wohngebiets „Arkonaplatz”’ in Berlin-Mitte, in:
Deutsche Architektur 10/1971.
6) Auftakt gestern: Großbaustelle am Arnimplatz, in:
Berliner Zeitung, Januar 1973.
7) Ostberlin: Mieter ziehen ins Hotel, in: Bauwelt 18/1973.
I
Vgl. hierzu Alt-Berliner Häuser ausgehöhlt, in: Der Tagesspiegel vom 4.4.1973.

8) M. Zache, Modernisierungsgebiet Arnimplatz im Stadtbezirk Prenzlauer Berg, in: Deutsche Architektur 6/1973.

9) Angaben laut Papier der Gruppe IV AG Strukturdaten.
10)Richtlinien über die Förderung des sozialen Wohnungsbaus
in Berlin. WFB 1972, Amtsblatt f.Bln. S. 663.

4”
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gesehen — zu wenig Wohnungen vorhanden sind oder ge-

baut werden. Vielmehr hat die Liberalisierung des Woh-

ÖKONOMISCHE UND POLITISCHE DETERMINANTEN DER WOHNUNGSVERSORGUNG

nungsmarktesdie MiethöheaufeinNiveau ansteigen lassen, das von Beziehernniedriger oder durchschnittlicher

Einkommennichtoder kaum getragen werden kann. Es

— GRUNDRENTE, ZINS UND MIETWOH-

ist also der Mietpreis in Verbindung mit der Zahlungsfähig

NUNGSBAU

keit der Mieter, auf welche die Notlage in der Wohnungsversorgung breiter Kreise der Bevölkerung zurückzufüh-

Bearbeitet von Mitarbeitern des Instituts Wohnen und

ren ist.

Umwelt GmbH, Darmstadt.
2. Die Durchschnittswerte der amtlichen Mietenstatistik
weisen zwar auch den gegenüber anderen Gütern überproportionälen Anstieg der Mieten in den vergangenen 15
Jahren aus. Von der erheblichen Streuung um den statisti-

schen Mittelwert, in der gerade die erheblich differierenden Mietpreise auf den Wohnungsteilmärkten zum Ausdruck kommen, wird abgesehen. Deshalb können diesen

Angaben weder Unterschiede der Mietpreisentwicklung
auf den Wohnungsteilmärkten, noch Auskünfte über das

jeweils erreichte, aktuelle Mietpreisniveau entnommen
werden, jenes Mietpreisniveau also, dem sich die jeweils

Wohnungssuchenden konfrontiert sehen.Geradedie ak:

tuellen Mieten erlauben nicht nur eine realistische Beur1. Problemstellung und Bezugsrahmen
2. Die städtische Grundrente
2.1. Grundrente und Mietwohnungsbau
2.2. Bedeutung der Grundrente für die Wohnungsversorgung
2.3... Möglichkeiten zur Beeinflussung der Grundrente

3. Die Verzinsung des im Wohnungsbau angelegten

Kapitals
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
35

Die Wohnung als zinstragendes Kapital
Die Zinsentwicklung für Mietwohnungen
Mietpreisstopp für Altbauwohnungen
Wohnungsbau und Kapitalmarkt
Staatliche Förderung des Wohnungsbaus

teilung desWohnungsmarktes,sondern sind auch Indikator für die Entwicklung des Mietpreisniveaus. Sie sind
außerdem von Bedeutung, weil von dem aktuellen Mietpreisniveau Rückwirkungen auf die Mieten insgesamt
ausgehen. Nach Aufhebung der sogenannten Wohnungs

zwangswirtschaft im Jahre 1960 kam dieser Effekt voll
zur Geltung, d.h., auch das Mietengefälle zwischen Neuund Altbauwohnungen verringerte sich stark, ohne
daß die gestiegenen Altbaumieten in der Verbesserung
der Ausstattung ein Äquivalent hatten oder haben mußten.

3. Gravierend sind die Disproportionen der Mietpreis-

‚steigerungen und des erreichten Mietpreisniveaus zwischenden Verdichtungsräumen und dem ländlichen
Raum. Da neun Zehntel aller Arbeitnehmer-Haushalte
in den Großstädten in Mietwohnungen eingerichtet sind
und knapp die Hälfte aller Mieter- und Untermieterhaus
halte in der BRD auf die Großstädte entfällt, steht die
angemessene, d.h. vor allem finanziell tragbare Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum in den Verdichtungsräumen im Brennpunkt der wohnungspolitischen Dis-

kussion. Aber gerade in den Verdichtungsräumen und
Großstädten werden erhebliche über den Rahmen durchschnittlicher Preissteigerungen für andere Güter und

1. Problemstellung und Bezugsrahmen
1.Mit den folgenden Thesen wird an die Tatsache angeknüpft, daß in der BRD noch immer ein Großteil der

Dienstleistungen hinausgehende Mieterhöhungen durchgesetzt. Der wichtigste Grund hierfür ist darin zu sehen,
daß die Mieter aufgrund der Bindung an ihre Arbeits-

‘plätze dieser Marktsituation nicht ausweichen können.

Bevölkerung mit Wohnraum sowohl quantitativ als auch

In den Großstädten, besonders der Verdichtungsräume,

qualitativ unzureichend versorgt ist.Diesgilt insbesonde-

werden Altbauwohnungen, selbst solche vergleichsweise

re für die überwiegend in den Verdichtungsräumen le-

geringen Wohnwerts, kaum noch unter 5,— DM pro
qm im Monat vermietet. Im freifinanzierten Mietwohnungsbau ließ die Entwicklung der Bau- und Finanzierungskosten
die Neubaumieten auf über 10,— DM pro qm im Monat
ansteigen, so daß solche Wohnungen in Anbetracht der
zahlungsfähigen Nachfrage zunehmend unvermietbar wer-

benden 3,5 Mio. ausländischen Arbeiter undihre Familienangehörigen, für die schätzungsweise bis zu 800 000

Obdachlösen und für kinderreiche Arbeitnehmer-Haus-

halte, für die ein Fehlbedarf von annähernd 1 Mio. angemessen großer Wohnungen besteht. Die Wohnungsnot
findet heute ihren Ausdruck nicht darin, daß — absolut

den.

A)

4. Die derzeitige Situation auf dem Markt der Neubauwoh-
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nungen.— nämlich unvermietbare und wegen ihres hohen

Auf dem Wohnungsmarkt erscheint der Mietpreis zwar als
Einheit. Erkennt man die Wohnungsvermietung aber als

Mietpreises leerstehende Wohnungeneinerseits und,besondersin den großstädtischen Agglomerationen, erheblicher Bedarf anfinanziell tragbarenWohnungen anderer-

teile der Miete ihren je besonderen Stellenwert. Zins und
Grundrente sind Formen der Verwertung unterschiedlicher

seits — trifft nicht nur für den freifinanzierten Wohnungsbau zu, sondern greift zunehmend auch auf den Sozialen
Wohnungsbau über. Auch hier übersteigen die Kostenmieten mittlerweile DM 10,— pro qm im Monat und müssen

auf die jeweiligen Bewilligungsmieten heruntersubventioniert werden. Nach Endabrechnung der Bauvorhaben unterschreiten die Mieten im Sozialen Wohnungsbau kaum noch
5,— DM pro qm im Monat, und besonders aufgrund des

Kapitalverwertungsprozeß, dann bekommen die Bestand-

Kapitale; die jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen.
Diese speziellen Gesetzmäßigkeiten haben wiederum unter-

schiedliche Auswirkungen auf die Wohnungsversorgung:
Die Entwicklung der Baukosten bewirkt das langfristige
Steigen des Mietpreisniveaus; die Bewegungen des Zinssatzes führen zur periodischen Verschärfung der Situation

auf dem Wohnungsmarkt; die kapitalistische Bewirtschaftung des Bodens, der Zwang, die höchstmögliche Grund-

stufenweisen Abbaus der degressiv gestaffelten, öffentlichen Aufwendungsbeihilfen steht für Sozialmieter fest,

rente zu realisieren, hat Einfluß auf die Miethöhe, vor

daß sich ihre Miete innerhalb von ca. zehn Jahren ver-

gung, wie den Standort und die Bauform neuer Wohngebiete.

doppeln wird.Wegendergestiegenen Kostenmieten war

allem aber auf qualitative Aspekte der Wohnungsversor-

es in den vergangenen Jahren immer wieder notwendig,

die Einkommensgrenzen anzuheben, unterhalb derer eine

Wegen des Einflusses, den die Baukosten auf den Miet-

Berechtigung auf Bezug einer Sozialwohnung besteht. _
Erst auf diesem Wege wurde es möglich; für die immens
gestiegenen Neubaumieten im Sozialen Wohnungsbau

preis haben, hat die Projektgruppe der Analyse der Bauindustrie von Anfang an große Bedeutung beigemessen.

anspruchsberechtigte Mieter zu finden, die auch zahlungsfähig sind. Die hohen Mieten und die voraussehbar hohen
Mietsteigerungen für neuerstellte Sozialwohnungen stellen
die finanziellen Erleichterungen, die der Soziale Wohnungsbau nach dem Kriege für viele Bevölkerungsgruppen gebracht hat, zunehmendin Frage.

bisherigen Arbeitsprogramm jedoch nicht möglich, die-

5. Die Situation auf dem Wohnungsmarktist heute charak-

terisiert durch überdurchschnittlich gestiegene und steigende Mietpreise und damit durch den steigenden Anteil der

MieteamEinkommen. Der Widerspruch zwischen vorhandenem Wohnraumeinerseits und für weite Teile der Bevölkerung nicht bezahlbaren Wohnraum andererseits ist un-

übersehbar und hat die Frage nach neuerlichen Interven-

tionen des Staates gestellt.Diestaatliche Einflußnahme
auf die Wohnungsversorgung unter kapitalistischen Produk-

tionsverhältnissen erfolgt stets mit Rücksicht auf dassich
in den Sphären der Produktion und Zirkulation verwerten-

de Kapitalsowie das Rente ziehende Monopol anGrund

undBoden. Die Amortisation der Baukosten, der Zins _
auf das vorgeschossene Kapital und die Grundrente bilden
die ausschlaggebenden Bestandteile des Mietpreises. Sie
bilden das ökonomische Fundament der Wohnungswirt-

schaft, gleichgültig, ob diese ausschließlich Marktgesetzen

Aus Gründen mangelnder Arbeitskapazität war es im
sen Bereich eingehender zu bearbeiten. Ergebnisse werden deshalb nur zu den Bereichen Grundrente und

Zins vorgelegt.
2. Die städtische Grundrente
2.1. Grundrente und Mietwohnungsbau
1. Einen Teil des Kapitals, den der Bauherr beim Wohnungsbau vorschießt, muß er für den Erwerb des Grund
und Bodens als der Produktionsvoraussetzung der Wohnung auslegen. Er erwirbt das Verfügungsrecht über ein
bestimmtes Stück Boden, um das.-Recht, den Boden zu
nutzen, an den Mieter weitergeben zu können. Für den

Gebrauch des Bodens verlangt der Bodeneigentümer ein
Nutzungsentgelt vom Mieter, die Grundrente. Die Grundrente ist der Tauschwert für den monopolisierten Gebrauchswert des Bodens, ohne daß der Boden einen
Wert hätte. Dabei muß von dem Kapital, das dem Boden
einverleibt wird und das dem Gebäudewert zuzuschlagen

ist, abgesehen werden. Die Grundrente drückt alsodie

ökonomische VerwertungdesGrundeigentums aus.

folgt oder Modifikationen durch staatlichen Eingriff un-

2. Die Höhe der Grundrente hängt von ökonomischen

terworfenist.

Gesetzmäßigkeiten ab, die nichts mit der Produktion

6. In der Regel wird die Bildung des Mietpreises einfach
auf das jeweilige Verhältnis von Angebot und Nachfrage

auf dem Wohnungsmarkt zurückgeführt und das Steigen
der Mieten allein aus den Besonderheiten des Wohnungsmarktes zu erklären versucht. Wenn in dem Forschungsprojekt davon ausgegangen wird, daß der Mietpreis im wesentlichen von den Faktoren Baukosten, Zins und Grundrente bestimmt ist, so. wird keineswegs die Wirkung von

des Hauses bzw. der Wohnung zu tun haben und die ohne Zutun des Grundeigentümers ablaufen. Die Grundrente

wird aus dem gesellschaftlich geschaffenen Mehrprodukt
gezogen, gleich ob aus dem Profit des industriellen oder
des Handelskapitals, aus dem individuellen Konsumfonds
des Mieters oder aus dem vom Staat angeeigneten Mehrprodukt. Der „Wert” und daher der Preis des Bodens be-

stimmen sich danach, welche Grundrente der Eigentümer
bei der Verpachtung oder Vermietung erzielen kann.

Angebot und Nachfrage bestritten: Gerade der Marktmechanismus verhilft den wirklich grundlegenden Gesetzen
zum Durchbruch, nach denen sich die Wohnung als Kapital

Nicht der Bodenpreisbestimmt die Grundrente,sondern

durchschnittlich — ebenso wie in alternativen Anlagesphä-

d.h. er ist derKaufpreis nicht für denBoden,sondern
für die Grundrente, welche angesichts der beabsichtigten

ren — verwerten muß.

umgekehrt die Grundrente den Bodenpreis.DerBoden-

preisistalso kapitalisierte und antizipierte Grundrente,
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Nutzung des Bodens abgefangen werden kann.

2.2. Bedeutung der Grundrente für die Wohnungsversorgung

3. Ausschlaggebend für die BildungderGrundrenten-Höhe
ist die ökonomische Nutzung, die der jeweilige Boden zuläßt bzw. zuzulassen verspricht. Die städtische‘Grundren-

{eäußertsichals Differentialrente und als Monopolrente.
Die Differentialrente bestimmt sich durch die aus der be-

sonderenQualität und Lage eines Bodens erzielbareDifferenz zwischen dem Durchschnittsprofit und dem indivi- ;
duellen Profit. Ist die räumliche Lage eines industriellen
oder Handelskapitals so günstig, daß die Kosten der Produktion (z.B. Transportkosten) oder die Kosten der Zirkulation (z.B. Kapitalumschlag) im Verhältnis zu den

anderer Kapitale niedriger sind, also ein standortgebundener Surplusprofit erzielt werden kann, fließt dieser dem
Grundeigentümer in Form der Differentialrente zu.

4. Die auf Grundstücken der Industrie und des Handels
realisierbare Form der Grundrente, die Differentialrente,

läßt sich nicht auf Mietwohngrundstücke übertragen.
Denn nicht die Errichtung einer Fabrik oder eines Kaufhauses schafft die Differentialrente, sondern erst die Produktion in der Fabrik oder der Warenumschlag im Kauf-

haus.Eine solche Gesetzmäßigkeit läßt sich für Wohn-

grundstückenicht feststellen. Zwar stehen dieverschiedenen Kapitale, die ein Grundstück nutzen wollen, mitein-

ander in Konkurrenz, und ob ein industrielles Kapital,
ein Handelskapital oder ein Wohnungsbaukapital ein Grundstück kauft oder pachtet, wird in der Regel dadurch entschieden, welches Kapital die höchste Rente erzielen und
damit auch den höchsten Bodenpreis bieten kann. Die

Grundrente, die durch Wohnungsvermietungrealisiert
wird, muß deshalb mindestens so hoch oder höher liegen
wie die höchstmögliche Differentialrente bei industrieller
oder anderer Nutzung. Die Höhe der erzielbaren Grundrente bei der Wohnungsvermietung läßt sich deshalb nicht
aus der erzielbaren Differentialrente einer möglichen andeten Flächennutzung ableiten.

5. Die Differentialrente beruht darauf, daß gleiche Waren,
die auf verschiedenen Grundstücken unter unterschiedli-

chen Bedingungen produziert oder verkauft werden, auf
dem Markt den gleichen Preis erzielen. Bei der Wohnungs-

vermietung ist es gerade umgekehrt, für gleiche Wohnun-

gen wird aufgrund unterschiedlicherLage ein anderer Preis
verlangt, eine Preisdifferenz, die sich nicht aus den Produk-

tions- oderZirkulationskosten ableiten läßt, sondern vor

allemdurch die Zahlungsfähigkeit der nachfragenden Mieterbestimmt. ist. Im Falle der Wohnungsvermietung nimmt
die Grundrente also die Form derMonopolrente an.
6. Die für den „Wert” des Bodens verausgabte Geldsumme
geht in den Kostpreis der Wohnung ein; der Boden wird
nicht abgeschrieben, aber er figuriert als zinstragendes Kapital. Denn für den Hauseigentümer handelt es sich beim
Kaufpreis des Bodens um Kapital, das er vorschießen muß
und an den Mieter verleiht. Er verlangt deshalb vom Mieter,
daß er ihm auch für den Kaufpreis des Bodens einen „Zins”
zahlt — die Grundrente.

1.In der Diskussion um das Problem der Wohnungsversorgung wird immer wieder der Vorschlag gemacht, zur
Eindämmung des starken Anstiegs der Mieten gegen das

Steigen der Bodenpreise und die Bodenspekulation vorzugehen. Tatsächlich ist aber im Sozialen Wohnungsbau
die Bedeutung der Grundrente für die Höhe der Miete
relativ gering. Hier nämlich machen die Grundstückseinschließlich der Erschließungskosten im Durchschnitt
ca. 10% der Gesamtkosten und damit des gesamten vorzuschießenden Kapitals aus. Dieses Kapital muß sich in
der Miete verzinsen, sieht man von den Bewirtschaftungs
kosten ab, die ebenfalls über die Miete realisiert werden.
Die Grundrente entspricht aber nur der Verzinsung des

Grundstückspreises abzüglich der Erschließungskosten;
ihr Anteil an der Miete liegt deshalb unter 10%, durchschnittlich bei etwa 6%. Der Anstieg der Bodenpreise in
den letzten Jahren hat im Sozialen Wohnungsbau nicht
zu einem höheren Grundrenten-Anteil an der Miete ge-

führt, da die Baupreise ebenfalls überdurchschnittlich
stiegen. Aus dem relativ geringen Anteil der Grundrente
folgt, daß selbst eine erhebliche Steigerung nur einerela-

tiv geringe Mieterhöhung nach sich zieht; selbsteine

Verdoppelung der Grundrentenhöhe würdelediglich
aufeine etwa 6%ige Mieterhöhung hinauslaufen. Die

Bedeutung der Grundrente für die Wohnungsversorgung
Tiegtalso nicht. in erster Linie in der Grundrentenhöhe,
die der Mieter aufzubringen hat.

2. HoheGrundrentenwerden im Wohnungsbau in der
Regel nichtdurchhohe Mieten, sondern durcheine hohe
Überbauung der Grundstückerealisiert. Auch ein durchschnittlicher Mietpreis garantiert bei einer — bezogen
auf die Grundstücksfläche — hohen Überbauungdie Rea-

lisierung einer hohen Grundrente. DieGrundrentenhöhe

bestimmtsomit wesentlich die Bebauungsdichte,die
ökonomisch begrenzt ist durch die Vermietbarkeit der

Wohnungen unddurch steigende Baukosten bei. steigender Gebäudehöhe.

3. Von entscheidender Bedeutung für die Höhe der
Grundrente ist die Art der Flächennutzung. Vor allem
bei der Nutzung des Bodens durch Handels- und Bank-

kapital, in geringerem Umfang auch durch die Errichtung
von Luxuswohnungen oder Gewerbebetrieben, können

auch bei vergleichsweise weniger intensiver Bebauung
wesentlich höhere Grundrenten erzielt werden, als wenn

auf dem entsprechenden Boden Wohnungen und Sozialwohnungen gebaut würden. Die Grundrente übersteigt
also besonders in innerstädtischen Gebieten bei weitem
eine Höhe, die von dem Großteil der Bevölkerung über
den Mietpreis getragen werden könnte. In den für die

Kapitalverwertung günstigen Lagen ist also dieerzielbare Grundrentedurch Massenwohnungsbau nichtrealiSierbar, selbst nicht durch eine besonders dichte Bebau-

ung. Der Massenwohnungsbau erfolgt deshalb fast nur
noch am „Stadtrand””. Die entscheidende Bedeutung der
Cirundrente für die Wohnungsversorgung liegt somit we-
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niger in ihrer Wirkung auf die Miethöhe, als vielmehrin

ihremAllokationseAfekt,dem Effekt aufdie yauymliche
Verteilungder Wohnungen.

‚4. DieHöhederGrundrenteistbegrenztdurchden auf
demjeweiligenBodenerzielbarenExtraprofitoder— beim
Wohnungsbau — durchdie zahlungsfähige Nachfrage. Die
Realisierung von standortgebundenem Extraprofitoder
das Interesse entsprechend zahlungsfähiger Nachfrager
an bestimmten Wohnungsstandorten sind entscheidend
abhängig von der infrastrukturellen Ausstattung eines Gebietes, also der Verkehrserschließung, der Nähe zu zentra-

len Einrichtungen, dem Vorhandensein von Wohnfolgeeinrichtungen oder der Lage zu Freiflächen, Landschaft u.ä.
Die Konkurrenz führt den Boden jeweils der Nutzung zu,
welche die höchste Grundrente abzuwerfen verspricht.
So entstehen Stadtviertel mit einer relativ einheitlichen

Nutzung; Wohnungsneubau für die breiten Schichten
der Bevölkerung findet daher in Vierteln mit relativ
schlechter infrastruktureller Ausstattung statt oder außerhalb der Städte. Eigenheime können nur „auf dem Lande”

Rahmen der Wohnungsversorgung werden Formen der Abschöpfung der Grundrente vor allem in der Absicht vorgeschlagen, einen dämpfenden Einfluß auf die Boden- und
die Mietpreise auszuüben sowie der Bodenspekulation ent-

gegenzuwirken. Die räumliche Nutzungsfestlegungzielt
im wesentlichen darauf ab, die raumdifferenzierenden Auswirkungen der Grundrente zu steuern.

2. Einer häufig vertretenen Auffassung zufolge treibt die
Bodenspekulation die Bodenpreise in die Höhe. Diese
Auffassung ist falsch, denn der Bodenpreis ist kapitalisier-

te und antizipierte Grundrente,d.h.dieBodenspekulation

ist nicht Ursache,sondern Folge von Bodenpreissteigerungen.Die Höhe der erzielbaren Grundrente ist über einen
längeren Zeitraum hinweg unsicher; das spekulative Momentist somit eine dem Wesen der Grundrente inhärente

Erscheinung. Aus dem prospektiven Charakter des Bodenpreises folgt, daß er eine der antizipierten Grundrentenhöhe entsprechende Nutzung des Grund und Bodens ver-

langt.

gebaut werden; auch ihre Bewohner sind — sofern sie

3. Nach den Vorschlägen der SPD zur Reform der Boden-

nicht in bevorzugten Wohnlagen leben und dementspre-

ordnung sollen künftige Grundrentensteigerungen ab einer

chend eine überdurchschnittlich hohe Miete oder hohen

bestimmten Höhe mittels Bodenwertzuwachssteuer und

Kaufpreis bezahlen können — insofern von Wohnungs-

Planungswertausgleich teilweise abgeschöpft werden. Aus-

not betroffen, als die Voraussetzungen für den Bau dieser

genommen von dieser Belastung soll u.a. der für den Sozia-

Eigenheime ein relativ geringer Bodenpreis und damit
korrespondierend eine relativ schlechte infrastrukturelle

len Wohnungsbau und Eigenheimbau genutzte Boden sein.

Versorgungist.

Die Einführung von Planungswertausgleich und Boden-

5. In den innerstädtischen Altbaugebieten werden bei guter infrastruktureller Ausstattung relativ niedrige Mieten

wertzuwachssteuer kann bei entsprechender Ausgestaltung (hoher Steuersatz, starke Progression) Bodenspekulation im Sinne des Kaufens und Verkaufens von Grund-

gezahlt. Diebeianderer Nutzung erzielbareGrundrente

stücken eindämmen, weil durch die teilweise Abschöpfung
des Wertzuwachses die dem Spekulanten verbleibende

Mieterträge. Die alten Wohnbauten behinderndaherdie

Spanne zwischen Kauf- und Verkaufspreis eingeengt
wird. Durch die nachträgliche Abschöpfung des Boden-

überschreitetaber vielfachdie hier noch realisierbaren

höchstmögliche Verwertungdieser Grundstücke und wer-

denüberkurzoderlangabgerissen.Ein Ausbau der Infrarenten verschärfen diese Situation. Das Ergebnis dieser

wertzuwachses ändert sich allerdings nichts an der Entstehung der Grundrente und an ihrer Höhe. Deshalb
wird durch die Einführung einer Bodenwertzuwachssteu-

Gesetzmäßigkeiten ist die Zerstörung dieser Wohngebiete

er auch die Bodenpreisentwicklung nicht modifiziert wer-

struktur und damit die Erwartung noch höherer Grund-

unddie Verdrängung vor allem der einkommensschwäche-

ren Bevölkerungsteile anungünstigere Standorte.
Auch die Subventionierung des Sozialen Wohnungsbaus
ändert an dem Allokationseffekt der Grundrente nichts.

den können. Auch nach Abschöpfung der Bodenwert-

zuwächsewirdsichjewe ils diejenige Nutzungdurchsetzen,
die diehöchste Grundrente abzuwerfen verspricht. Der
Allokationseffekt, dendieGrundrente hervorruft, bleibt
Somit bestehen.

Denn bei der Beantragung öffentlicher Mittel muß die Ein-

haltung der Mietobergrenze nachgewiesen werden, So daß
auch hier die Grundrente eine bestimmte Höhe nicht über-

schreiten darf. Sozialer Wohnungsbau istdemnachnur in

Gebieten relativ niedrigerBodenpreise möglich.

2.3. Möglichkeiten zur Beeinflussung der Grundrente

1. Dem Staat sind grundsätzlich zweiAnsatzpunkte gegeben, umdieGrundrente undden Allokationseffekt, der
sichüberdenMarkt anarchisch durchsetzt, zu beeinflussen.
Er kann zum einen den Grund undBoden in Gemeineigen-

tumüberführen oder über eine entsprechende Besteuerung

die Grundrentebzw. Teile der Grundrente abschöpfen.
Zum anderenversucht er, über räumliche Nutzungsfestlegungen die Auswirkungen der Grundrente zu steuern. Im

4. Die teilweise Abschöpfung des Bodenwertzuwachses
führt nicht zu einer Erhöhung der Mieten, weil diese Belastung langfristig von dem Bodeneigentümer nicht auf
den Mieter überwälzt werden kann. Voraussetzung für
die Besteuerung des Wertzuwachses ist die Möglichkeit,
eine höhere Grundrente zu realisieren. Die Überwälzung
dieser Steuer wäre dann gelungen, wenn der Bodeneigentümer die Miete um den an den Staat gezahlten Steuerbe-

trag erhöhen könnte. Eine solche Überwälzung der Bodenwertzuwachssteuer kann zumindest langfristig nicht gelingen. Vor Einführung der Steuer entstandene Wertzuwächse würden nicht der Abschöpfung unterliegen, zukünftige Wertzuwächse dagegen würden zu verschiedenen
Zeitpunkten und in unterschiedlicher Höhe realisiert und
jeweils dann abgeschöpft. Die Steuerbelastung würde so-

(I
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mit einige Grundeigentümer gar nicht, andere in unterschiedlichem Ausmaß und ungleichzeitig treffen. Weil
der belastete Eigentümer die Höhe des Mietpreises nicht
autonom festsetzen, also auch nicht beliebig erhöhen
kann, die Mietpreisbildung vielmehr dem Marktmechanismus folgt, kann eine Überwälzung der Bodenwertzuwachs
steuer auf den Mietpreis nicht gelingen.

kann und inwieweit durch Infrastrukturmaßnahmen die
Interessen der Bewohner berücksichtigt werden.

5. EinBodenpreisstopp, d.h. die gesetzliche Einfrierung

1. Die Verwertung des im Mietwohnungsbau angelegten
Kapitals zeichnet sich durch folgende Besonderheiten

der Bodenpreise zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist als
alleinige Maßnahme für die Wohnungsversorgung unwirksam, weil dadurch die Faktoren, die für das Entstehen
und Ansteigen der Grundrente kausal sind, unberührt blei-

ben: Lagevorteile und Intensität der Bodennutzung werden

3. Die Verzinsung des im Wohnungsbau

angelegten Kapitals
3.1. Die Wohnungals zinstragendes Kapital

aus: Die Wohnung, sobald vermietet, wird nicht einfach
als Ware — auch nicht ratenweise — verkauft, sondern als

Leihkapital in Warenform verliehen. Das vom Hauseigen-

tümer vorgeschossene Kapital wirft. als Leihkapital Zins

dadurch nicht eingeschränkt, die Zahlungsfähigkeit der

ab, dessen Höhe sich aus den Baukosten und dem Zins-

Nachfragernicht modifiziert. Ein Stopp der Bodenpreise

satz ergibt, und als Äquivalent für den Verschleiß der
Wohnungfließt das Kapital in Form der Abschreibung

bedeutet also keinen Stopp der Grundrente. Das Einfrie-

render Bodenpreise bei gleichzeitig steigender Grundrente
hat vielmehr notwendig die Bildung von schwarzen Märkten zur Folge. Ein Bodenpreisstopp kann demnach nur

in Verbindung mit weitergehenden Maßnahmen, die auf
die Realisierung der Grundrente einwirken (wie z.B. das
zeitweise Einfrieren der Grundrente im Sozialen Wohnungsbau). für die Wohnungsversorgung effektiv werden.

6. Die Kommunalisierung des Bodens, d.h. die Überführung des privaten Eigentums an Grund und Boden in kommunale Hand, würde die Bildung der Grundrente und ihre
Höhe ebenfalls nicht tangieren, weil weiterhin Unterschie-

dein derLage und in der Intensität der Nutzung bestehen
bleiben. Eine Kommunalisierung des Bodens hat zurFol-

ge,daß dieGrundrente nicht mehr den privaten Grund-

eigentümern, sondern der Gemeinde zufließen würde. Soll
die Kommunalisierung zu einer Verbesserung der Wohnungsversorgung beitragen, so wäre dies nur möglich in

Zusammenhang mit zusätzlichen Maßnahmen, die auf
die Bildung der Grundrente einwirken. Darunter fielen
z.B. Maßnahmen hinsichtlich der räumlichen Nutzungs-

an den Hauseigentümer zurück. Die Notwendigkeit, Wohnungen zu vermieten, ergibt sich aus folgendem Tatbestand: Die Zahlungsfähigkeit der Nachfrager steht in der
Regel in keinem Verhältnis zu den Produktionspreisen
für Neubauwohnungen, so daß ein Erwerb der Wohnung
in den meisten Fällen ausgeschlossen ist. Die Zahlungs-

fähigkeit der meisten Wohnungsmieter verlangt, daß die
Rückerstattung des Kapitals in Raten möglich ist, und
der Zins periodisch im gleichen Rhythmus erhoben wird.
2. Die hohen Produktionspreise für Wohnungen in Verbindung mit dem aus dem Mietgeschäft sich ergebenden
langsamen Rückfluß des vorgeschossenen Kapitals erlauben eine rasche Entfaltung des privaten Wohnungsbaus nur auf der Basis eines langfristig gewährten Kredits.

Der größte Teil des vorgeschossenen Kapitals wird auf
dem Kapitalmarkt geliehen. Für dieses Kapital muß der
Hauseigentümer selbst Zinsen zahlen. Diesen Zins muß
die Miete auf jeden Fall abdecken und zusätzlich noch

eine Verzinsung des Eigenkapitals des Bauherrn gewährleisten.

festlegung und der — teilweise oder volle — Verzicht auf

die Realisierung der Grundrente durch die Gemeinde.

7. Durch Flächennutzungs- und Bebauungsplanung kön-

3. Mietpreise und Bautätigkeit hängen erstens von dem
auf dem Wohnungsmarkt zu erwartenden Zins, zweitens
von den Konditionen ab, zu denen Kredite auf dem

flußt werden. Es können vor allem bestimmte Flächen-

Hypothekenmarkt aufgenommen werden können. Wohnungsmarkt und Hypothekenmarkt sind damit auch
zwei unterschiedliche Ansatzpunkte für Bemühungen,

nutzungen von vornherein aus der Konkurrenz um be-

den Mietpreis zu beeinflussen und den Wohnungsbau zu

stimmte Grundstücke ausgeschaltet und die Bebauungs-

verstetigen.

nen die Höhe der Grundrente und die Auswirkungen der
Grundrente auf die Allokation von Wohnungen beein-

dichten begrenzt werden. Dadurch kann die Steigerung
der Grundrente für einzelne Stadtgebiete oder einzelne

Grundstücke eingeschränkt werden. Die Ansiedlung der
hier ausgeschlossenen Nutzungen wird aber dadurch nicht
verhindert,sondern auf andere Flächen verlagert. Die
Infrastruktur, vor allem die Verkehrserschließung, wird
diesen neuen Bedingungen dann in aller Regel angepaßt,
die Steigerung der Grundrente und der Bodenpreise also

insgesamt nicht verhindert, sondern räumlich anders verteilt. Ob und in welchem Ausmaß eine solche räumliche
Planung durchgeführt wird, die die Wohnsituation der Bevölkerung verbessert, hängt davon ab, inwieweit sie gegen
Kapitalinteressen, die bestimmte Flächen für bestimmte

Nvtzungen in Anspruch nehmen. durchgesetzt werden

3.2. Die Zinsentwicklung für Mietwohnungen
1. Wenn Anlagen wie im Wohnungsbau, wo Kapital für

längere Zeit ausgeliehen wird, rentabel sein sollen, müssen sie die im gegebenenhistorischen Zeitabschnitt geltende Durchschnittsrate des Zinses realisieren können.
Der Zinsist der Preis für das Recht, die Wohnung, das
Haus oder ein Geldkapital innerhalb einer vereinbarten
Zeit zu nutzen. Seine Bewegung hängt von den jeweiligen
Konkurrenzverhältnissen auf dem Kapitalmarkt ab. Für
den Zinssatz gibt es keine ökonomische Bestimmung, die
vergleichbar wäre der Preisbildung von Waren. Während

bei den Warenpreisen Nachfrage und Angebot lediglich
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einen modifizierenden Einfluß haben, sind sie beim Zinssatz der bestimmende Faktor. Die Durchschnittsrate des
Zinses ist innerhalb bestimmter historischer Perioden außer

durch Konkurrenz auch durch Gewohnheit, Tradition,

gesetzliche Bestimmungen etc. festgelegt. Allerdings ist
die Einflußnahme des Staates auf Geld- und Kapitalmarkt
wie z.B. durch die Mindestreservepolitik selbst Ausdruck

der jeweiligen konjunkturellen Lage.

wie die Wohnung kalkulatorisch verschleißt. Das alternde
Gebäude mag zu großen Teilen abgeschrieben sein; sind

aber Instandhaltungen und Reparaturen im notwendigen
Umfang vorgenommen worden, bewahrt die Wohnung
bis zu ihrem völligen tatsächlichen Verschleiß ihre Funktion und somit ihren Gebrauchswert. Geht ein Gebäude
z.B. als Arbeitsmittel in die Produktion ein, wird es als
fixes Kapital konsumiert. Dient es der individuellen Reproduktion, so erfüllt es seinen Zweck ebenfalls über die ge-

2. Wie für das Verleihen von Kapital insgesamt gilt auch

samte Gebrauchsdauer und verwertet sich analog dem

für das Vermieten von Gebäuden, daß der Zins ein verwandelter Anteil vom Profit ist, wenn dieses Leihkapital in Wa-

fixen Kapital. Vereinfacht ausgedrückt: ältere Wohnungen
repräsentieren für ihren Eigentümer ein Kapital, auf das

renform in der Produktion oder Zirkulation zur Anwendung

sich ein Zins vergleichbarer Neubauwohnungen fordern

kommt. Angenommen, der Hauseigentümer vermietet sein
Haus, sein Kapital an einen industriellen oder Handelskapi-

läßt. Die Altbaumieten orientieren sich an den Neubau-

talisten, so wird dieser seinen Anteil am Profit in demselben

der sich die Wohnung nochals Leihkapital verwerten
läßt, ist bei Altbauwohnungen kürzer. Erst gegen Ende

Maße erhöhen können, wie der Zinsfuß fällt. Seine oberste
Grenze findet der Zins im Profit; denn erreicht der Zins
die Höhe des Profits, ist das Leihkapital für den Nutzer

mieten. Lediglich die Nutzungsdauer, d.h. die Zeit, in

der Lebensdauer wird sich der Verschleiß in einem ra-

piden Verlust des Gebrauchswerts niederschlagen. Miete

unwirtschaftlich. In seinem Interesse liegt es deshalb, wenn

und Zins müssen fallen. Konstante Miete und konstanter

der Zins zugunsten des ihm zufallenden Teiles des Profits,
des Unternehmergewinns, gering ist. Wird das Gebäude

Zins vorausgesetzt wird der Zinsfuß, berechnet auf das

oder die Wohnung zu konsumtiven Zwecken gemietet —

Es ist dieses aus der Gebrauchswerteigentschaft der Woh-

für die individuelle Reproduktion der Nutzer —, wird der
Zins aus dem Lohn oder anderen Einkommen bezahlt.
Eine Zinsbeschränkung kommtin diesem Fall einer indi-

Mietwohnobjekte zu einer beliebten Alterssicherung
macht.

noch nicht abgeschriebene Restkapital, stetig wachsen.
nung folgende Charakteristikum der Verwertung, das

rekten Lohn- oder Einkommenserhöhunggleich.
3. Gleichgültig wie das Miethaus genutzt wird, der Verleiher wird einen für alle Anlagenbereiche einheitlichen
Zinsfuß als Preis für das Geschäft verlangen. Die Konkurrenz der Anlagesphären sorgt dafür, daß sich auf dem Kapitalmarkt ein durchschnittlicher Zinssatz bildet. Im Mietwohnungsbau entspricht der periodisch an den Vermieter
zu zahlende Zins nicht dem jeweils geltenden Durchschnitts
satz. Ein Durchschnittssatz ergibt sich für das Haus erst
über alle Variationen des Zinssatzes während der Lebensdauer des Hauses’hinweg. Die Bewegung des Zinssatzes ist
nicht nur den jeweiligen Verhältnissen auf dem Wohnungsmarkt unterworfen, sondern zeigt eine für die Anlagesphäre von Leihkapital in Warenform typische Gesetzmäßigkeit:
In der Anfangsphase der Verwertung kann in der Regel
der durchschnittliche Zinssatz nicht verlangt werden, auf
jeden Fall muß der Eigentümer einen niedrigeren als den
marktüblichen Zinssatz hinnehmen. Diese Tatsache spiegelt sich z.B. auch in den Richtlinien zur Berechnung

der Kostenmiete für öffentlich geförderte Wohnungen.
Danach kann das in den Wohnungsbau fließende Fremdkapital sich zu marktüblichen Bedingungen verwerten,
während das Eigenkapital des Hausherrn, soweit es nicht
mehrals 15% der Gesamtkosten abdeckt, auf eine 4%ige

Verzinsung beschränkt ist. Die Verwertung beider Kapitale zusammengenommen ergibt anfangs eine unterdurchschnittliche Verzinsung des Objekts als Leihkapital. Mit
zunehmendem Alter des Gebäudes dagegen steigt der Zins-

5. Verschiedene Faktoren modifizieren diesen Zusammenhang. Miete und Zins sinken, wenn die Wohnung in ihrer

technischen Ausstattung nicht mehr dem gesellschaftlichen Standard entspricht und altersbedingt an Qualität
verliert, weil sie und das ganze Haus nur unzureichend

instandgehalten werden. Andererseits orientieren sich die
Altbaumieten an den jeweils geltenden Neubaumieten,
d.h., daß sie sich wie diese in Abhängigkeit von der Entwicklung der Baukosten und des Zinsfußes auf dem Ka-

pitalmarkt bewegen. Die Miete und ihre Bestandteile
sind daher über den Verwertungszeitraum der Wohnung
nicht als feste Größen kalkulierbar.

3.3. Mietpreisstopp für Altbauwohnungen
1. Ökonomisch beinhaltet eine gesetzliche Bindung der
Altbaumieten eine Beschneidung des Zinses. Eine solche

Maßnahme greift den für die gesamte Nutzungsdauer
kalkulierten Durchschnittszins an, sofern die Herstellungskosten für Neubauten und/oder die Grundrente eine steigende Tendenz aufweisen. Paßt sich die gestoppte Miete

den inflationsbedingten Preissteigerungen oder der Entwicklung der Grundrente an, wie dies in den beiden Phasen des Mietpreisstopps nach den Weltkriegen in Deutschland der Fall war, hat eine solche Maßnahme keine exi-

stenzbedrohende Wirkung für den Althauseigentümer,
weil sie nur die Realisierung stark steigender Mieten z.B.

aufgrund großen Wohnungsmangels, großer Kapitalknapp-

satz für das im Gebäude noch verkörperte, d.h. noch nicht

heit oder überproportional steigender Baukosten unter-

abgeschriebene-Restkapital allmählich über den durchschnittlichen Zinsfuß und gleicht so die anfänglich niedri-

bindet.

gere Verzinsung zur durchschnittlichen Zinsrate aus.

Würden alle Wohnungen einem Mietenstopp unterwor-

4. Ursache für diese Bewegung des Zinsfußes ist, daß der
Mietpreis und damit der Zins nicht in dem Maße fallen,

des Kapitalmarktes betrieben wird, in großem Ausmaß
eingeschränkt. Wird der Mietenstopp nur für bestimmte

fen, würde der Wohnungsneubau, soweit er aus Mitteln
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Jahrgänge von Altbauten verfügt, besteht also nicht die
Gefahr, daß die Neubauwohnungen alsbald selbst in den
Mietpreisstopp hineinwachsen, ergibt sich keine Rückwirkung auf die Neubautätigkeit. Eine Ausnahme bilden lediglich solche Unternehmen, die ihre Neubautätigkeit auf
einen entschuldeten, rentablen Althausbesitz stützen.
Ihnen wird die Refinanzierung der Eigenkapitalinvestition
aus den Einnahmen des Althausbesitzes beschnitten, und
die Möglichkeit, den Althausbesitz hypothekarisch zu be-

lasten. wird eingeschränkt.

DerMietpreisstoppwürde das Angebot auf dem Markt der

billigeren Altbauwohnungen erheblich vergrößern. Soll er
ausschließlich einkommensschwachen Schichten der Be-

völkerung zugute kommen, muß dies durch eine Wohnraumzuweisung geregelt werden. Es liegt deshalb im Inter6ssederMieter, statt des Abbaus der Wohnungszwangswirtschaft den Wohnungsmarkt wieder einer schärferen
gesellschaftlichen Kontrolle zu unterwerfen. Ein allgemein
hohes Mietenniveau wie das gegenwärtige bietet allerdings
keine Grundlage für einen Mietpreisstopp. Die Mieten älte-

ACC2]

4. Der Mietpreisstopp kann die Verwertung des Mietwohnhauses in Frage stellen, wenn die Grundrente stark an-

steigt. Dann werden die erwirtschafteten Erträge unter
Umständen nicht mehrdie Verzinsung des Objekts und
die volle Grundrente gewährleisten können. Der Abriß
des Hauses wird erzwungen; es weicht einer rentableren

Anlage. Dieses Phänomen beobachten wir auch unter den
Bedingungen einer freien Mietenentwicklung in inner-

städtischen Gebieten, jedoch kann der Mietpreisstopp
die Zerstörung der Wohngebiete und Nutzungsänderungen
beschleunigen, da die Hauseigentümer keine Möglichkeit
haben, durch Mietanhebung die Ertragslage ihrer Grundstücke zu verbessern. Deshalbistesnotwendig,dieEnt-

wicklung der Grundrente auf den vom Mietpreisstopp
betroffenen Grundstücken vorbeugenddurch eine entsprechende Festlegung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne zusteuern. DurchdieAusschaltung anderer _
Flächennutzungen als der Wohnraumnutzung und durch
eine Begrenzung der Bebauungsdichte kann eine Steigerung der Grundrente auf den vom Mietpreisstopp betrof-

fenen Grundstücken eingeschränkt werden.

rer Wohnungen sollten deshalb unter Berücksichtigung von

inflationären Preissteigerungen und steigenden Bewirtschaftungskosten auf ihre ursprüngliche Höhe reduziert

3.4. Wohnungsbau und Kapitalmarkt

werden.

1. Die Eigenarten der Verwertung des im Wohnungsbau
investierten Kapitals bedingen einen engen Zusammen-

2. Kann eine solche Kontrolle gegenüber den Eigentümern

hang zwischen Wohnungsmarkt und Kapitalmarkt. Dieser

von Altbauten wirksam durchgesetzt werden?

Zusammenhang ergibt sich einerseits aus der Tatsache,

Die Möglichkeit, eine Zwangsfixierung der Mieten jahrelang, ohne daß sich die Eigentümer der Kontrolle entziehen

daß die Wohnungselbst zinstragendes Kapital ist, und

können, durchzusetzen, liegt in der Besonderheit der Verwertung des Althauses.begründet. Während normalerweise
jede Kontrolle des Marktes, die über Preisfixierungen die
Profite einzuschränken versucht, mit einer Verringerung

mit Hilfe des Kreditwesens flüssig gemacht werden kann.

des Warenangebots beantwortet werden kann und zu nicht

andererseits aus dem hohen Anteil von Fremdkapital, das
im Wohnungsbau zur Anwendung kommtund das nur

2. Weil das Miethaus regelmäßigen Mieteneingang ermöglicht,ist seine Existenz einschließlich des Grund und

kontrollierbaren schwarzen Märkten führt, zeigt sich die-

Bodens, auf dem es steht, die Sicherheit für das Fremd-

ser Wohnungsteilmarkt gegenüber staatlichen Eingriffen

kapital. So hat sich das Hypothekenwesen als spezifische

wenig reaktionsfähig — allerdings unter der Bedingung,
daß Zweckentfremdung von Wohnraum ausgeschlossen ist.

det. Das Angebot an Krediten ist dadurch vergrößert.

Das im Wohnungsbau angelegte Kapital ist langfristig gebunden. Sollte der Hauseigentümer versuchen, sein Kapital

Hinsichtlich der Sicherheit, die die einzelnen Hypotheken
erlangen, wird nach ersten und nachstelligen Hypotheken

durch Verkauf rascher flüssig zu machen, so bringt ihm
dieser Schritt keinen Vorteil, denn mit der zwangsweisen

unterschieden. Die ersten Hypotheken sollen unter allen
Umständen gesichert sein, d.h. auch im Falle einer

Einfrierung der Miete ist der Preis seines Hauses — und
zwar berechnet als Kapitalisierung der Reinerträge — eben-

Zwangsversteigerung von Objekten Befriedigung erlan-

falls festgelegt.

gestörter Verwertung Befriedigung erwarten können.

3. Der Hauseigentümer kann auf ein Ende des Mietpreisstopps hoffen und in seinem Streben nach einem größt-

Dies begründet auch die höherliegenden Zinssätze im
nachstelligen Raum. Sie sind eine Art Risikoprämie für
das insofern spekulativ angelegte Kapital.

Erweiterung des allgemeinen Kreditwesens herausgebil-

gen, während die nachstelligen Hypotheken nur bei un-

möglichen Zins zwischenzeitlich versuchen, durch Einsparungen bei Instandhaltungsmaßnahmen etc. seine Rendite

3. Das Kreditwesen ist wie in anderen Branchen so auch

zu erhöhen. Diese gegen das Interesse der Mieter gewendete Methode, den Zins zu maximieren, ist aber nicht eine

im Wohnungsbau treibende Kraft für periodische, relative Überproduktion. Relativ ist diese Überproduktion,

spezifische Folge des Mietpreisstopps. Die kapitalistische

weil sie nur in bezug auf die Verwertbarkeit und nicht

Verwertung der Wohnung, die nach höchstmöglicher Ren-

bezüglich des konkreten Bedarfs an Wohnungen besteht
Hieraus erklärt sich das Phänomen leerstehender Woh-

tabilität strebt, treibt diese Erscheinung — auch auf dem
freien Wohnungsmarkt — immer hervor, solange sich Wohnungen in schlechtestem Zustand ohne Mietnachlaß vermieten lassen. Dem sollte unabhängig vom Mietpreisstopp
mit einer gesetzlich geregelten, von den betroffenen Mie-

tern organisierten Kontrolle begegnet werden.

nungen.

Diese relative Überproduktion wird gefördert
— allgemein, wie in anderen Branchen, durch die auf der

Grundlage des Kreditwesens vergrößerte Geschwindigkeit des Kapitalumlaufs. Diese bewirkt, daß in der

50
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Investitionstätigkeit bedenkenlos bis an die äußersten
Grenzen der Absatzfähigkeit gegangen wird. Dies ist

2. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich, daß im Hinblick auf eine Verbesserung der Wohnungsversorgung die

deshalb möglich, weil das Risiko für einen großen Teil

Alternative nicht Objekt- oder Subjektförderungist.

des angewandten Kapitals, nämlich für das Fremdkapi-

Vielmehr ist im Bereich der Objektförderung die Rück-

tal nicht vom Investor selbst getragen wird.

kehr zu Baudarlehen oder -zuschüssen zu empfehlen. Nur

in spezifischer Weise durch die Spekulation auf Bodenpreissteigerungen, die zwecks Realisierung der Grund-

so kann eine relative Unabhängigkeit des Wohnungsbaus
von den Verhältnissen des Kapitalmarktes erreicht werden.

rente auch dann auf Bau dringt, wenn die Rentabilität

Lediglich relativ ist diese Unabhängigkeit deswegen, weil

in Frage steht.

die Möglichkeiten des Staates zur Subventionierung ihrerseits nicht unabhängig von diesen Bedingungen sind. Bei

4. Der Zusammenhang von Kapitalmarkt und Wohnungsmarkt ist von Bedeutung sowohl für den konjunkturellen
Verlauf des Wohnungsbaus als auch für die Miethöhe. Dadurch, daß die Mietwohnungsich als Leihkapital in Warenform verwertet, erstreckt sich die Realisierung des im Miet-

haus investierten Kapitals über mehrere konjunkturelle
Zyklen. Die Zahlungsfähigkeit der Mieter als ein Faktor
der Rentabilität ergibt sich, über Zeit betrachtet, nicht aus
einer Reihe der konjunkturellen Einkommensspitzen, sondern aus den konjunkturellen Mittelwerten. Dies bedeutet,

daß Wohnhäuser, deren Kostenelemente (Baumaterialien
und Löhne) und vor allem deren Hypothekenzinsen durch
ein konjunkturelles Hoch bestimmt sind, in eine Zone gefährdeter Rentabilität geraten, weil sich dann eine Diskrepanz zwischen rentabilitätsgerechtem Mietpreis und man-

Beibehaltung der gegenwärtigen Praxis und vergleichbarem
Umfang der Förderung steht fest, daß in einigen Jahren
die zur Verfügung stehenden Mittel aus der öffentlichen

Förderung ausschließlich für die dann notwendigen Zinszahlungen benötigt werden. Neubauten können dann
unter diesen Umständen nicht mehr gefördert werden.

Durch die vorgeschlagene Änderung der Förderungspraxis
könnte eine Verstetigung des Wohnungsbaus erreicht werden, d.h. eine größere Kontinuität und, auf Dauer, ein

größeres Wohnungsbauvolumen. Zusätzliche Lasten wie
Risikoprämien, die über die Konditionen nachstelliger
Hypotheken in die Mietpreisgestaltung eingehen und
die aus den Schwankungen und Unsicherheiten des Woh-

nungsbaus resultieren, könnten entsprechend vermindert
werden.

gelnder Zahlungsfähigkeit der Mieter ergibt. Die Folge
sind nicht absetzbare Bauten oder zeitweilige Einstellung
des Wohnungsbaus oder aber Anhebung des Mietenniveaus
mit der Folge, daß ein noch größerer Anteil des Einkom-

Die Subjektförderung vermag an der Abhängigkeit des
Wohnungsbaus von den Kapitalmarktverhältnissen nichts
zu ändern. Sie hebt lediglich die Zahlungsfähigkeit min-

mens für Mietzahlungen von den Mietern oder aber ihre

derbemittelter Schichten an. Sie muß deshalb unter

Exmittierung erzwungen wird.

sozialpolitischen und nicht wohnungspolitischen Gesichtspunkten gesehen werden. Eine Einstellung kann
deswegen nicht empfohlen werden.

3.5. Staatliche Förderung des Wohnungsbaus
1. Subventionen der öffentlichen Hand sollen die Mietlasten mindern. Dies geschieht entweder in direkter Form

3. Die in den vergangenen Jahren zunehmend und zeit-

durch Subjektförderung (Wohngeld), indem ein Teil der

weise ausschließlich gewährten Ertragssubventionen sind
als Überbrückungshilfe für die mangelnde Zahlungsfähig-

individuellen Miete vom Staat übernommen wird, oder

keit anzusehen. Sie vermindern während einer gewissen

durch Objektförderung, bei der einzelne Faktoren des Mietpreises in ihrer Höhe gesenkt werden. Im letzteren Fall ist

Zeitspanne die anfallenden Zinslasten. Diese Zeitspanne

zu unterscheiden zwischen
— Ertragssubventionen (Annuitätshilfen), die eine Senkung

derer die Subventionen stufenweise, meist in Intervallen
von drei Jahren, abgebaut werden. Die Mieten werden je-

beträgt gegenwärtig zwischen 12 und 15 Jahre, während

der Zinslasten zur Folge haben, und

weils entsprechend angehoben. In Hessen steigen die

Kapitalsubventionen (niedrig verzinsliche Baudarlehen),

Mieten dann jeweils um 70 Pfg./qm im Monat oder, be-

die jenen Teil des Kapitals verringern, der auf dem Kapi-

rechnet auf die augenblickliche Bewilligungsmiete (1974)

talmarkt zu hohen Zinsen aufgebracht werden muß.

von 3,65 DM/qm um rund 20%. Diese Steigerung ent-

spricht etwa der nominellen Einkommensentwicklung
Historisch ist zu beobachten, daß sich die öffentliche Sub-

in demselben Zeitraum. Da aber in der Regel weit höhe-

ventionspraxis komplementär zur Entwicklung des Kapitalmarktes vollzogen hat. In Zeiten des zusammengebroche-

re und andersartig verursachte Mietsteigerungen (z.B.

nen oder restringierten Kapitalmarktes — so beispielsweise

kosten und Zinserhöhung) noch hinzukommen, übersteigt die entstehende Summe die Zahlungsfähigkeit der
Mieter. Dem könnte bei bestehenden Wohnungen mildernd entgegengewirkt werden durch eine Fristverlänge-

nach den beiden Weltkriegen — hat der Staat den Wohnungs-

bau unmittelbar durch Baudarlehen gefördert. In dem Maße,
wie der Kapitalmarkt sich wiederherstellte und Mittel für
den Wohnungsbau bereitstellte, hat der Staat diesem das
Feld überlassen und die Baudarlehen zugunsten von Ertragssubventionen zurücktreten lassen. Diese Auslieferung des
Wohnungsbaus an den Kapitalmarkt hat die mietpreissteigernden Faktoren sowie die Abhängigkeit des Wohnungsbauvolumens von der Konjunkturentwicklung voll wirksam
werden lassen.

durch Schlußabrechnung, Erhöhung der Bewirtschaftungs-

rung beim Abbau der Subventionen.
4. Ab 1. Januar 1974 wurden für die Berechtigung zum

Bezug einer Sozialbauwohnung die Einkommensgrenzen
um über 50% angehoben. Dadurch sank z.B. nach einer

Untersuchung der Neuen Heimat die Fehlbelegungsquote
aufgrund gestiegenen Einkommens von 19,3% auf nur

5'
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noch 3%. Ein Vierpersonenhaushalt, dessen Einkommen

mensgrenzen auf das Niveau unterer Einkommensschich-

jetzt z.B. knapp unter der neuen Obergrenze von rund

ten bei gleichzeitiger Anhebung der Förderungssätze pro

3.270,— DM monatlich einschließlich aller Freibeträge
und Zulagen liegt und der eine ihm angemessene Vierzimmerneubau-Sozialwohnung in Darmstadt bezieht, muß et-

Wohnung.

wa 13% seines Bruttoeinkommens für Miete aufbringen.

Die Erhöhung der Einkommensgrenzen scheint eine Maßnahme zur Verbesserung der Wohnungsversorgung zu sein.
Tatsächlich handelt es sich bei dieser Maßnahme darum,

dieteuren Sozialbauwohnungen mittels Erweiterungder
zahlungsfähigen Nachfrage vermietbar zu halten. Denn

zunehmend waren auch Sozialwohnungen unvermietbar
geworden. Der statistische „4-Personenhaushalt mit mittlerem Einkommen” muß für die gleiche, oben erwähnte Wohnung schon 23% seines Bruttoeinkommens aufbringen —
wasselbst für diesen, der etwa 1/4 aller Haushalte in der
BRD umfaßt, nur möglich ist, wenn er sich in anderen
Bereichen einschränkt. Da seit der letzten zwei Jahre

zurückliegenden Anhebung der Einkommensgrenzen die
nominalen Einkommen bei weitem nicht in gleichem

Der hier abgedruckte Beitrag ist ein Auszug aus: „Thesen
und Vorschläge zur Wohnungsversorgung”, hrsg. vom Institut für Wohnen und Umwelt GmbH, Darmstadt, Sept.
1974. Er stammt von Mitarbeitern dieses Instituts, die
bis Ende letzten Jahres an dem Projekt „Ökonomische

und politische Determinanten der Wohnungsversorgung”
arbeiteten und denen — mit einer Ausnahme — neben an-

deren Mitarbeitern eine Verlängerung des Arbeitsvertrages
verweigert wurde, Wir hatten vorgesehen, diesen Auszug
bereits in Heft 24 zu veröffentlichen — im Zusammenhang

mit dem dort erschienenen Artikel: „Wissenschaft unter
staatlicher Kuratel: Drei Jahre Institut Wohnen und Um-

welt, Darmstadt”, der sich kritisch mit der Entwicklung
des Instituts befaßt. Daß die Veröffentlichung erst jetzt

erfolgen kann, liegt daran, daß die Geschäftsführung des
Instituts die Genehmigung zur Veröffentlichung damals
zurückgezogen hat, nachdem sie erfahren hatte, daß in demselben Heft 0.g. Artikel erscheinen sollte. Die Geschäftsführung erklärte uns, sie sei nur dann bereit, den Auszug zur

Veröffentlichung freizugeben, wennihr jener Artikel zur
Einsicht vorgelegt und Gelegenheit z1 einer Stellungnahme
in demselben Heft gegeben würde. Aus produktionstechnischen Gründen konnte die Redaktion auf diese Bedingung
nicht mehr eingehen; sie erklärte sich aber bereit, die

der]EinkommensgrenzendieLegalisierungdesTrends,
Maße gestiegen sind, bedeutet die neuerliche Erhöhung
daß Sozialwohnungen nicht mehr gezielt für einkom-

mensschwache, sondern nur für überdurchschnittlich ver-

dienende Familien erstellt werden. Dem muß die Forde-

rung entgegengehalten werden: Senkung der Einkom-

Stellungnahme der Geschäftsführung in Heft 25 zu ver-

öffentlichen. Inzwischen verzichtete die Geschäftsführung

auf die ausbedungene Stellungnahme.

Die Redaktion
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gesellschaftlichen italienischen Systems seit Ende der
50er Jahre bis heute hergeleitet werden. Die politische

Juan Rodriguez-Lores
WARUM BOLOGNA?
BEMERKUNGEN ZU EINER STRATEGIE
VON POLITISCHER PLANUNG

Reformbewegung — auch was die Stadtplanung betrifft
— ist nicht bei der Durchsetzung sozialreformerischer

Gesetze (die Wohnungsbaugesetze „167” von 1962 und
„865” von 1971), welche in den meisten Städten eher

eine rückschlagende Wirkung gehabt haben 3), stecken

geblieben, sondernsiehatimmerbreitere Schichtender
Bevölkerung 4)unddietraditionellen politischen und _

kulturellenInstitutionen(Parteien,Gewerkschaften,in-

‘planu geingezogen.Letz lichha
nenbetriebliche Organisationen, Universität, bes. die,

Architekturfakultäten)9) mobilisiert und sie in die theo-

retischeundpolitischesowietechnische Praxis der StadtVerbindung zwischen dem Kampfum soziale Reformen
in den FabrikenundindenStädtenin Ansätzen.hergestellt.Parallell zu dieser Reformbewegung und in eng-

I. Der allgemeine Kontext der Stadtplanung in

Bologna
Die Ursprünge der heutigen Planungspolitik und —
praxis der Kommune Bologna reichen bis zum Ende der
50er Jahre. Die rasche Industrialisierung Norditaliens
nach dem Krieg, die Begleitprozesse der massiven Einwanderung von Arbeitskräften aus dem Süden und aus

dem Land in die großen Städte, die unhaltsame Verstädterung stellen auch die Planung in Bologna vor die
anderenorts viel früher aufgetretenen Probleme der

Steuerung einer scheinbar zwangsläufigen Entwicklung:
expansive Urbanisation bei Zerstörung der herkömmlichen baulichen und sozialen Strukturen und des Gleich-

gewichts mit dem Umland, Verschärfung des Gefälles in
der unterschiedlichen Ausstattung in den verschiedenen
Teilen der Stadt und auf dem Land, Entfaltung und Zen-

tralisierung der Verwaltung und Entscheidungsinstanzen, Verschärfung der Wohnfrage, deren Lösung auf
Grund der spekulativen Prozesse widersprüchlicherweise
immer mehr an die private Initiative delegiert wird usw. 1)

Diehier anfangs der 60er Jahre entstandene Planungspolitik Bolognas orientiert sich von vornherein nicht auf

die Steuerung,sondernaufdieBlockierungdieserEnt-

ster Abhängigkeit mit ihr haben sich Organisationsform

wie Programm von linken Parteien wie Gewerkschaften
weiterentwickelt. Am Ender der 50er Jahre wird die alte Auseinandersetzung um die Arbeiterkontrolle, die in

den 20er Jahren die „Ordinovisten” in der neugegründeten KPI ausgetragen hatten, neu aufgegriffen. 6) Sie hat
nicht nur zu Spaltungen in den großen sozialistischen-und

in der kommunistischen Partei geführt. Diese Organisationen, die zum größten Teil politische Träger der mas-

senhaften Reformbewegung geblieben sind, waren bald
dem unmittelbaren Druck ihrer in den letzten Jahren

sich intensiv vermehrenden Basisorganen, die ihre politische Praxis wesentlich im lokalen Raum praktizieren,
ausgesetzt; sie haben sich immer mehrden lokalen und
außerbetrieblichen Problemen der Bevölkerung öffnen

müssen; die verfolgtePolitik der lokalen Autonomie

(der AutonomiederRegion,derKommune,desQuar-

tiers)fandindieserinternveränderten Machtkonstellation derpolitischenOrganisationen und in der spontanenBildungvon Bevölkerungsorganisationen ihren Motor. Nicht nur die Stadtplanung konnte damit während

der 60er Jahre eine immer zentralere Stellung in der
Programmatik der linken Parteien und Gewerkschaften

einnehmen; es konnteaucheine politische Strategiezur

falscher Objektivität derstädtischen Prozesse auf. Die

demokratischen Kontrolle der staatlichen Gewalt entwickelt werden, die die Kommune und die Region als
Konfliktfeld der politischen und gesellschaftlichen Aus-

Nicht-Wachstum2), öffentlich-kommunale und von

die neuere Stadtplanung bestimmende und zunächst als

wicklung und schrittweise_auf derenUmkehrung in ei-

Grundprinzipendies rPlanungspolitk —Planungim

nerganz anderen Richtung. Damit hebt sie den Schein

einandersetzung bevorzugt und deren Angelpunktdie

untenheranwachsende demokratische Kontrolle des Ob-

bürokratisches Konzept entstandene „Dezentralisierungs

jektes und derInstrumente der kommunalen Planung —

politik” ist 7). Das in diesem Bereich bereits institutio-

setzen sichinderPlanungspraxis der 60er Jahre nur lang-

nell Durchgesetzte — die regionale Reform anfangs der
70er Jahre, die Quartiersräte in vielen Städten — und
alles, was noch auf dem Programm der Reformen steht

sam durch. Ihreerste klareFormulierungerhaltensiein

dem „Piano per il Centro|Storico”(1969)und dem
„PianoRegolatoreGenerale”(1972).*

Da diese planungspolitischenPrinzipien nicht in der

— etwa die Steuerreform —, kann keine definitive Ga-

rantie für demokratische Kontrolle sein; es kann ledig-

Natur der neuen städtischen Probleme als Problem kapitalistischen Wachstums gegeben waren, mußten ihre objektiven Realisierungsbedingungen mühsam aus den tief-

lich perspektivistisch die Durchsetzungskraft der Auto-

greifenden strukturellen Veränderungen des politisch-

wickelte Ansätze, um die Stadtplanung als theoretische,

nomiebewegung stützen.
Dieser gesamtitalienische Kontext enthält weitent-
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politische und technische Praxis den angeblichen Sach-

ten (Versammlungen, offene Kommissionen, Zonrenräte,

zwängen des Systems zu entziehen und sie als Sache der

Fabrikräte usw.) und die alle ökonomischen Bereiche um-

Mobilisierung der Bevölkerung in der Vermittlung von

fassende genossenschaftliche Bewegung, die eine Allianz

weitgehend kontrollierbaren politischen Trägernzu kon-

antimonopolistischer Kräfte darstellen — ist das Ergebnis

zipieren und durchzusetzen. Hier in diesem Kontext wur-

von langjährigen Kampferfahrungen im kommunalen Planungsbereich, die der Piano RG von 1972 in der Einsicht

deninBologna im Verlauf der 60er Jahre planerische
Maßnahmen getroffen und Planungsinstrumente geschaffen, die die planungspolitischen Prinzipien der Blockierung kapitalistischer Entwicklung und der öffentlich-demokratischen Kontrolle der Planung zur Realisierung
verhelfen sollten und die die instrumentelle wie politische Basis für die aus zahlreichen Veröffentlichungen
auch in der BRD bekannte Planungspraxis der 70er Jahre darstellen. Beschränkung des Bevölkerungswachstums

zusammenfaßt, daß „die Kontrolle über die Nutzung und

die Verwendungdes Territoriums ein sehraktuelles Feld
des Klassenkampfes ist”, das sich wohl nicht autonom
entfaltet, sondern konkret an den Stand des Kampfes auf

gungd
e
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g
d
e
r
u
b
a
n
i
s
e
r
b
a
n
B
o
derinBol gnabed utend historischenBaus btanz
der Kommuneauf maximal 580.000 Ew. 8) dieFestle-

nationaler Ebene anknüpfen soll. 16)

“Der Durchbruchin die internationale Planungsdiskussion gelang Bologna Anfang der 70er Jahre allein durch
einen, damals noch in Vorbereitung und erst 1973 ver-

abschiedeten sektoralen und kleinangelegten Plan — den
„PEEP-Centro Storico” 17) — dessen städtebaulicher

und interkommunalen Plänen 9) die Herabsetzung der

Wert vor allem in zwei Punkten exemplarisch hervortrat:

gesetzlich fixierten Verdichtungsindices auch für die bereits bestehenden oder schon geplanten Wohngebiete 10),

rungderIdeeder„erweitertenErhaltung”18) und die

dervorsorglicheAufkaufvon Bodenflächen und Gebäu-

den unter extensiver Anwendung der Enteignungsgesetze,
dieAusweisung des größten Teils des städtischen Gebietes fürdie öffentliche Nutzung und damit die Bindung

undgrünenZone (Hügelgebiet) für gemeinschaftliche

Dienstleistungen und Einrichtungen kollektiver Konsumsformen 11), die Erhaltung der Typologie der Quartiere

derPeripherie, Schutzpläne für die Landwirtschaft, die

Erstellung von großangelegten Plänen im Bereich des so-

zialen Wohnungsbaues 12), die Bildung eines interkom-

munalen. Planungsverbandes (‚‚Comprensorio”) 13) — all
dies waren Maßnahmen, die die Stadtplanung zum grossen Teil, meist jedoch nur in technischer Hinsicht, unter
die öffentliche Kontrolle der Kommunehätten stellen
können. Die Verwirklichung jedoch einer Planungspolitik im Rahmen des Nicht-Wachstums — Verteilung des

notwendigen Wachstums im sekundären und tertiären

die ökonomische wie architektonischeOperationalisie-

Verkoppelungeines denkmappflegerischenErhaltungs-

plans mit einem Sanierungsplan im Rahmen des kommunalenProgrammsfürdensozialenWohnungsbau. Die
auffälligsten Grenzen des Plans liegen darin, daß er nur
ein Fünftel des historischen Zenträumserfaßt. Dies hat
zu einer verkürzten Perzeption der Stadtplanung in Bologna geführt, die Anlaß gewordenist einerseits zu illu-

sorischen Übertragungserwartungen eines „beispielhaf-

ten” Sanierungsmodells und andererseits zu skeptischen
Urteilen, die die sektoralen Grenzen des Plans „aufdeckten” bzw. dessen Realisierungschancen in den Möglichkeiten des Systems mit Recht verneinen. Erst in letzter
Zeit ist entdeckt worden, daß die instrumentelle und
konzeptionelle Matrix des Plans mindestens der „Piano
per il Centro Storico” von 1969 und der „Piano Regolatore Generale” von 1970—72 sind 19); ebenso, daß die
politische Matrix des Plans und der Bologneser Stadtplanung überhaupt nicht direkt in der politischen Struk-

Sektor auf das Umland, Umkehrung des quantitativen
baulichen Wachstums in ein qualitatives (z.B. durch Auf-

tur des Systems, sondern in einem neuen, zum Teil be-

wertung der bestehenden Bausubstanz nicht nur im histo-

rischen Zentrum, sondern auch in den Quartieren der Pe-

tischen und gesellschaftlichen Kräfte 20) verankert war.
Die hier hergestellte Verquickung von Planung und Poli-

ripherie durch Förderung der Einrichtungen für soziale

tik gilt es noch zu rekonstruieren.

Dienstleistungen als zentrale Struktur des städtischen

Das Ziel dieses Artikels ist nicht, einen weiteren Beitrag zu den besonders in der ersten Phase der Perzep-

Gefüges) — um damit auch zu einer gesellschaftspoliti-

schen Kontrolle zu gelangen, verlangte Maßnahmen anderer Natur: eine neue gesetzliche Ordnung, wo der „Wert

vonGrundund Boden durch kein anderes Kriterium bestimmt wirdals durch die von der menschlichen Arbeit
produzierten Werte”, wo der „Primat der Arbeit über
das Kapital”, die „Trennung von Bau- und Eigentumsrecht” usw. 14) anerkannt wird; hier konnten die „Kriterien einer technokratischen von oben bestimmten Pla-

nung” 15) nicht weiterhelfen, sondern die Auseinandersetzung mit den Zwängen des Systems mußten von der
stadtplanerischen an die politische Ebene verlagert wer-

den; die heutige noch entwicklungsbedürftige politische
Basis demokratischer Planung und Verwaltung in Bologna — die Quartiersräte mit ihren Partizipationsinstrumen-

reits institutionell gesicherten Zusammenhang der poli-

tion zahlreichen Beschreibungen des Bologneser Sanierungsexperimentes zu liefern; Ziel ist, in Anlehnung
an die letzten Bemühungen, auch das politische Phänomen „Bologna” zur Sprache zu bringen und Bologna
als einen Versuch darzustellen, Politik und Stadtplanung
in einer neuartigen Weise in Verbindung zu bringen. Bologna soll als Beispiel alternativer Politik verstanden werden, auf deren Basis neue, mit den äußeren Bedingungen

wechselnde Planungs-, Modelle” aufgestellt werden können, deren Realisierungschancen dann nicht mehr im
Lichte der immanenten Möglichkeiten des Systems, son-

dern im Lichte der vollzogenen Veränderungen im kommunalen politischen Kontext diskutiert werden müssen.
Hierin und nicht so sehr in dem spezifischen Sanierungs-
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modell liegt der verallgemeinernde Charakter des Falles

„Bologna” (der vielen „Bolognas” in Italien), begriffen
als Beitrag zu einer Theorie der Planung in kommunalen

und regionalen Rahmen.
Eine Gesamtanalyse kann in diesem Artikel nicht ge-
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mente in ihrem problematischen Charakter könnten schon
über das Phänomen Bologna hinaus einen Einblick in die

Situation der Stadtplanung als „politischer Planung” in
Italien geben, wie es bereits seitens internationaler Insti-

tutionen versucht wird 21).
Der Artikel wird zum größten Teil eine Kritik der

deutschen Perzeption des Bologneser „Beispiels” bis Ende 1974 bleiben. Dies kann jedoch zugleich ein praktischer Beitrag zur Diskussion über Stadtplanung in Italien
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Stadtplanung; herrschendes Thema ist dabei die Bildung
einer Theorie der „bürgerlichen” oder „kapitalistischen”
Stadt und die Formulierung einer Gegenstrategie. 22) „Bologna” — so sehr es in seiner exemplarischen, jedoch nicht

in seiner historischen Bedeutung noch relativiert werden
muß — ist zur Bestätigung einer positivistischen Planer-

ideologie benutzt worden, aber es kann auch eine prak
tische Kritik dieser Ideologie leisten. Es kommt darauf
an, wie man an Bologna herangeht. Das positivistische

Stadtplanungsdenken, das die problematische Struktur
der modernen Stadt in empirischen Kategorien erfaßt —

„Arbeiterwohnung” oder „-siedlung”, „City””, „„Verdichtungs-” und „ländliche Problemgebiete” usw. —, beharrt
auf quantitativen Lösungen für die Probleme dieser nicht
historisch verstandenen Bestandteile der „Stadt”’. Dieses

Denken hat bis jetzt die internationale Bologna-Perzeption beherrscht. Bologna bietet jedoch nicht solche quantitativen Lösungen (und wenn, dann nurbereits bekannte Lösungen) an — schon gar nicht dort, wo der Stadt-

planer sich der politischen Frage entledigt und „urteilsfrei” handelt, aber auch nicht dort, wo er ein politisches

Urteil fällt, aber lediglich in sozialreformerischen Maßnahmen die quantitative Verbesserung der schlechten urbanen Qualität anstrebt. Vom Standpunkt der neuen Urbanismus-Diskussion in Italien aus können jedoch am

Fall Bologna andere Kenntnisse gewonnen werden: wie
zunächst theoretisch entwickelte Alternativen zur bürgerlichen” und „kapitalistischen”” Stadt im bestehenden ge-

sellschaftlichen System verwirklicht werden können, d.h.
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Bei Umzug neue Adresse angeben!

II. Die Ergebnisse der Bologna-Diskussion:
Utopie, Bluff, importierbares Modell
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die private Initiative und das Eigentumsrecht der Hausbesitzer in der fremdartigen Legalität des kollektiven Nutzungsrechts von Boden und Gebäuden weitgehend beein-‘
trächtigt? 25) Wer die Frage so stellt kann auf sein Endprodukt nur mit Skepsis warten, denn das Verdiktist
schon fällig: unter diesen Voraussetzungen wird „die Re-

staurierung auf einem niedrigen Standard” erfolgen 26)
ist Restaurierung eh nicht möglich, denn was nicht sein
darf, kann auch nicht sein. Jedoch ist anscheinend der

alte optimistische Standpunkt immer noch vertretbar.
Denn was heißt niedriger Standard? Es wird mit Recht
betont, daß soziale Restaurierung Vorrang vor einer bloß

physischen haben muß, daß den Sanierungszielen genü-

Dieitalienische Diskussion über Bologna hat die Frage anders gestellt: Knüpft die Planung in Bologna an die
Möglichkeiten des Systems oder an eine historische Si-

tuation im System, die der Klassenkampf hervorgeschworen hat, an? Dabei ändert sich dann wesentlich die „Im-

port”-Frage (man würde sagen, sie verliert an Bedeutung
für den Stadtplaner, der „seinen Anteil”’ sucht). Eine moderne Wissenschaft der Geschichte hat manche Leute daran gewöhnt, die Kategorie des „Zufalls”” von der Erklärung der sozialen Erscheinungen zu eliminieren und die
sozialen Systeme als konhärente Strukturen mit einer

eigenen Logik, die ihre Erscheinungen „rational”” macht,
zu verstehen. Diese Logik ist historisch und konkret, d.h.
sie ist nicht in geistigen Prinzipien zu suchen (oder zu
bekämpfen), sondern in der menschlichen sozialen Pra-

gendes Recht getan wird, wenn die Standards der restaurierten Wohnungen denen der neuen Arbeiterwohnungen
an der Peripherie entsprechen (man restauriert für die
unteren Schichten, die sonst an die Peripherie vertrieben
würden); außerdem war luxuriöse Restaurierung fast nie

xis — in den Praxen, soweit die Menschen in einer ge-

der Innbegriff sachgerechter Restaurierung gewesen,

zweierlei sein:

denn nach den großzügiggen Eingriffen der privaten Hand
bleiben gewöhnlich nur die Kulissen der Vergangenheit

(weder Menschen noch (kunst-)historische Substanz)
übrig; außerdem beweist z.B. die (bereits praktizierte)
Bologneser Idee der vielfältigen Nutzung der großen historischen Gebäudekomplexe genügenden Sinn für die
Erhöhung der sozialen und kulturellen Standards eines
alten Quartiers — ohne großen finanziellen Aufwand 27),
Die Legalitätsfrage? Lieber nicht in den ideologischen
Texten der Kommune von Bologna die Antwort suchen,
denn sie ist eine Frage des gesetzlichen Instrumentariums,

der politischen Strategie kommunaler Bürokratie 28),
Auch hier tut Geduld mit dem Import not. Inzwischen

sind diese euphorischen Rezeptoren auch nicht tatenlos
geblieben, sie haben aus Bologna ein sozialreformerisches
Ideologiestück herausdestilliert, das den Praktikern eigentlich wenig helfen kann, das aber’bei den hiesigen Planungsideologien und der jüngsten Modediskussion um
das Schlagwort „„Erneuerung”” seine unterstützende Funktion sicherlich nicht verfehlt: eine verkürzte Fassung des

politischen Weges Bolognas zu seinen stadtplanerischen
Resultaten sieht, nach der „sozialistische Planungspolitik” (sic!) mit dem Segen der bürgerlichen Parteien betrieben wird. Ein italienisches Curiosum oder ein Wegweiser im System? Für einige beides, denn sozialistisches

Handeln fällt anscheinend mit der Ausnützung „jedes

Handlungsspielraums des (Hervorhebung —R.-L.) Systems” zusammen 29), und phantasiereiche, aber hinterhältige südeuropäische kommunistische Politik hat bei
der Konzipierung eines Sanierungsplans gegen das „ökonomische Prinzip” das Scheitern einkalkuliert, um dabei

„die Widersprüche des Kapitalismus heranzuziehen”30),
Bologna also nur noch Manifestation südeuropäischer Folklore — Version von Don Camilo und Pepone für Planer

und Architekten —, und doch auch schon in der ideolo-

gischen Verallgemeinerung sozial-futuristischer Luxus
des Systems, wo dieses seine Selbstüberwindungschancen zur Schaustellt.

spaltenen Gesellschaft handeln. Auf diese heutigen Praxen bezogen kann „Bologna—Traumziel der Sanierer”31)
— entweder ein Bluff der herrschenden Praxis des Sy-

stems, welches dort das eigene Schaufenster (und nebenbei das der dann doch „reformistischen”” KPI)
einrichtet und daraus sogar Kapital schlägt 32) bzw.
das eigene labile, in Italien bis zur Unerträglichkeit
zerstörte Gleichgewicht wiederherstellt 33)oder tatsächlich Versuch des Aufstands auf einer qualitativ neuen Ebene: die zunächst in der Sprache des

Betriebs- und Häuserkampfes formulierten Lösungen
hätten durch die Sprache der Stadtplanung einen er-

sten hegemonialen Niederschlag im staatlich-politischen
Bereich erreicht (Praxis — veränderte Praxis).

Die „Import”-Frage würde sich dann insofern ändern,
als es kein städtebauliches Modell mehr zu importieren
gäbe, sondern eine soziale Praxis und eine politische Linie im eigenen Lager zu erkennen und fördern wäre.

IM. Ist Bologna ein „Modell””? Der ideologische
Gebrauch des Falls „Bologna”’
1..Zwei Perzeptionen städtischer Probleme: „praxisbe-

zogene” und „sachbezogene”
Wer sich mit dem Fall Bologna beschäftigt, hat bereits
mit zwei verschiedenen Fakten zu tun. Wenn die Bologneser nach ihren eigenen Worten und nach der Skepsis
vieler kein städtebauliches Modell anzubieten haben, warum und wozu wird unter einem solchen Gesichtspunkt

über Bologna weiter geredet? (Internationales, auch deutsches Faktum). Wenn in Bologna immerhin doch etwas passiert, „was westdeutsche Sanierungsexperten sich derzeit
noch als Traumziel ausmalen”34), warum wird (kann) in

Bologna so geplant (werden)? (Italienisches Faktum).
Das Verbleiben beim internationalen Faktum kann
einiges über Bologna erklären, z.B. was es nicht ist, aber
auch warum dieses fiktive Bologna mit einer solchen Dis-

kussion dann doch reell geworden ist.jenseits der eigenen
geographischen Grenzen. Weiter oben ist auf zwei ver-

schiedene Haltungen dem Phänomen gegenüber hingewie-
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sen worden. Die erste nimmt Anstoß an den politischen

Prämissen: die zweite ignoriert oder bagetellisiert sie.
Die letzte soll hier ausführlicher behandelt werden.
Was an Bologna hat die Öffentlichkeit der Stadtplaner und Denkmalpfleger erregt? Anscheinend die stadtbauliche Idee einer sozialorientierten Sanierung von
Stadtkernen. Doch der Schein trügt, denn diese Idee
(oder was man darunter verstehen mochte und mag) war
niemals während des ganzen Rezeptionsprozesses eine
fremde Idee mit Überraschungseffekt. Von Anfang an
wurde dafür ein Terminus gefunden — „erhaltende Sanierung” —, der die Idee in die eigene Kultur des Inter-

preten reibungslos integrieren ließ 35), so daß in dieser
Kultur und ihren Träumen dann die inhaltlichen Bestim-

mungen der Idee gefunden wurden; angeblich sollten in
Bologna „erhalten”” werden: die „Mischung der Schich-

ten”, die „humanen Lebensbedingungen” der Vergangenheit 36) — statt der Reste einer proletarischen sozialen Struktur, um u.a. den politischen und sozialen Folgen der Vertreibung der unteren Schichten aus den zen-

tralen Gebieten der Stadt entgegenzuwirken 37) —;es
sollte „erhalten”” werden: die attraktive Figur von „Haus-

weinproduzenten”” und mittelalterlichen Handwerkern 38)
— statt der gegen das Großkapital genossenschaftlich Oor-

ganisierten Kleinproduzenten und -händler 39). Und dabei ist es grundsätzlich auch später geblieben.
Was an Bologna hat also die Öffentlichkeit der Stadt-

planer so erregt? Die Möglichkeit, ein im eigenen Lager
nicht lösbares Identitätsproblem zu lösen, die Möglichkeit , die eigene Kultur (die bei ihrer Konzipierung auf
die herrschende soziale Praxis gestoßen und sich in Widerspruch zu dieser zu setzen nicht gewagt hat, sondern

in sterilen Fachpublikationen vegetierte) ein zweites Mal
zu rezipieren, und zwar in der angeblichen Konfliktsfreiheit des fiktiven Bolognas — eines architektonischen Ent-

wurfs und Sanierungsplans, der als politisch und gesellschaftlich nicht kompromittiertes „Modell”” aus dem

komplexen reellen Bologna heraus destilliert wurde.
Ein krummer Weg zur Identität, die im eigenen Lager

(z.B. Frankfurt-Westend 1973—74) gerader hätte hergestellt werden können. Die Gründe dafür liegen tief im
von den Intellektuellen gewöhnlich angenommenen

Standpunkt.

Auchin ihren idealisierten Formulierungen bleibt die
Idee der sozialorientierten Sanierung wirklichkeitsbezogen, indem sie aus einem wirklichen Konflikt der kapitalistischen Stadt entsteht. Sie löst nicht nur ideell die Mo-

nopolstellung der sachbezogenen funktionalistischen Ideen zugunsten von menschenbezogenen Ideen ab; sie ist
Zeichen einer neuen historischen Rationalität, die die
reelle Sache der Vertriebenen, der Obdachlosen, der zah-

lungsunfähigen Mieter im reellen Konflikt gegen die herrschende soziale Praxis (zunächst nur noch gegen deren

Manifestationen auf städtischem Boden) aufnimmt; sie
ist also selbst eine konfliktuelle Idee, die auf eine verlorene Einheit zwischen Theorie und Praxis hindeutet. Aber
insofern es zwei Akteure in diesem Konflikt gibt, kann
sie auch in zwei ganz verschiedenen Weisen erlebt und

gedacht werden.
Jene Soziale Gruppe, die weder Boden noch Instrumente zur Veränderung des Bodens besitzt, hat unter

den besonderen Bedingungen kapitalistischer Industrialisierung die Stadt immer mehr materiell und quantitativ füllen müssen; politisch hat sie sie nie beherrschen
können; die Lasten der aus jenen besonderen Industria-

lisierungsbedingungen entstandenen Unterdrückung von
technischer Entwicklung und Zerstörung von geschichtlicher Natur (Stadt) hat sie zum größten Teil tragen müssen. Die technisch und rechtlich begründeten Handlungen, die sie immer von Neuem in diese Lage versetzen,

erlebt die Gruppe unmittelbar als Anwendung von

fremder politischer und sozialer Gewalt (eine Vertreibung, eine Mieterhöhung, gegen die sie.sich sträubt und
nicht durchsetzen kann, erfährt sie als soziale Unterdrückung und eigene politische Ohnmacht, auch wenn
alles im technischen Instrument „Sanierungsplan”” und
im gesetzlichen Instrument ,, objektiv” begründet er-

scheint). In dieser Erfahrung lernt sie die Kategorie
„Praxis” kennen und unterscheidet sie von „technischer
Handlung”, die eigentlich nur eine bestimmte Form
von „Praxis” (hier: bestimmte Aneignungs- und Nut-

zungsform des Bodens) ermöglicht. Die jüngste Geschichte zeigt genügende, aber von der herrschenden Planungskultur ebenso verkannte Beispiele von solchen sozialen
Bewegungen in den Städten, die sich darum bemühen
auf ihre Weise die Einheit von Theorie und Praxis im
Städtebau wiederherzustellen und die Idee der sozia-

orientierten Sanierung zu verwirklichen, nicht jedoch
indem sie zunächst alternative „Pläne” anbieten, sondern indem sie eine alternative soziale und politische
„Praxis” (Aneignung der Stadt) entfalten, wie etwa
in dem „Rechtaller auf den gleichen Grad von Nutzung
des Bodens” und in der „Kontrolle der Stadt durch die
Bevölkerung”, um erst in dieser „Praxis” die spezifischen technischen Lösungen vermitteln zu lassen: etwa

„Erhaltung”, „Nicht-Wachstum”, „Ausbau der sozialen Dienstleistungen” usw. 40), In diesem Zusammenhang ist eine Idee wie die der sozialorientierten Erhaltung nicht nur „revolutionär”, weil sie eine Ideologie

(die funktionalistische) durch eine andere (eine humanistisches) ablöst; sondern sie kann auch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und deren Raum revolutionierend einwirken.
Die andere soziale Gruppe dagegen, deren auf Privateigentum des Bodens bzw. der Instrumente zu dessen

Veränderung beruhende Praxis die Entstehung und Entwicklung der modernen Stadt maßgebend bestimmt hat,
steht vor dem Dilemma: Einerseits muß sie, um ihre

führende Rolle in der Geschäftsführung der Stadt beizubehalten, die durch selbstzerstörerische Routine oder

durch Aktionen der Bevölkerung historisch rationell,
d.h. „notwendig” gewordene Idee der sozialorientierten
Erhaltung sich aneignen und die da formulierte Aufgabe
verantwortlich übernehmen; andererseits jedoch wäre
für sie die Erfüllung dieser Aufgabe höchste Gefährdung
des Raums, wosie ihre Praxis entfalten kann. Es be-
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steht eine Chance, sich aus dem Dilemmaherauszuretten. Denn eine führende Gruppe schreckt nicht unbedingt vor einer neuen Technik (dem sog. Fortschritt) zu-

zu bringen, man hat nicht gefraft, wie Bologna mit einem

rück, das tut sie nur vor einem neuen sozialen Praxis. Es

kieren will 44); man hat gefragt, wie in Bologna die Stra-

geht also nur darum, den Konflikt, aus dem die „revolutionäre” Idee entsteht, neu zu formulieren, und die Ein-

tegie der Ausnützung des Handlungsspielraums des
Systems sektorale Probleme der kapitalistischen Stadt
löst (z.B. Rettung historischer Bausubstanz, Koordinie-

heit von Theorie und Praxis entsprechend neu zu gestalten — eine ideologische und eine technisch-logische Ar-

beit, die die Intellektuellen und Fachleute traditionsgemäß für sie immer erledigt haben. In ihrer Perzeption
des Konfliktes erhält dieser eine neue, andere Lesart:

die Probleme der herrschenden Praxis fordern (einmal
wieder) neue Instrumente ihrer Bewältigung. Es existie-

ren quantitative (wenige Wohnungen, wenig Geld,
wenig „Partizipation””) und sektorale (Fehlen eines
Nutzungskonzepts für die alte Bausubstanz) Probleme

Sanierungsplan für das historische Zentrum die Logik

der Entwicklung eines kapitalistischen Stadtgefüges blok-

rung von Denkmalpflege und Stadtentwicklungsplanung,
fürsorgerischer Schutz der Benachteiligten usw), man
hat nicht gefragt, wie in Bologna durch Ausnützung des
Handlungsspielraums im System ein universales Problem
der Stadt, die demokratische Kontrolle über den Raum,
gelöst werden soll 45); man hat gefragt, wie Bologna allgemeine Probleme der Stadtplanung in neuen technischen Praktiken löst, man hat nicht gefragt, wie Bolog-

der heutigen Stadt, d.h. der Sachwelt der herrschenden

na die gleichen Probleme unter Berufung auf eine alternative soziale Praxis löst, man hat nach einer alternati-

Praxis. In dieser neuen Version des Konflikts trägt die

ven Stadtplanung in Bologna gefragt, nicht nach einer

Schuld die veraltete technische (architektonische, planetische, gesetzgeberische) „Praxis””. Das an sich revolutio-

alternativen politischen Praxis, etc. . . . man hat gefragt

näre Verlangen der Stadtplaner nach Einheit von Theorie und Praxis 41) entlastet in diesem neuen „Praxis”Begriff entsprechend die herrschende sozigle Praxis: was
gefunden werden muß, und zwar dringlich, ist eine neue

technische Handlungsweise für die bestehende Stadt, d.
h. gemäß den angeblichen Sachzwängen der dort struktu-

wie Bologna die Probleme der Fragesteller löst, man
hat nicht gefragt wie Bologna seine eigenen Probleme

löst;

b. Dieses nicht selbstrefletierte Erkenntnisinteresse
hat dazu geführt, aus Bologna ein „Modell” destillieren
zu wollen, das nach seinen Grundlagen im vorherrschenden Standpunkt vorgegeben war — ein Modell nämlich,

rell verankerten herrschenden Praxis. So laufen bezeich-

das Anweisungen zum planerischen Handeln unter allge-

nenderweise auch die progressivsten Theorie- (technische)
Praxis-Einheits-Modelle darauf hinaus, das Privateigen-

meinen kapitalistischen politischen und ökonomischen

tum für jedes eventuelle Leiden unter einer neuen eventuellen technischen Lösung zu entschädigen, wenn sie

nicht direkt dort begünstigen 42). Vorschläge mit dem
Schein neuer politischer oder städtebaulicher Qualität
haben auch nur ihre konformistische Natur offenbart:

statt die Kontrolle über die Entwicklung des städtischen
Raums an die Bewohner der Stadt zu geben, „Partizipation” dieser Bewohner an der Ausübung der (alten) Kontrolle über die Stadt in ihrer bestehenden Struktur: statt
einer neuen Qualität für die gesamte Stadt zu entwerfen,
eine Fülle .von sektoralen Sanierungsmodellen, die die
Stadt als Totalität nie erfassen.
Was heißt das für Bologna? Die Perzeption des Phänomens ist einseitig durch den vorherrschenden Standpunkt
der Stadtplanung — außerhalb Bolognas — bestimmt worden:

a. Die Fragen sind in diesem Standpunkt vorgefunden und nicht aus dem Phänomen selbst entwickelt wor-

den: man hat gefragt, wie Bologna an die Möglichkeiten

des. Systems anknüpft, man hat nicht gefragt, wie Bologna mit seiner Stadtplanung an den Stand des Klassen-

kampfes und die daher entstandene historische Macht
im nationalen Kontext anknüpft; 43) man hat gefragt,
wie Bologna aus dem Gefüge der kapitalistischen Stadt
Möglichkeiten erschöpft, um seine Altstadt und seine
alten Menschen zu retten, ohne jenes Gefüge in Gefahr

Verhältnissen und unter Ausnützung der in diesem System von Verhältnissen strukturell verankerten Mög-

lichkeiten enthalten sollte;
c. Das Phänomen mußte dann perzipiert werden unter Abstraktion von den für das angestrebte Modell
störenden Elementen: man hat die Bologneser Planung
von ihren möglichen Kausalitätsbeziehungen zur italienischen Arbeiterbewegung, zum Häuserkampf, zur Po-

litik der KPI auf nationaler und regionaler Ebene abgeschnitten; man hat den politischen Träger (KPI) dieser

Planung entpolitisiert oder (was das gleiche ist) ihn in
der konventionellen Handlungsweise des Systems integriert; man hat den technischen Träger vom politischen
getrennt behandelt, ihm die Schuld an der „Genialität”

des städtebaulichen Projekts in die Schuhe geschoben,
ihn als einen Haufen von „jungen talentierten”” Planern

apostrophiert. Lohn dieser Mühe, die Fragestellungen
der Bologneser stillschweigend für töricht, parteiopportunistisch usw. zu halten, von einigen wesentlichen As-

pekten ihrer Planung zu abstrahieren, ihnen dann die

eigenen Fragen aufzuoctroyieren und dabei noch eine
Antwort von ihnen zu verlangen, wäre ein Modell, wo
Bologna — der historische Gegenstand — aufhört zu

existieren, wo das abstrahierende Subjekt nur noch

sein sonst fehlgeschlagenes Wunschobiekt reproduziert.
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2. Einige Varianten der Perzeption des Falls „Bologna”’:
Die Integration in den „Standpunkt” der Stadtplanung.

Ein erstes Beispiel aus dem Spiegel Nr. 25/1974. Die

Bologneser behaupten, ihre mancherorts ..beispielhaft” genannte Stadtplanung erfolge unter Anwendung von Gewalt antikapitalistischer Kräfte und Beru-

fung auf eine alternative Legalität gegenüber der Legalität des Privateigentums 46). Wird von diesem Aspekt abstrahiert, so ist die Sanierung des historischen Zentrums

in Bologna nicht mehr ein eigenartiges politisches Phänomen von Stadtplanung, sondern verwandelt sich im Spiegel-Artikel in die verwirklichte Idee der sozialen Sanie-

rung, die kein soziales System und keine kapitalistische
Stadt in Frage zu stellen braucht, in die „Maxime”’, daß
sozialgerechtes Verhalten und „Beachtung des kulturel-

schen, in den phantasielosen Verwaltern im ungenügenden Instrumentarium etc.

Über bornierte bürgerliche Verwalter und phantasiereiche (zum Teil auch phantasierende) kommunistische Verwalter der kapitalistischen Stadt handelt das dritte Beispiel: der Aufsatz aus Bauwelt 33/1974. Zweifellos ist das
hier der wichtigste Beitrag zum Thema Bologna in deutscher Sprache. Es irritiert jedoch am Text eine gewisse
interne Inkohärenz. Die Autoren versprechen in einem
ersten Teil „Zeugnisse für das Planungsverständnis der
KommuneBologna”. Nun handelt es sich zum zwei sich
gegenseitig widersprechende Sorten von „Zeugnissen”” —

die der Autoren selbst und die der Bologneser. 47)

Kritik der Stadtentwicklung und urbanisches Konzept:

wennnicht in dieser Versöhnung von kapitalistischer Pra-

a. Die Autoren sehen die Bologneser Planung als
eine Antwort auf die „beschleunigten Konzentrationsund Verstädterungsprozesse der Nachkriegszeit und den
daraus folgenden Krisen”. Die Bologneser sehen ihre

xis und „sozialer Sanierung”?

Planung als Antwort auf die „sozialen Widersrpüche”,

Ein zweites Beispiel. Im August 1974 liefen hintereinander zwei Fernsehsendungenüber Italien. Der Anlaß war

die sie ‚zum Angriffspunkt für den Kampf um eine

ernst: eine Nation vor dem Chaos und die drohende Be-

die immanenten Problemeder kapitalistischen Stadt

teiligung der zahlenmäßig größten KP Westeuropas an der
Regierung eines mit einem Milliardenkredit begünstigten

(Konzentration, Verstädterung, unterschiedliche Entwicklung in City und Stadtrand) ankommt, werden die-

Landes. Es wird eine KP-Elite präsentiert: kommunistische
Künstler, die die Bedingungen ihrer Kunst bereits im Be-

se also nur als Erscheinungen sozialer Konflikte angegangen.

stehenden(in dessen Zerfall) vorgefunden haben und da-

b. Die Autoren meinen, das Bologneser Konzept entstehe im „Kampf gegen die Konditionierung der Stadt-

len Lebens auch . . .im kapitalistischen Westen” Gegen-

stand des Zusammenlebens werden kann, ja in das „Traum
der Sanierer””, denn wo sonst kann der Traum bestehen,

her an keinen neuen Bedingungen, die sie selbst schaffen

müßten, interessiert sind; kommunistische Ideologen, wie
Lombardo Radice, der seit einem Jahrzehnte die Konflikte des sozialen Systems ideologisch in dem Begriff „Koexistenz”” liquidiert hat; ein Arbeitssuchender Arbeiter,

neue Stadtstruktur” machen wollen; soweit es auch auf

entwicklung durch wirtschaftliche Verwertungsinteressen’”, so habe sich die Planung in Bologna allein der

„Aggressivität des wirtschaftlichen Systems” ausgesetzt
(die bürgerliche politische Opposition konnte von der

Vernünftigkeit des Konzeptes überzeugt werden). Die

der nur nach dem Geschehen der Gerechtigkeit des Systemsverlangt: Arbeit für den Arbeiter. Übrigens die sub-

Bologneser meinen, daß die immanenten Probleme der

jektlose und massenferne KPI, die auch eine gewisse lin-

kapitalistischen Stadtentwicklung ihren Ursprung nicht

ke Perzeption in Deutschland ächtet. Zwischen den Bildern, die den Bankrott des italienischen Kapitalismus

in der Sachwelt der wirtschaftlichen Seite des „Systems”
haben, daß sie auch nicht in der Stadt selbst als Sach-

zeigen, wird die „Lösung”” ständig eingeblendet: Bologna,
die praktische und gemäßigte Sprache der vernünftigen

schaftlichen Produktions- und Konsumtionsverhältnis-

struktur für sich 48), sondern in den herrschenden gesell-

und gesunden Verwaltung, eine kapitalistische Friedens-

sen aufzufinden sind (= „soziale Widersprüche”, daß die

insel mitten im kapitalistischen italienischen Chaos. Denn

Massen z.B. „nicht Protagonisten der Produktionspro-

angeblich sollen die Bologneser Kommunisten (trotz ihrer häufigen Behauptung des Gegenteils) nicht Arbeiter-

zesse ... und der Entscheidungen” (auf gesamtgesell-

errungenschaften verwalten (mindestens 15-jährigen
Kampf um Arbeiterkontrolle in den Betrieben und zu-

schaftlicher und städtischer Ebene) sind).
c. Die Autoren erwecken den Eindruck, die erfolg-

reiche Bekämpfung der „wirtschaftlichen Verwertungsinteressen”” mache in Bologna die Planung (die Planer

letzt auch auf städtischem Boden), sondern die Stadt
„an sich”, d.h. die kapitalistische verwalten (Kinder-

und die kommunale Verwaltung) frei, um unter dem

gärten, Schulen, Grün usw. in einem Maße, wie es ande-

Applaus der politischen Opposition und der nach wie

re italienische Städte kaum kennen). Hier wird zum er-

vor beplanten Bevölkerung („‚in der Bevölkerung . . .

sten Mal offen formuliert, was in früheren Bologna-Texten nur impliziert und meist unbewußt immer zur Sprache kam: die italienischen Kommunisten sind gute Ver-

in der Opposition. . . einen Konsensus zu schaffen”)

walter der kapitalistischen Sache, und das will heißen,

Planer sehen - formulieren zu können: „Entwicklung

daß die kapitalistische Sache funktioniert, wenn sie bloß
gut verwaltet wird. Die Gründe des Chaos (planerisches
Chaos hier, auch wirtschaftliches dort) liegen im Men-

der Stadt im Interesse der Mehrheit ihrer Bewohner”,
„soziale und im weitesten Sinne kulturelle Bedürfnisse
der Mehrheit der Bewohner” berücksichtigen, ‚„‚vorhan-

in einem urbanistischen Konzept das wahre Gesicht
der Stadt an sich (d.h. der heutigen) — so wie es die

ARCH+ 7. Jg. (1975) H. 26

5'9

dene Mischung gesellschaftlicher Schichten”’ erhalten —

mit der die Stabilität des wirtschaftlichen und politi-

wie diese „Mehrheit der Bewohner” in Italien heißt und
ob sie auch einmal dort ihre „sozialen und kulturellen
Bedürfnisse” selbst artikuliert hat und ob diese Situation

orientieren also das Politisierbare und Debattierbare am

schen Systems gefährdet werden soll”. die Autoren

vorhandenen „wirtschaftliche(n) und politische(n) Sy-

den Herrschaftsanspruch von Planern und Politikern ir-

stem”. Die Bologneser scheinen sich an einem anderen

gendwie abgebaut oder in Frage gestellt hat, erklären die

gesellschaftlichen Subjekt zu orientieren, Bei ihnen

Autoren nicht näher. Nach den Bolognesern ist die „Bekämpfung der Bodenrente” nur „Grundvoraussetzung

jeder weiteren Planung”. Diese „weitere Planung” soll in

heißt es wörtlich: „„Es ist notwendig, die Probleme
der Stadtentwicklung zu politisieren, um die sozialen
Widersprüche zum Angriffspunkt für eine neue Stadt-

Bologna nicht automatisch die rational-humane Gestalt
der Stadt an sich (d.h. der heutigen Stadt) offen legen;

banen Probleme erst dann „politisch”” verstanden oder

die Planung (und nicht mehr die Planer) soll jetzt frei

praktisch politisiert werden, wennsie als Erscheinung

werden, um ihren fachspezifischen Beitrag zum Kampf

von Klassenkonflikten und Momente der Aktion der

gegen die anderen Ursachen der Krise der Stadt — die

gesellschaflichen Produktionsverhältnisse oder „sozialen

„Massen” erfaßt werden. Die daraus sich ergebende „Neue
Politik der Urbanistik (neues Problemverständnis) kann

struktur zu machen”. Und dies mag heißen, daß die ur-

Widersprüche” — leisten zu können. Das heißt: eine Haupt-

sich — auf der Suche nach einem strategischen Mittel-

forderung des „langfristigen Kampfes, den die Massen füh-

weg zwischen einseitiger technischer Lösung und lang-

ren”, in ein urbanisches Konzept aufzunehmen, zu über-

fristigen Aussagen für die soziale Umwälzung — eben

setzen und in die Forderung nach einer „neuen Stadtstruktur” umzusetzen („die Bewohner der Stadt aus der ent-

fremdenden Rolle ihrer Instrumantalisierung in den Be-

nicht darin erschöpfen, Ziele und Strategien für einen
langfristigen Kampf zu erarbeiten, und den Massen, die
diesen Kampf führen, die Lösung ihrer Problemeselbst

reichen der Produktion und Konsums zubefreien, sie . . .

zu überlassen; vielmehr muß sie zu dieser allgemeinen

zu Protagonisten der Produktionsprozesse zu machen

politischen Auseinandersetzung dadurch beitragen, daß

und der Entscheidungen, die ihnen in der Entwicklung
der Gesellschaft zustehen. In der Urbanistik betrifft das

sie alle Manifestationen der Ausbeutung bekämpft”.
„Politisierung der urbanen Probleme” heißt also „auf

insbesondere die Entscheidungen über die Nutzung des

allen Ebenen die Ausbeutungsmechanismen zu ermit-

Territoriums’ . . ..„die sozialen Widersprüchen auch zum

teln” (die z.B. als „Probleme der kapitalistischen Stadt”
erscheinen mögen, aber in ihrer politischen Wesensbe-

Angriffspunkt für den Kampf um eine neue Stadtstruktur zu machen”) Es sei nur am Rande vermerkt, daß man

stimmung „Ausbeutungsmechanismen”’ sind), Lösun-

hier an einem speziellen gesellschaftlichen, urbanistischen

gen zu finden, die als unmittelbare Eingriffe zum Ge-

und architektonischen Problem den Weg der-Bologneser
Stadtplanung exemplarisch hätte aufzeigen können: Vom

genstand der „allgemeinen politischen Auseinandersetzung” (des „langfristigen Kampfes’”’ der Massen) ge

Erkennen eines bestimmten sozialen Widerspruchs als Ursache von Problemen der Stadt (z.B. die „die entfremdende Instrumentalisierung der Massen im Bereich der Produk:
tion und des Konsums”) über das bestimmte urbanistische

Programm zur Aufhebung dieses Widerspruchs (z.B.
„Öffentliche Einrichtungen und Freiräume zur tragenden Struktur der urbanistischen Organisation zu ma-

chen, zu einer Struktur; die in der Lageist, die individuellen Energien aufzunehmen, zusammenzuführen und in
Formen des kollektiven Konsums zu übersetzen”) fortzuschreiten bis zum bestimmten Ausführungsplan im

macht werden können. Dabei ist es das Ziel, „sie (die
Ausbeutungsmechanismen) zu schwächen und zu beseitigen oder . . . Alternativen zu schaffen, die eine Ne-

gation dieser Mechanismen darstellen”.
Diese Politisierung der urbanen Probleme beschwört,
wie die Autoren sagen, auch eine „Reformdebatte”
hervor:
e. Bei den Autoren soll sich eine solche Debatte auf

die „Verbesserung des Planungsinstrumentariums” hin
orientieren. „Wenn die Gemeinden darauf verzichten,
die Konflikte dort aufzudecken und zu politisieren, wo

Nutzungsplan für Monumentalbauten (‚Piano d’inter-

sie entstehen, begeben sie sich der Möglichkeit, Anstöße

vento publico per i servizi sociali”” 49) und zu den bestimmten Instrumenten von Partizipation und Selbstver-

zur Verbesserung des Planungsinstrumentariums zu geben”). Und da scheint es dann, daß die Autoren den

waltung. 50)

Beitrag der Urbanistik zur „allgemeinen politischen Auseinandersetzung””, von der die Bologneser weiter oben
sprachen, zu einem Beitrag zu „intensiver politischer
Auseinandersetzung” und „Reform der urbanistischen
Gesetzgebung” in Italien zusammenschrumpfen lassen.

Urbanistik in Bologna besteht also darin, „die Probleme der Stadtentwicklung zu politisieren”:

d. Für die Autoren heißt das folgendes: „nicht eindeu-

tig systemkonforme Planungsziele zur politischen Diskussion” zu stellen, „Interessenkonflikte, die in den Entwicklungsprozessen der Gemeinden manifest werden, zu ana-

Die Bologneser orientieren sich zwar in der Tat auch
auf die italienische urbanistische Diskussion, welche sie

zen für eine Reformdebatte”” werden”. Nach den Autoren darf ein solches Vorgehen von seiten bornierter Ver-

mit ihrer unkonventionellen Handlungsweise gewiss gefördert haben. Dies ist jedoch für sie kaum alleiniges
oder vorrangiges Ziel. Sie behaupten nämlich, „die Hoffnung, sie (die Probleme der Stadtentwicklung) könnten

walter der Stadt nicht als „Strategie diffamiert (werden).

durch die technologische und wissenschaftliche Entwick

lysieren und ihre Lösung zum Gegenstand kommunaler
Politik zu machen” — mit dem Ziel, daß sie zu „Ansät-

Oben links:

„Fassalo I” Zwischen den Blocks, in Grünanlagen sind Kindergärten eingerichtet.
Dben rechts:
Gemeinschaftsräume in „Fassalo II” im Bau: Jedes Haus hat im Parterre solche Gemein-

schaftsräume, die teilweise für bestimmte Funktionen (z.B. Turnen) eingerichtet sind.
Spalte 3, Weg Nr. Sa.
Mitte links:
„Fassalo 11”: ein alter Bauernhof wird renoviert als Zentrum für die neue Wohnsiedlung.

Spalte 3, Weg Nr. 7a
Mitte rechts:
Baraccano: Spalte 3, Weg Nr. 40
Unten rechts:
Baräccano: einer der „contenitari”, der als Zentren für die Quartiere ausgebaut werden sollen
Spalte 4. Weg Nr. 14/142
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Unten links:

konzentrisch und radial ausgerichtetes Organisationsmodell der bestehenden Stadt
Unten rechts:

vorgesehenes Alternativmodell mit folgenden Zielen: Einschränkung des Bevölkerungs
wachstums auf 600 000 Einwohner; Blockierung der Weiterentwicklung von Handelsand Direktionszentren; Ziel ist die Neuentwicklung und Verflechtung von Dienstleistungszentren in den einzelnen Quartieren
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lung, durch neue technische und organisatorische Mittel
überwunden werden, sei dem falschen Glauben zuzurechnen, solche Probleme seien „unvermeidbare Folgen der

Industrialisierung”. Trotz allem: Der Planer (auch derjenige, der, wie der Bologneser, vorgibt, einen Beitrag zum
Klassenkampf zu leisten) qua Planer muß solche fachspezifischen Waffen benutzen, und darf sie nicht a priori als
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geändert. Auch die Bologneser sprechen von der „poli-

tischen Verpflichtung” der Gemeinden, „Planungsmethoden und -inhalte zu antizipieren, die Gegenstand der
urbanistischen Reform sein werden, indem sie den be-

stehenden Spielraum der bestehenden Instrumente, auch
wenn sie den Problemen nicht adäquat sind, soweit wie

möglich in innovatorischer Auslegung nützen”. Bei

„bürgerliche” abtun, denn (so die Bologneser) „die Akti-

ihnen scheint es sich jedoch so zu verhalten, daß diese

vität darf nicht gespalten werden, etwa dadurch, daß man
den technischen Bereich der Planung von dem politischen

Verpflichtung nicht gegenüber der Stabilität oder Legalität des „wirtschaftlichen und politischen Systems” besteht, sondern eher gegenüber den „Massen” und den

(der Auseinandersetzung über dieZiele) trennt”. Also muß
auch hier gekämpft werden. Welchen Sinn hat nun dieser

Interessen und der Legalität, die diese „Massen” in ih-

Kampf um das „Instrumentarium””?

rer „allgemeinen politischen Auseinandersetzung”” selbst

Die planungspolitische Strategie:

entwickeln und formulieren. Daraufhin scheinen die Be-

f. Die Autoren sprechen von einer planungspolitischen
Strategie der Kommune Bologna, der sie einen wesentlichen Wert beimessen. Auf sie bezogen „ist das Beispiel
Bologna für uns von so großer Bedeutung”. Sie soll in der

griffe „innovatorische Auslegung” und „Handlungsspielraum” sich zu orientieren. Dabei handelt es sich

nämlich um die Ermittlung eines Spielraums und sozialer. „Kräfte, die in der gegenwärtigen politischen und

„Antizipation notwendiger Reformen” bestehen („‚man

sozialen Situation näher an. . . (das) Ziel heranführen”,

versuchte im Kampf gegen die Konditionierung der Stadtentwicklung durch wirtschaftliche Verwertungsinteres-

nämlich an das Ziel, die „Massen”” „zu Protagonisten der

sen die fortgeschrittenen Positionen der Reformdiskus-

sion der eigenen Planungspraxis zugrundzulegen, noch
ehe sie Gesetzkraft erlangten oder auch nur durch politi-

sche Mehrheiten abgesichert waren””). Dies heißt auch:
„Erweiterung des Spielraums innerhalb der das Handeln
der öffentlichen Hand bindenden Normen” oder „Reformstrategie, die innerhalb des Systems jeden Handlungsspielraum ausnützt””, aber auch „regelmäßige Überschreitung des eigenen Handlungsspielraums”. Der Sinn

dieser politischen Strategie liegt anscheinend darin, fälligen Reformen des Systems (z.B. Aufhebung oder
Einschränkung der kapitalistisch irrationalen Bodenrente) und der kapitalistischen Stadt (z.B. Kontrolle der „beschleunigten Konzentrations- und Verstädterungsprozessen””) zu „begegnen””, wobei es bei einer
Strategie bleibt, die „die Stabilität des wirtschaftlichen
und politischen Systems „nicht gefährden soll. Dies läßt

Produktionsprozesse . . .(der) Entscheidungen über die
Nutzung des Territoriums zu machen” — eben eine

neue, gegenüber der bürgerlichen des Privateigentums
alternative Legalität. Für den „Handlungspielraum”
heißt das, daß er nicht bloß der Spielraum des Systems
für das System ist. Er wird jetzt vermittelt nicht durch
den Systemkonform handelnden Planer oder Kommu-

nalpolitiker, sondern durch „die soziale und politische

Situation” (durch die „Klassenauseinandersetzung’”) bestimmt. Hierin — im Kräfteverhältnis der sozialen Mäch-

te sollten dann strategisch die Regeln der „Überschreitung” bestimmt werden. Und dies würde heißen, daß
die. den Kommunen empfohlene, aber von ihnen äußerst

schwierig zu realisierende Ungleichzeitigkeit ihres Handelns mit dem zentralstaatlichen Handeln ausgeglichen
wird durch die Gleichzeitigkeit mit der Praxis der „Masse der Arbeiter” 51).

Über den Technischen Bereich der Planung:

Systems” verstehen: den vom System selbst und seiner

g. Setzen wir einmal voraus, daß die postulierte Einheit von politischem und technischem Bereich der Planung in Bolognatatsächlich existiert.

durchschauen, was dieAutoren unter „überschrittenen”

oder „ausgenützem”’ „„Handlungspielraum innerhalb des

Legalität geschaffenen bzw. in einem künftigen legislati-

— Die Autoren meinen, der technische Bereich der Bo-

ven Akt von ihm voraussehbar zugelassenen Spielraum.
Man erkennt im ersten Augenblick nicht ganz, warum

logneser Planungsei allein „durch die Aggressivität des
wirtschaftlichen Systems gefährdet”, und „sein Erfolg

die Autoren dabei beharren, diese angeblich in Bologna

häng(e) nur davon ab, wieweit seinen sozialen Ziel-

gefundene Handlungsweise noch „sozialistische Planungs-

setzungen bei der Verteilung der knappen Mittel auf

politik” zu nennen. Es ist per definitione Aufgabe des
Staates, sich um die Stabilität des Systems zu kümmern.

längere Frist Priorität erkämpft werden kann”; — Die

Diese Aufgabe vermittelt sich über die Anpassungsfähigkeit (Beweglichkeit oder Reformierbarkeit) der Gesetzgebung. Daß eine Kommune, eine staatliche Institution,
auch dies in ihrem Bereich tut, muß nicht „sozialistisch”
genannt bzw. anderen Kommunen als „„sozialistische”

Handlungsweise empfohlen werden. Sicherlich beinhaltet diese Aufforderung zur Ungleichzeitigkeit kommunalen und zentralstaatlichen Handelns auch das progressive Moment der politischen Dezentralisierung und der
Autonomie. Allein dadurch wird jedoch die Natur des
Staates und des Systems in keinem Aspekt ..sozialistisch””

Bologneser meinen, der technische Bereich ihrer Planung, „stell(e) sich gegen die kapitalistische Logik”.
Die KPI ist mit ihrem „Revisionismus” noch nicht so

weit, daß sie sich die klassische Unterscheidung bürgerlicher Kapitalismuskritiker zwischen wirtschaftlich-ka-

pitalistischer Ordnung und gesellschaftlich-bürgerlicher
Ordnung auch theoretisch angeeignet hat. Im Gegenteil: die Bologneser sehen ihren Sanierungsplan auch
von der bürgerlichen Ordnung bedroht, wenn sie sagen:

„die Möglichkeiten der Verwirklichung hängen nicht in
erster Linie von den finanziellen Ressourcen der Kom-
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muneab, sondern davon, welchen Anteil effektiver Macht
sich die Stadt, die Gemeinschaft, besonders die Masse der

Arbeiter erkämpfen können”.
Fassen wir das „Beispiel für uns” zusammen:

Wie gesagt, eine Inkohärenz hebt die andere auf. Die

Bologneser hatten einer wirksamen politischen Planung
die Forderunggestellt, den technischen Bereich der Planung von dem politischen (der Auseinandersetzung über

Planungspolitk als Reformstrategie besteht grundsätz-

die Ziele) nicht zu trennen. Anscheinend ist das ihnen

lich in der Antizipation von Reformen, (A) die den

gelungen, zumindest nach Meinung der Autoren, die am
Schluß ihrer Darstellung von der „logischen Geschlossen-

immanenten Forderungen der kapitalistischen Stadt
begegnen, (B) die das Bedürfnis der „Massen” nach
Raum für ihren gesellschaftlichen Kampf, ihre Praxis,

vorläufig befriedigen.
Praktisch vollzieht sich diese Reformstrategie durch

die „Ausnützung jeden (oder Überschreitung des) Handlungsspielraums innerhalb des Systems’”’ von seiten der
Kommune, (A) indem man sich an die Lösung immanenter Probjeme der kapitalistischen Stadt und an
die Stabilität des wirtschaftlichen und politischen Systems orientiert, indem das kommunale Handeln in
fortschrittlicher Ungleichzeitigkeit zum zentralstaatlichen Handeln steht, (B) indem die Gemeinde in in-

novatorischer Auslegung Gleichzeitigkeit zwischen ihrem Handeln und dem Stand der Klassenauseinander-

setzung schafft, in der Absicht dem „Ziel””’ näher zu
kommen. Dieses ist weder das einer sozialistischen Gesellschaft (sie kann nicht Produkt von Kommunalpolitik sein), aber auch nicht das der Lösung der immanenten Problemeder kapitalistischen Stadt(dasist nicht
Aufgabe einer sozialistischen Kommune). Es ist zunächst das Ziel einer Selbstkontrolle des „Territori-

ums” durch die „Massen”. 52)
Mangelnde Koärenz des Textes? Diese Behauptung, die
wir am Anfang aufgestellt haben, muß hier zum Teil revidiert werden. Durch diese Inkohärenz haben die Autoren nämlich die nächste Inkohärenz, von der gleich die

heit des theoretischen und operationalen Konzepts”
sprechen. Man kann sich jedoch nicht des Verdachts er-

wehren, daß die Autoren dabei ein wenige „geholfen”
haben, daß die Leerstellen in ihrer Darstellung des technischen Bereichs der Bologneser Planung in der Tat dazu beitragen, eine „logische Geschlossenheit” des „ope-

rationalen Konzepts” mit dem „theoretischen Konzept”
...der Autoren selbst zu rekonstruieren. Da würden

die Bologneser allerdings mit ihrem eigenen politischen,
theoretischen Konzept in der Luft hängen, denn ihre
Klassenkampfparolen stünden in keiner logischen Be-

ziehung mehr mit einem operationalen Projekt (z.B.
dem PEEP-Centro Storico), das angeblich für die Verwirklichung von systemkonformen Zielen nur systemimmanente Machtnötig haben würde. Es bleibt zu fragen, welches Ziel die Autoren verfolgten, als sie das an-

geblich nutzlose politische Konzept der Bologneser so
ausführlich wiedergaben? Wollten sie die Bologneser
lediglich in feiner Form auf ihre Füße stellen? Oder
handelt es sich hier um eine besonders ironische Form

der Entmythologisierung kommunistischer Sprache
(Motto: die Kommunisten in Bologna sind zwar gute

Planer, aber, wie Kommunisten überall, politische Spinner), — Entmythologisierung eines Versuchs, Inhalte,

Bologneser Platsung (Pläne und Instrumente) recht merk-

Ziele und Organisation des Klassenkampfes im urbanen
Bereich zu formulieren?, Die Fragwürdigkeit dieses Verfahrens würde daran liegen, daß die Kritik (und möge
sie sich am Schluß als richtig erweisen) unausgesprochen
bleibt, daß sie überhaupt zustande kommt durch Abstraktion von Elementen, deren angebliche Bedeutungslosigkeit nicht weiter begründet wird, daß die Kritik al-

würdige Leerstellen auf. Das Fehlen von Hinweisen auf

so auf ein Informationsdefizit beim Leser spekuliert.

die planerischen Nutzungsvorstellungen der Monumen-

Sehen die Autoren eine Möglichkeit der Bologna-Übertragung und wo? Sie sehen richtig ein, daß „nicht ohne

Rede sein wird, aufheben und ein signifikantes Gleichgewicht im Text herstellen können.
Mitten in der scheinbar unerschöpflichen Fülle von Daten weist die Darstellung des technischen Bereiches der

talbauten ist schon erwähnt worden. Diese Angelegenheit hat für die Bologneser z.B. im Rahmen ihrer Quartierspolitik zur Beseitigung der politischen und kulturellen Entfremdung und zur politischen Zusammenführung
der „Massen” eine entscheidende Bedeutung. Darüber
wird nur berichtet, daß in Bologna „typologische Daten in Kombination mit einer Bedarfsermittlung zusätz-

weiteres einzelne methodische Schritte zur Verwertung

in beliebig anderem Zusammenhang herausgelöst werden können”. Der die methodischen Schritte bedingende Zusammenhang muß zunächst hergestellt werden. Der

politische Bereich der Bologneser Planung hat Priorität:
was die Kommunen, die wie in Bologna „echte Sozial-

licher infrastruktureinrichtungen . . . dazu (dienen), ge-

planung” betreiben wollen, an Bologna lernen sollen, ist

eignete (? ) öffentliche Nutzungen (für solche Bauten)

planungspolitisches Verhalten im System: „Gerade

zu finden”. Die unkonventionellen Planungsinstrumente
werden nicht zitiert oder in einem fremden Zusammenhang: Die genossenschaftliche Bewegung droht so zu einer Art Bedarfseinrichtung einer kapitalistisch unterentwickelten Wirtschaft zu verkommen. Die Instrumente der

durch seine Antizipation notwendiger Reformen ist das
Beispiel Bologna für uns von so großer Bedeutung”,
heißt es bei den Autoren. Auf die planungspolitische

politischen Dezentralisierung (Stadtteilräte, offene Fachkommissionen) sowie die Instrumente der Partizipation
(Versammlungen, einbezogene Zonenräte und andere Arbeiterorganisationen) werden überhaupt nicht erwähnt.

Strategie, also die planungspolitische Ideologie . . . der

Autoren, die kein Novum in der Geschichte der Planung
ist, soll es also ankommen. War der ganze Aufwand nötig‘
Es ist anzunehmen, Kritik kommunistischer Sprache
lag nicht in der persönlichen Absicht der Autoren, obwohl sie sich faktisch daraus ergibt. Auch ist nicht anzu-
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nehmen, daß die Autoren wie die von ihnen kritisierten

„Korrespondenten der liberalen Presse” handeln wollten
und schließlich doch eine „Sonntagsbeilage” im Sinn
hatten, als sie ihre eigene Planungsideologie im Rahmen
einer zusammenhangslosen Nebeneinanderstellung von

detaillierten (und ausgewählten) „methodischen Schritten” und ausführlicher Wiedergabe eines exotischen planungsideologischen Lehrstücks von Kommunisten zu
vermitteln versuchten.
Weiter oben ist erwähnt worden, wie wichtig vom
Standpunkt der Ideologiebildung her es ist, Bekanntes
in Unbekanntem, Vertrautes in einem fremden Gegenstand ein zweites Mal zu rezipieren, besonders wenn
das Bekannte und Vertraute in einer Krise steckt. Das

Planungskonzept von Bologna („Sozialplanung” oder
soziale Sanierung) — vom Nimbus des „Sozialistischen”
umhüllt — ist zunächst etwas Unbekanntes und Frem-

des —; in der dargestellten Form (eine Beschreibung
mit Auslesecharakter) läßt jedoch das Bologneser Konzept die sonst in der eigenen Planerpraxis gescheiterte

Planerideologie („Sozialplanung”” im Rahmen jetziger
oder künftiger systemkonformer Normen) als erfolgrei-

che „operationalisierte Utopie” (Autoren) erscheinen,
die keine bürgerliche Legalität oder gesellschaftliche
Praxis in Frage zu stelllen braucht, weil sie sich bloß
durch eine alternative Planerpraxis oder -strategie, und
nicht durch eine neue und alternative gesellschaftliche
Praxis, vermitteln läßt. Dabei geht auch ein alter Traum
in Erfüllung, an dem heutige progressive Planer sich po-

litisch-ideologisch orientieren: Die bürgerliche Rechts-,
Gesellschafts- und politische Ordnung obsiegt gegenüber
dem kapitalistischen Wirtschaftssystem bzw. dessen aus-

beuterischen Auswüchsen.
Damit wäre die erste Phase der Rezeption, die von den

Ideologen getragen werden müßte, erfolgreich abgeschlossen: die reine Vernunft — das zeitlos gewordene Planungs:

konzept von Bologna — ist mit der unreinen Empirie der

bürgerlichen Gesellschaft vermittels einer systemkonformen politischen Handlung versöhnt worden. Die sozialistische Vernunft von Bologna kann kapitalistische Ver-

nunft werden, weil die Vernunft eigentlich über Kapitalismus und Sozialismus steht, und keine gesellschaftliche
Praxis — weder die sozialistische:der „Massen”” noch die

kapitalistische der bürgerlichen Gesellschaft — hat das

Recht, diese Vernunft für sich allein in Anspruch zu
nehmen. Das ideologische Präparat liegt nun zur Destillierung in ein operationales Modell fertig vor.
3. Ein erster Versuch, den Fall „Bologna ” zu

„verallgemeinern”
Bis jetzt liegt keine abgeschlossene Handlungsorientierte Verwertung der Planung von Bologna vor. Ein
ernsthafter Versuch ist vom Europarat in seinem Kongraß in Bologna vom 22.—27.10.74 unternommen worT-

den: noch im Geiste der Planerideologie einige Elemente aus der Bologneser Planung herauszuanalysieren und
in einem neuen, zu Bologna gewollt alternativen Zusam-

menhang mit einer Empfehlung zu versehen. Dieser
Versuch stellt einen Fortschritt in der bisherigen internationalen Bologna-Diskussion dar. Ein Kristallisationspunkt der Bologneser Planung — derjenige, der wahr-

scheinlich, kurzfristig gesehen, am problematischsten
aber für die heutigen Planerdebatte und das Planerinteresse am relevantesten ist — wird in den Mittelpunkt der

Überlegungen gestellt: die „erweiterte Erhaltung” (conservazione alla rgata), und nicht mehr die „integrierte Er-

haltung” (conservazione integrata). 93)
Nicht daß die bisher bekannten Texte und Rezeptoren diesen Aspekt nicht erwähnt hätten; im Gegenteil,
sie haben sogar geglaubt, hier das Meisterstück der Bologneser Planung vor sich zu haben, und hier sind sie

bei ihrer Ideologiebildung ausgegangen. Erstaunlicherweise hat dabei jedoch keiner gezeigt (es sind höchstens
isolierte und zusammenhangslose Hinweise zu finden),&gt;4)
wie die Bologneser hier methodisch vorgehen, welche
praktischen Probleme hier zu überwinden wären usw.

Der größte Teil in diesen Texten und auch in dem Text
von P. Kritter/A.D. — Kritter, die so skeptisch gegenüber

den „einzelnen methodischen Schritten” sind, war immer
in der Tat der Beschreibung der „methodischen Schritte”
... der „integrierten Erhaltung” gewidmet. Ja manchmal
konnte sogar der Eindruck entstehen, daß die Frage der

Machbarkeit des sozialplanerischen Konzepts kurzschlüssig in einem kausalen Abhängigkeitsverhältnis dieses Konzeptes von dem denkmalpflegerischen beantwortet werden wollte.

Der Europarat hat das Reden über „soziale Sanierung”
nicht in einem Reden über „integrierten’” Denkmalschutz aufgelöst; er hat nur eine Frage an Bologna ge-

stellt, die der Handlungsweise des Systems sehr nah
steht; er hat nach der ökonomischen Rationalität und

Tragbarkeit des sozialplanerischen Konzepts der „erweiterten Erhaltung” gefragt; „Assessment and comparison
of the social cost and economic implications both of the
integrated conservation of historic sectors and of the
creation of new growth areas, having regard to the

possibilities opened up by the intervention of the public authorities”” — war das Thema des Kongresses.

Bologna konnte diese Prüfung bestehen. Die Rechnung, die aufgestellt wurde (die Versetzung eines Ew.s
auf die Peripherie kostet der öffentlichen Hand zwischen 7,5 und 8 Mill. Lit., die Wiedereingliederung desselben Ew.s in das restaurierte Zentrum dagegen zwi-

chen 4,6 und 5,7 Mill. Lit., bei entsprechender Reduzierung bzw. Vermeidung der restlichen, nicht mehr

quantifizierbaren „sozialen Kosten”) 55), war eindrucksvoll genug, damit der Europarat die „erweiterte Erhaltung” als den ökonomisch-rationalen Weg zu einer alternativen Stadtplanung in einem Beschluß empfehlen

konnte. 56)
Eine solche Empfehlung hätte unmittelbare Wirkung
haben können, wenn Planung prinzipiell der Durchsetzung von Rationalität und nicht von Interessen die-

nen würde, wenn selbst der Begriff „ökonomische Rationalität”” nicht äußerst problematisch wäre. Der Be-
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sich oder auf die „gesellschaftlichen Verhältnisse” (sozial-politisches System), die die Weise der „materiellen

en politischen Kontext für die kommunale Planung zu
schaffen —: qualitative Erweiterung der Macht der Kommunen, aber auch der Bewohner der Stadt, also Ausnüt-

Produktion” bestimmen, bezogen:

zung und Überschreitung des „Handlungsspielraums”,

_— Daserste ist nur in der Abstraktion möglich, denn

doch mit einem definierten gesellschafts- und planungspolitischem Ziel: die Planung und die materielle Produk-

griff wird entwederauf die „materielle Produktion” an

„materielle Produktion” ist immer historisch bestimmt; es existiert jedoch die Redeweise, die das
„System” als inhuman im Gegensatz zu „sozial” bezeichnet, weil in ihm angeblich eine eiserne Logik der

ökonomischen Verwertungsprizipien der „materiellen
Produktion” alle Bereiche der Gesellschaft (auch den
Planungsbereich) beherrscht und ihre Gestaltung be-

tion von Wohnungen und Städten der Entscheidungsgewalt des Privateigentums zu entziehen bzw. die private
Initiative in die politischen Ziele einer durch die organisierte Bevölkerung stärker kontrollierte Kommune zu
integrieren. Neu im Bereich der „internationalen”” Bologna-Diskussion) ist freilich nur, dieses Moment der

stimmt. Wäre es tatsächlich so, wäre Planung in so

Bologneser Planung zum Ausgangspunkt der Überlegun-

einer Objektbezogenheit „rational”” und würde nach
der Bologneser Erfahrung mit derselben eisernen Lo-

gen über den operationalen Weg zu machen.
Dieser Weg, auf dem die Kommuneihre ideelle „Allgemeinheit”” historisch erreichen kann, ist noch in wesentlichen Punkten zu präzisieren. Es ist ein großer Verdienst in Richtung einer Bologna-Interpretation, die den

gik auch „sozial””.
Bezieht man jedoch „ökonomische Rationalität” auf
die „gesellschaftlichen Verhältnisse”, die die Weise
der „materiellen Produktion” historisch bestimmen,
so ist doch das „sozialpolitische System” in jenem
„unsozialen”” Sinne inhuman, weil es nach den Ver-

wertungsprinzipien des Privateigentums handelt und
die „gesellschaftlichen Verhältnisse” als Eigentumsverhältnisse es sind, die beanspruchen, alle Bereiche
der Gesellschaft zu beherrschen und zu verdrehen —

auch die angeblich eiserne Logik der „materiellen

verallgemeinernden Charakter der „erweiterten Erhaltung” herausstellen will, wenn die „ökonomische” Frage
in den politischen Kategorien der kommunalen Handlungsautonomie, des kommunalen Handelns als Vertreter
einer „Allgemeinheit, die sich selbst als Kontrollinstanz
organisiert, gestellt und von der „Finanzierungs”-Frage
(als Problem der staatlichen Beihilfe oder der internationalen Fürsorge), von der bisher das Gelingen des Bolog-

Produktion” an sich:

neser Experiments abhängig gemacht wurde, deutlich ge-

So muß die Kostenrechnung der Bologneser verstanden werden als bezogen auf eine dritte historische

trennt wird.

Kraft, die Träger von neuen, zu den herrschenden al-

Die Beschlüsse gehen jedoch nicht über die Beschreibung hinaus, wie idealiter eine solche Handlungsautono-

ternativen „gesellschaftlichen Verhältnissen” ist. Da-

mie aussehen mag, was alles sie für die Lösung der Stadt-

bei handelt es sich um eine ökonomische Rationali-

tät der „materiellen Produktion” (von Wohnungen
und Städten) vom Standpunkt der öffentlichen Hand
(in ihrem abstrakten Wesen als Vertreter der Allgemeinheit) und der Sanierungsbenachteiligten her — also derjenigen, die sonst nach der ökonomischen Ra-

tionalität der Eigentumsverhältnisse die quantifizierbaren und nicht-quantifizierbaren „sozialen Kosten”
tragen sollen (von der Vertreibung, Erhöhung der
Mietpreise und Liquidierung der handwerklichen Tätigkeiten und des Kleinhandels usw.) Und hier ent-

frage leisten könnte. Das Handlungsschema begnügt sich
grundsätzlich mit der Beschreibung einer alternativen
Planung, und läßt die Beschreibung der alternativen Sozialen Praxis, die dazu führen soll, fallen.

[V. Ist Bologna ein „politischer Weg’””? Eine
Hypothese über die „politische Natur” des
Falls Bologna”
Bologna ist „modellhaft””/ „zufällig””, „reformistisch””/
„archaisch”, reaktionar””/revolutionär” . . ., denn inzwi-

versuchen. 57)

schen existiert auch eine „linke”” internationale BolognaRezeption. Alle diese Kategorien bleiben in ihrer rein logischen Wesenheit gefangen, solange sie selbst nicht imselben historischen Prozeß erfaßt werden, der auch die Erscheinung hervorgebracht hat, die sie vermitteln wollen:
das urbanistische Konzept, die planungspolitische Stra-

So mußte der Europarat in seinen Beschlüssen von

tegie.

steht in der Tat ein Konflikt nicht mehr zwischen
zwei Formen der „Ratio’’, sondern zwischen zwei

antagonischen sozialen Kräften, die die „materielle
Produktion” wie die Planung und die Planungsgegenstände nach den eigenen Interessen zu bestimmen

dieser politischen Qualität des der „erweiterten Erhaltung” innewohnenden Konfliktes Rechnung tragen. Ohne sich durch die Anempfehlung der einzelnen politischen Schritte der Planung in Bologna bis ins einzelne
kompromittieren zu lassen, ist in den Beschlüssen des

Kongresses ein Reformschema herauskristallisiert worden.
das zwar die Bologneser Planung derart formalisiert, daß
dabei viel Substantielles verloren geht, jedoch einiges an
Positivem enthält — z.B. die Notwendigkeit, einen neu-

Sollte jeman nach soviel „internationalem’’ Gerede
überhaupt noch Lust dazu haben. Es ist Zeit, Bologna
als „italienisches Faktum” zu respektieren, um sich damit entsprechend zu beschäftigen. Bologna verlangt in
seiner historischen Logik erklärt zu werden und nicht

mehr in einer ideellen Zusammenfassung,die sich dann
immer als Produkt der persönlichen Logik des Berichterstatters entpuppt. Erst in den rekonstruierten Beziehungen von Bologna zu seinen historischen Ursachen
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wird es möglich sein, Parallelle zu anderen historischen

bestehenden ökonomischen und politischen Systems.

Zusammenhängen zu ziehen, sich mögliche Übertragba-

Seine Relevanz als besonderer Fall von „politischer Planung” besteht in der intendierten Gleichzeitigkeit von

re Elemente auszudenken, oder das Ganze zu verwerfen.

Darin liegt die Aufgabe des „Übersetzers”, der ein Fak-

dieser Hypothese kann jedoch nur Aufgabe einer Fort-

sozialem Kampf und räumlicher Planung, die ihren Niederschlag in einem urbanistischen Konzept für das historische Zentrum, für die Stadt und das Umland findet.
Das urbanistische Konzept soll dann betrachtet werden
als „ein lokaler Beitrag zu einem politischem Kampf, der
in Italien nationale Dimensionen hat.” 58) Somit erweitert sich auch das Problem der Relevanz „für uns” Bologna kann unmittelbar ein qualifierter Beitrag sein zur
Diskussion um „politische Planung” unter dem Aspekt
der Analyse der Bedingungen für die Überwindung eines
heutigen Planerdilemmas zwischen Wille und Sachzwang,
Spontaneität und Institution, Reformierung des Alten
und Schaffung des Neuen.
Prozesse und Wege verraten ihren Sinn nicht in dem,

setzung dieses Artikels sein. Hier soll nur auf einige pro-

was sie einem bestimmten Augenblick, in einer bestimm-

blematische Aspekte der Planung in Bologna hingewie-

eine Bemerkung: Bologna wird sein historisches Zentrum
nach seinem „beispielhaften”” urbanistischen Konzept

ten Erscheinung sind, sondern in ihrem Werden. Anders
gesagt: das urbanistische Konzept verrät das, was Bologna ist (der Prozeß), wenn dieses Konzept nicht abstrakt
als starren Ausgangspunkt genommen wird, sondern genetisch als ein Gewordenes verstanden wird, das in einem bestimmten Augenblick für einen bestimmten Zweck den
Sinn des Prozesses in der Erfüllung einer bestimmten Auf-

nicht retten können, und zwar nicht wegen der „Aggres-

gabe operationalisieren soll.

tum von einem kulturellen Zusammenhang in einen an-

deren überträgt, der immerhin die gleiche Grundlage besitzt, nämlich die Handlungsweise des „Systems” — die

kapitalistische Praxis.
Diese Aufgabe benötigt allerdings eine neue Arbeitshypothese, die insofern legitim zu sein scheint, als sie
dem Selbstverständnis der Bologneser entspricht; weiterhin verspricht sie eine Erklärung für eine Fülle von
Phänomenen, die die bisherige Arbeitshypothese — die
Reduzierung von Bologna auf ein urbanistisches Kon-

zept und eine planungspolitische Strategie des Systems
— einfach außer Acht lassen mußte. Die Verifizierung

sen werden, die sich aus dieser neuen Arbeitshypothese

und dem Selbstverständnis der Bologneser ergeben.
Zur notwendigen Entmythologisierung von Bologna
und zum besseren Verständnis dieser Hypothese zunächst

sivität”” des ökonomischen (!) Teils des Systems oder der
Knappheit der Mittel. Das operationale Konzept hat Geburtsfehler: nur Teile des historischen Zentrums konnten unter einem PEEP (Piano per l’edilizia economica
popolare) erfaßt werden; der Rest ist nur unter dem

Unter dieser Hypothese entfalten sich die unmittelba-

ren Erscheinungen der Planung in Bologna quantitativ
und qualitativ zu komplexeren Phänomenen.
Die soziale Sanierung des historischen Zentrums von

Bereich der Sanierung kontrollieren, die Sorge um den
sozialen Bereich wird dem „anderen” Teil des Systems

Bologna z.B. kann als ein „exemplarischer”” Fall angesehen werden, sie ist jedoch kein Einzelfall, sondern eher
Momenteiner praktischen urbanistischen Bewegung: dazu gehören die Sanierung der historischen Zentren der
kleinen Orte des Umlandes (Budrio, Castelsanpietro, Ba-

— den Eigentumsverhältnissen — im Auftrag gegeben.

zano), die Stadtentwicklungspolitik anderer großer Städ-

Weiterhin sieht der Plan PEEP nicht die Rückkehr der
aus dem historischen Zentrum bereits vertriebenen Men-

te (wie Ferrara, Rimini, Pesaro, Modena usw.), die neuere
urbanistische Gesetzgebung der regionalen Regierung der
Emilia-Pomagna. Ohne diesen erweiterten quantitativen

Piano Centro Storico-Variante al PRG erfaßt; mit diesem Instrumentum kann die Kommune den technischen

schen der unteren Schichten — hier vor allem Arbeiter —

vor. Der Plan trägt den Namen „Erhaltung”” — er „er-

Rahmen wäre schon „Bologna” kaum denkbar.

hält” nämlich eine wesentliche städtische Qualität (ei-

Das Phänomen erhält eine neue Qualität als Ausdruck
eines mehrdimensionalen Prozesses, in dem wesentliche
Aspekte der Geschichte der italienischen Gesellschaft in
den letzten 15 Jahren zur Geltung kommen:

nen Teil der arbeitenden und unteren Schichten, einen

Zusammenhang von Wohnung, Arbeitsplatz und kul urellen und politischen Einrichtungen), aber er „erhält””
auch und sanktioniert einen Zustand des fortgeschrittenen Zerfalls dieser Qualität. Das „Sozialistische”” an Bo-

logna kann jedenfalls das städtische Modell an sich nicht
sein.

Die Arbeitshypothese könnte folgendermaßen formuliert werden: Bologna stellt primär keine bestimmte planerische Lösung („soziale Sanierung”) oder ein imitierbares Modell für das Stadtgefüge (Stadtzentrum als Arbeiterviertel) gegen die Inhumanität der kapitalistischen
Stadt dar. Es ist nicht als eine alternative Planung oder

— die planungstheoretische Diskussion in den 60er
Jahren nicht nur um eine neue urbanistische Gesetzge-

bung, sondern vor allem um die Dezentralisierung, um
die Quartierspolitik und um die neuen Begriffsbestim-

mungen von Stadt und Stadtentwicklung (so z.B. die

Bestimmung des Begriffes „„kapitalistische Stadt”, wo
zum ersten Mal die aktive Rolle des Proletariats zur Ge-

staltung der Stadt planungstheoretisch reflektiert wird;
— der politische Kampf der Regionen und Kommunen um Autonomie gegenüber einer Zentralregierung,

Stadt innerhalb des gegebenen ökonomischen und politischen Systems anzusehen. Bologna ist vielmehr ein gesellschaftlicher und politischer Prozeß oder Weg, also

konzepten allein die Interessen der großen überregiona-

eine alternative Politik und soziale Praxis innerhalb des

die zur Überurbanisierung nördlicher Teile des Landes

in deren wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklungs-

len Kapitalen eingehen (so bei der ungelösten Südfrage,
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geführt hat); dieser politische Prozeß ist auf zwei Bahnen
gelaufen, die auch in Bologna—Sanierung wiederzufinden sind: Kampf der Regionen um die eigenen Autonomien und Parteiprogrammatik der KPI als Strategie ge-

gen den Einfluß des großen monopolistischen Industrie-,
Finanz- und Baukapitals auf die Entwicklung der Städte;
— schließlich die sozialen Kämpfe um die Lösung der

Wohnfrage und die Kontrolle des Territorims durch die

Frage: allein „Bologna oder auch prinzipiell der Versuch
den sozialen Kampf aus der „Fabrik” in die „Stadt”’,aus
der „Basis” in die „Institution”relativ selbständig zu
tragen unter Ausnützung des politischen Instrumentariums des Systems?
Die Antwort ist bereits gefallen, hält man an den urbanistischen Erscheinungen als starren Bildern fest —

doch diese Antwort kann sogleich wieder problemati-

Wohnbevölkerung ( — als Moment des umfassenderen

siert werden, wenn man diese Bilder in Bewegungsieht,

Kampfes um die Arbeiterkontrolle hat diese Bewegung
in Italien verschiedene Träger gehabt: von der Gewerkschaft über die KPI bis zu den spontanen Selbstorganisationen der Bevölkerung auf nationaler Ebene und zu

als Momente von einem komplexeren Prozeß — dem so-

Bildung einer klassenmäßigen „Basis-Urbanisktik” mit
konkreten urbanistischen Konzeptionen.
Es wäre im Prinzip nicht schwierig die Präsenz dieser

drei Prozesse (des kultur- und planungsgeschichtlichen,
des politischen und des gesellschaftlichen) im urbanistischen Konzept der mehreren italienischen „Bolognas”
— in der Form von Impulsen und Inhalten — empirisch

zialen Kampf (wie ein Mitbegründer der KPI sagte) als
einem „Stellungskrieg”:
— Ist die „integrierte Erhaltung” nicht ein sentimentales und unfunktionales Festhalten an einer verlorenen

Vergangenheit, ein architektonischer Beitrag zur Nostalgiewelle? — und doch trägt die „erweiterte Erhaltung”
nicht ein progressives Kampfmomentin sich: neben der
erfolgreichen Verteidigung von unmittelbaren Arbeiterinteressen (z.B. dem Lohn) auch die Erweiterung des

Kampffeldes durch die Blockierung der kapitalistischen

festzustellen. Es kann hier nur auf einige Aspekte hinge-

Stadtentwicklung und die Arbeiterkontrolle über einen

wiesen werden:

Teil der Stadt?

— das Konzept von Stadt als Kontinuum von sozia-

len Dienstleistungen und Arbeiterwohnung als öffent-

liche Dienstleistung;
— die unkonventionelle Anwendungsform der Ent-

eignungsbestimmungen im Gesetz 867;
— die prozessuelle Aufhebung des bürokratischen

Dezentralisierungsmodells zur Kontrolle der Bevölkerung in Formen der politischen Kontrolle durch die Be-

völkerung;
— die Förderung der unteren Mittelschichten und

die genossenschaftliche Zusammenführung von Kleinproduktion und -handel als möglichem Bollwerk gegen
die Invasion des großen Kapitals auf das städtische

Territorium;
— sowie die Übernahme von Organisationsformen

(Zonenräte) utd konkreten Forderungen der Basisbewegung (lohngerechte Miete — „equo canone”, „sociale

canone”, sozialinfrastrukturelle Ausstattung der Aus-

senquartiers usW.).
Während die empirische Feststellung einer Verbindung von Bologna mit all jenen Prozessen relativ leicht
fallen würde, so ist doch eine logisch-genetische Erklärung dieser Verbindung äußerst schwierig, nicht zuletzt

wegen der Unreife des praktischen Projekts „Bologna”

— Die Bologneser Stadtteilräte sind sie nicht eine

Blockierung der spontanen und selbstkontrollierten Organisationen der Basis-Bewegung? Und doch: Stellen
diese Räte in ihrer Bewegung nicht ein höheres Niveau

des Kampfes dar, dessen politische Wirkung von der Stärke der Basis-Bewegung abhängig ist?
— Führt Bologna den sozialen Kampf (und damit
auch die Gemeinde) nicht in die finanzielle Bankrott,
wenn es sich weiterhin noch mehr bei den privaten Banken verschuldet? Oder noch schlimmer: führt es nicht
in die Sozialutopien des 19. Jahrhunderts zurück, wenn

es der kapitalistischen Organisation der Produktion und
des Konsums mit „kleinkapitalistischen” Genossenschaften entgegentritt? Und doch: schaffen diese ökonomischen Organisationsformen, wenn sie funktionale Momente des politischen Prozesses sind, nicht neue Möglichkeiten innerhalb des „Handlungsspielraums im System?
usw. usf.

Die Beantwortung solcher Fragen liegt nicht allein im
logischen Bereich, sondern zum entscheidenden Teil in

der Praxis der Bologneser selbst.
Damit könnte die Debatte um die politische Natur
der Planung erweitert werden, immer wenn sie sich verfrüht radikalisiert und entzweiet hat — zwischen Integra-

selbst. Drei Fragen hätten hier die Untersuchung anzuleiten:
1. wie verhalten sich die drei Prozesse zueinander,

tion in das konstituierte politische Entscheidungssystem
und Auflösung in einer prärationalen „Geste” („... sich
den wachsenden Kräften der proletarischen Revolution

und das heißt: was begründet historisch „notwendig”’ ihre
Manifestation im kommunalpolitischen und urbanisti-

Handeln der „Massen” nicht spürbar ist, den prärationa-

schen Bereich?
2. Gesetzt, „Bologna” wäre die Manifestation der
oben angerissenen Komplexen, handelt es sich dabei

um eine (notwendigerweise „vorläufige””) Verwirklichung des Sinns des Prozesses oder um dessen Verfäl-

schung?
3. Wenn das zweite richtig ist, was stellt sich hier in

anzuschließen”) — „Geste”, die dort, wo selbständiges

len Mystizismus schließlich zur Theorie erhebt.

I“b'
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Die theoretische Erarbeitung der für die Entwicklung
der italienischen Arbeiterbewegung in der 2. Hälfte der

In Italien ist die öffentliche Hand am Wohnungsbau nur

mit 2-3% beteiligt. Einen Überblick über die Wohnfrage
im Zusammenhang mit der Entwicklung der Baubranche

60er Jahre bedeutenden praktischen Erfahrungen der

in Italien in: M. delle Donne, La questione edilizia, Bari
1974.
Für das gegenwärtige Verständnis dieser Planungsstrate-

Gruppe um Quaderni Rossi in: M. Tronti, Arbeiter und

gie des „Nicht-Wachstums”” in Bologna vgl. das einlei-

Ein Gesamtüberblick über die Geschichte der „Dezentralisierung” in Italien bis Ende der 60er Jahre in: G. della
Pergola, G. Ferraresi, // decentramento nelle citta italiane, Roma 1969. Für die neuere Entwicklungvgl, z.B.:
Della Pergola, Diritto alla citta e lotte urbane,Milano
1974; E. Modica, / comunisti per le autonomie, Roma
1972.

Kapital, Frankfurt 1974 (ital. Operai e capitale, Torino

1966).

tende Referat von P.L. Cervellati in: Council of Europe

Committee of Monuments and Sites, Symposium N. 2:
Social cost of the integrated conservation of historic

sectors, Bologna 22.—27.10.1974.
Einen Überblick über das italienische Planungsinstrumentarium in den 60er Jahren mit den wichtigsten Dokumenten in: G. Campos Venuti, Amministrare l’urbanistica,
Torino 1967. Für die Entwicklungsgeschichte und die al-

In dem Stadtentwicklungsplan (P.R.G.) von 1958 war noch
ein Wachstum bis über 1 Mio, Ew,. Das Wachstum soll

ternativen Handhabungsmodelle des Reformgesetzes

auf die umliegenden Kommunen umgelenkt werden, Die-

„865” seitens des Kapitals und der linken Parteien vgl.:
G. Nigro, C. Pignocco, F. Tortora, / padroni della casa,
controstoria di una riforma, Rom 1972; V.E. de Lucia,

be, Handel sowie Direktionsfunktionen auf diese Kommunen soll im Rahmen der Strategie der städtischen

se Maßnahme zusammen mit der Umlenkung von Gewer-

„le manovre per svuotare la legge 865” in: I! Comune

„Nicht-Wachstums”” einerseits eine gleichgewichtige und

democratico, 12/1972. Die juristische Interpretation,

von der Hauptstadt autonome Entwicklung in ländlichen

auf die sich die Handhabung des Gesetzes in Bologna be
ruft, in: A. Predieri: „L’espropiazione di immobili nei
centri storici per l’edizilia pubblica secondo la legge n.
865 del 1971”, in P.L. Cervellati, R. Scannavini: Bolog-

Gebieten gewährleisten, andererseits in der Hauptkommu-

na: Politica e metodologia del restauro nei centristorici,

allem im Sektor der sozialen Infrastruktur, die als „öffent-

ne dazu verhelfen, dem Phänomen der quantitativen Ver-

städterung mit einer Planung der qualitativen Entwicklung der bestehenden Bausubstnz entgegenzutreten — vor

liche, kostenlose Dienstleistung” (incl. „Arbeiterwohnung””

Bologna 1973.

verstanden wird. Über diesen Begriff in Bologna vgl.: Kommune di Bologna, Piano Regolatore Generale (P.R.G.),

Die städtische Bewegung hat in Italien letztlich auch in

Massenorganisationen wie Unione Inquilini umgeschlagen, vgl. dazu: F. di Ciaccia, La condizione urbana, Storia dell’Unione Inquilini, Milano 1974. Über die sozialen
Bewegungen in den italienischen Städten vgl.: A. Belli
(Hrsg.), Citta e territorio: pianificazione e conflitto, Napoli 1974; A. Daolio (Hrsg.) Le Lotte per la casa in Italia, Milano 1974; G. della Pergola, Diritto alla citta e
lotte urbane, Milano 1974; Caprara, Magri u.a. „Il movimento per la casa”, in: /! Manifesto, 3-4/1970.
Für die Entwicklung während der letzten Jahre in Parteien, Gewerkschaften und Universität vgl.: M. de Michelis, M. Venturi, „Il centro direzionale die Bologna;
la gestione del problema urbano nel PCI”, in Contropiano, 3/1968; Diritto alla casa e ad una citta per gli

1970 - 72, 106; P.L. Cervellati, „Relazione illustrativa generale”, in PEEP Centro Storico. Documenti del comune,

9
10)
11)

Febr.—März 1973 (Dt.: P.L. Cervellati: „Möglichkeiten
demokratischer Planung”, in: SOPO, April 1975.
Siehe Anm. 13 über die interkommunale Planung.
Auf ein Maximum von 3 cb/qm. . Variante per la riduzio-

ne degli indici edilizi, 1968.
So in: Variante al Piano Regolatore Generale, 1960; Variante al P.R.G.: Piano per il centro annonario e mercan-

tile per la zona industriale delle Roveri, 1968; Variante
al P.R.G: Piano per la zona collinare, 1969; Variante al

12)

P.R.G.: Piano per il Centro Storico, 1969.
Die technischen Hauptinstrumente für die öffentliche
Kontrolle der ökonomischen und städtebaulichen Ent-

uomini, Atti del convegno nazionale promosso dal PCI,
Okt. 1969; Le proposte dei comunisti per la casa, Dokument der PCI-Bologna, 1974; E. Salzano, „Casa e urba-

wicklung in Bologna sind der Piano Regolatore Generale,
die interkommunale Pläne und die PEEP-Pläne (Pläne für
den sozialen Wohnungsbau ). Mit dem letzten Instrument,

nistica negli impegni politici dei partiti””, in: Urbanistica Informazioni Nr. 3, Mai/1974; A. Bonaccini, „Lo

daß unter Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten

sciopero generale per la casa nell’azione del sindacato
per le riforme”, in Critica marxista, 6/1969; La casa €

hergestellt wird, versucht die Kommune in das Matktgeschehen einzugreifen: die Lagedifferenzierung durch die

Vl’occupazione, Atti del Convegno Nazionale unitario
(FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL—UIL, Rom
20—21.3.1970, in: Sindacato Nuovo. Quaderni, 1/1970;

Bodenrente zu erschweren, die Miete zu drücken. Der er-

ste großangelegte Plan wurde 1963 unter Anwendung
des 1962 verabschiedeten Gesetzes 167. Seit 1970 werden die PEEP-Pläne auf der Grundlage des neuen Gesetzes
865, was eine höhere öffentliche Kontrolle im Wohnungs-

G. Meroni: „Il punto di vista dei sindacati per una poli-

tica organica della casa”, in: Edilizia popolare, 1/1970;

ta e riforme: il problema della casa”, in Contrapiano,

bau ermöglicht durch die Einführung des „ungeteilten
Eigentums (gegenwärtig laufen 90% der Bauvorhaben
nach dem Modell des „ungeteilten Eigentums’; in der

3/1970; G. Ciucci, M. Manieri Elia, „Posizioni del movi-

Periode 1963—70 waren es 90% nach dem Modell des

V. Benini, „Le lotte degli edili e il problema della casa,

in: Per la lotta, 6—7/1971; F. Dal Co, „Sviluppo capitalis-

mento operaio organizzato sul problema della casa”, in:

„geteilten Eigentums”, das wegen der hohen finanziellen

Contropiano, 1/1971; B. Boscani, „Il sindacato e il problema della casa”, in Centro Sociale, 100—102/1971;

Leistungen der Benutzer grundsätzlich nur den Mittelschichten zugutekommt). Damit konnte auch die Kom-

I lavoratori peril diritto della casa, Atti della tavola rotonda organizzata dal Settore Citta della Presidenza na-

bau erheblich über den nationalen Durchschnitt (2-3%)

zionale delle ACLI, Rom 1.10.1969, in: Quaderni di azione sociale, 12/1969; L. Benevolo. Le avventure della
citta, Bari 1973.
Ein Auslösefaktor waren die „Sette tesi sulla questione
del controllo” von L. Libertini und R. Panzieri in der
sozialistischen Zeitschrift Mondo Operaio, Februar 1958.

mune den Anteil der öffentlichen Hand am Wohnungs-

131

erhöhen (25%).
Das ist das Hauptinstrument für die Strategie der Planung
im „Nicht-Wachstum”, Der „Comprensorio” ist eine
territoriale (17 Kommunen, 700.000 Ew.), planungstechnische, aber vor allem planungspolitische Institution
mit den Zielen: a) gemeinsame territoriale (z.B. Schutz
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an——

der Landwirtschaft) und ökonomische (z.B. Förderung
der Kleinindustrie gegen das Monopolkapital) Planung;
b) gemeinsamer Kampf gegen die Bodenrente und die Lagedifferenzierung durch diese; c) demokratische Entschei
dungsstruktur. Entscheidungsgremium ist die „Versammlung der Bürgermeister” der 17 Kommunen, Auf dieser
Basis sind die zwei Planungsinstrumente entstanden, die

(Hrsg.), Piano per il centro storico. Stato delle abitazio-

nies “truttura della popolazione, Bologna 1971.
18)

schen städtischen Gebietes nach den Kriterien der kunsthistorischen Einheit des Gebietes, was eine bessere Sanierungstechnik als die Wiederherstellung von einzelnen
Gebäuden sein kann, aber die sozialen und ökonomischen

auch für die Stadtplanung der einzelnen Kommunen bestimmendsind: das „Schema generale per la pianificaione
urbanistica nel Comprensorio ” (1967), der die Grundlinien für die Planung der einzelnen Kommunen enthält,
und der „Piano Mosaico”’, der die P.R.G. der einzelnen

Nachteile der anderen Sanierungstechniken (Vertreibung
der unteren Schichten, Zerstörung der herkömmlichen
kleinteiligen Gewerbe- und Handelsstruktur usw.) zum
Teil reproduziert, — ist „erweiterte Erhaltung” in Bologna
Wiederherstellung und Erhaltung von Bausubstanz zusammen mit den Menschen und Funktionen, die die geschlossene Einheit des historischen Gebietes in der Gegenwart

Kommunen zusammenfaßt. Vgl. dazu: ..Linee generali
dello schema per la pianificazione urbanistica nel com-

prensorio bolognese”, in Urbanistica, 54—-55/1969; A.
Sarti: „La pianificazione urbanistica nel comprensorio
bolognese”, in: Urbanistica, 6—9/1969. Über die sozio-

14)

bestimmen — Erhaltung also einer historischen Einheit, die

im Gegensatz zur kunsthistorischen durch das kapitalistische Wachstum prinzipiell bedroht ist. So wird „erweiterte Erhaltung” in Bologna nicht nur im historischen Zen-

ökonomische Struktur des „Comprensorio” von Bologna vgl.: V.A, Legrandi, Citta italiane, Milano 1971,
Commune di Bologna, Piano Regolatore Generale, Bo-

trum, sondern auch in den nicht so alten und nicht so

„kunsthistorischen”” Quartieren der Peripherie praktiziert.

logna 1972—73, 13. (dt. auszugsweise in: Redaktions-

15)
16)
17)

Im Gegensatz zur Idee der „integrierten Erhaltung” — Wie-

derherstellung und Erhaltung eines geschlossenen histori-

kollektiv, Bologna, Dokumentation der Exkursion vom
3. - 10.6.74 der kooperierenden Lehrstühle für Planung
an der RWTH Aachen, Aachen 1975).

Im jetzigen Investitionsplan der Kommunesind zu diesem Zweck 5 Mid. Lit. vorgesehen. Diese Idee der „er-

a.a.O., 14, 105.

Wert, weil in letzter Zeit das große Bau-, aber auch Industriekapital die historischen Zentren „entdeckt ” hat,

weiterten Erhaltung” hat in Italien einen um so großen

a.a.0.
„Piano per l’Edilizia economica e popolare (sozialer Woh-

nicht mehr um sie zu zerstören, sondern um sie „inte-

griert”” zu sanieren (vgl.: V.E. De Lucia, La politica del

nungsbau) — Centro Storico ist ein besonderer In-

la casa in un documento della fondazione Agnelli”, in:

terventionsplan im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus

Urbanistica, 2, März/1972). Zum Begriff „erweiterte
Erhaltung” vgl. weiter: Council of Europa, a.a.O., und
E. Essner, L. Jax, Soziale Altstadtsanierung als politi-

und auf der instrumentalen Basis der Stadtentwicklungs-

pläne, „Variante al Piano Regolatore Generale, Piano per
il Centro Storico” (1969) „Piano Regolatore Generale”
(1970—72) sowie des kommunalen Investitionsplans
1973—75. Der Plan wird bis 1975 Wohnungen für
6.500 Menschen renovieren bzw. neu bauen lassen auf

einer Baufläche, wo jetzt 5.000 Menschen wohnen. Dabei sind höhere Standards und bessere infrastrukturelle

sches Problem,Diplomarbeit an der RWTH Aachen, Januar 1975.

19)

Vgl. z.B. Debold, Debold-Kritter, a.a.0.

20)

Vgl. W. Roth: „Ansätze zu einer demokratischen Alternative: Städtebau in Bologna”, in: J. Petsch (Hrsg.) Ar-

chitektur und Städtebau im 20. Jahrhundert, 2. Bd.,
West-Berlin 1975. Diese neuen Überlegungen werden

Ausstattug vorgesehen. Das Mietesystem soll nach den
Modellen des „equo canone” bzw. des „canone sociale”

jedoch nicht systematisch weiter ausgearbeitet in einer

(bei Wohnungen, die in privatem Besitz bleiben, bzw. in
kommunales Eigentum übergehen) geregelt werden —
in beiden Fällen soll die Miete unter 12% des Einkommens des Mieters bleiben. Durch die „Konventionen””
zwischen Kommune und Hausbesitzer erhält die Kommune für'25 Jahre die Rechte auf Vermietung, Veräusserung. In den anderen Gebieten des historischen Zentrums, die von diesem Plan nicht erfaßt sind, wird über-

wiegend privat renoviert nach den technischen Vorschriften der Kommune. Hier entstehen Mietverhältnisse, die

der allgemeinen italienischen Situation entsprechen
(40-50% des Einkommens des Mieters). Das Historische
Zentrum Bolognas hat insgesamt 80.000, davon 85%
Mieter und 10% Kleinhausbesitzer. Seit Anfang der 60er

neuen Erklärungsweise der städtebaulichen Komponente, sondern höchstens der städtebaulichen Beschreibung
„addiert””, wie auch in Debold, Debold-Kritter, a.a.O.

21)
22)

Neuerdings Council of Europa, a.a.O0.
Vgl. z.B. auch wegen der bibliographischen Hinweise: C.
Aymonius, Origini e sviluppo della citta moderna, Pado-

23)

G. Campos Venuti, „I comunisti e il centro storico die

va 1972,

Bologna”, in: Rinascita, 44/1974.
24)

daktionskollektiv, Bologna, Dokumentation, a.4.0.).
75)

Jahre mußten etwa 10.000 Menschen das Zentrum verlassen — vor allem Arbeiter, Handwerker und Kleinhänd-

ler, so daß heute nur noch ca. 18% Arbeiter sind. Ältere

Bevölkerungsgruppen und Studenten sind verhältnis-

mäßig hoch repräsentiert.Architektonisch gesehen handelt es sich zum größten Teil um ein „Arbeiterviertel”
mit einer mehrhundertjährigen Geschichte. An diese Ge-

schichte knüpft das Konzept der „erweiterten Erhaltung”
(vgl. Anm. 18), die als Ziel die Wiedergewinnung von Teilen des historischen Gebietes für die Arbeiterklasse hat.

Über Mietsystem, „konventionen” vgl.: Kommune die
Bologna, „Norme urbanistiche edilizie per l’esecuzione
del piano”, in: Documenti del comune, Febr./März
1973 (Dt. in: Redaktionskollektiv, Bologna. Documentation, a.a.0.); Council of Europa, a.a.O... Zur Bevölketungsstruktur im Historischen Zentrum vegl.: C. Claroni

Einziger ernsthafter Versuch: Council of Europa, a.a.O.
(vgl. die dt. Übers. der Beschlüsse des Kongresses in: Re-

26)

Vgl. z.B. J. Hulet, „Compatibility of the incomeof residents both with the social cost of restoring ancient
dwellings and rehousing residents during restoration and
with the cost of creating new growth areas”, Referat in:
Council of Europa, a.a.0.
N. Gutschow, „Sanierung historischer Stadtkerne im

Ausland”, Stadtbauwelt, 44/1974, 256.
27)

Die bisher eher vereinzelt und aus unmittelbaren Bedürf-

nissen der Quartiere erfolgte Umwandlung der in Bologna zahlreichen großen historischen Gebäudekomplexe
(„contenitori””), besonders der Kloster, für die sozialen

Dienstleistungen, ist neuerdings in einem großangelegten Interventionsplan erfaßt worden. Dieser ist durch

das kommunale Investitionsprogramm gesichert, in dem
für die Periode 1972—75 100 Mrd. Lit. für den Sektor
der sozialen Dienstleistungen vorgesehen sind (davon waren bis Juni 1974 70 Mrd. ausgegeben; in der Periode

70
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dans les annees ‘70”, in: Le Mouvement Cooperatif,
7/1972 (Supplement); „La cooperazione di abitazione a

1945—72 waren für diesen Sektor 50 Mrd. Lit. ausgege-

ben). Der Plan ist eine funktionale Ergänzung der laufenden Pläne im Bereich des sozialen Wohnungsbaus in
den verschiedenen Quartieren der Stadt — auch außer-

40)

zione illustrativa. . .’””, 28. Eine der wenigen theoretischen

halb des historischen Zentrums. Zu den gesellschaftspolitischen und technischen Zielen des Plans vgl.: R. Scannavini, „Adaptation of the architectural heritage in a
view of its use for public socio-cultural purpose with

the participation of the population”, Referat in: Council of Europa, a.a.O. (Dt. Übers. in: Redaktionskollek-

tiv, Bologna. Dokumentation, a.a.0.).
IR

Woeinige eine illegitime Überschreitung sehen (vgl. Hulet, a.a.O.), sehen andere nur eine „Antizipation notwen-

diger Reformen” (Debold, Debold-Kritter, a.a.0.), die
sich im kommunalen Handeln selbst legitimiert. Da in
diesem zweiten Fall keine weitere Quelle von Legitimi-

41)
42)
43)
44)
45)

tät genannt wird — lediglich die stillschweigende Kom-

plizität der örtlichen politischen Opposition —, entsteht der Eindruck, in Italien seie es bei der Lösung der

Staatsfrage in das Zeitalter der Stadtstaaten zurückgefal-

Spekulation in jenen Teilen (4/5), die für den sozialen
Wohnungsbau nicht ausgewiesen worden sind, eher gefördert als gedämpft. 1972 standen in der gesamten

Cervellati, „Möglichkeiten demokratischer Stadtplanung
..., 101). Über demokratische Organisationsformen in
Bologna siehe Anm. 7 und Kommune di Bologna, Per un

Kommune 30.000 Wohnung leer bzw. waren in spekula-

ulteriore sviluppo del decentramento e della partecipazio-

tiver Erwartung fremd genutzt (Büros, Praxen usw.).

ne democratica, Documenti del comune, März 1974 (Dt.

Eine der Ursachen der Wohnungsmisere in Italien ist die

auszugsweise in: Redaktionskollektiv, Bologna. Doku-

übermäßige Begünstigung der privaten Initiative. Der
Staat ist am Wohnungsbau nur mit 2-3% beteiligt; die
Mittel für den sozialen Wohnungsbau werden von den öf-

mentation . . ., a.a.0.).

44)

fentlichen Bauträgern systematisch eingefroren (zwischen
1966-1970 wurden z.B. von einem Etat von 1016 Mrd.

Lit. nur 60 Mrd. ausgegeben). Die Situation in Mailand
ist symptomatischfür ganz Italien: 1974 standen 36.000

Wohnungen ungemietet (4.000.000 Zimmerin Italien
insgesamt) bei einem tatsächlichen Bedarf von 237.000

neuen bzw. renovierungsbedürftigen Wohnungen; 4050% der Nutzer von Sozialwohnungen befinden sich seit

Jahren im Aufstand (Mietstreik, eigenmächtige Mietsenkung, Besetzung). Es war der Generalstreik von Oktober
1969, der zunächst zeigte, wie schnell in Italien diese

nisse für das Planungsverständnis der Kommune Bologna”). Die folgenden Zitate der Bologneser Planer und
Politiker ohne Quellenangaben sind alle im Text enthalten.

48)

großangelegten PEEP-Plänen (vgl. Anm. 12 und 17). Da-

Vgl. Cervellati, „Relazione illustrativa. . ., a.a.0.

34)

Spiegel, a.a.O0.
Vgl. z.B. A. Kritter, „Das Konzept zur Erhaltung des

38)

Centro Storico von Bologna”, in: Deutsche Kunst und

Denkmalpflege, 1/1972.
36)
37)

J!

38)

x“

a.a.O0..
Cervellati, „Relazione illustrativa . ..”, 28 ff,

Vgl. F. Magnani in „Weltspiegel””, Fernsehsendung der
ARD am 13.1.74.

39)

Einiges über die Genossenschaften in Bologna in:

FEDERCOOP-Bologna, ‚La Cooperation de Bologna

P. Debold, A. Debold-Kritter, Die Planungspolitik Bo-

lognas. Stadtentwicklung und Stadterhaltung” (I. „Zeug-

Systems umschlagen kann. Die Wohnungspolitik Bolog-

mit kann sicherlich die Wohnfrage auch nicht gelöst werden. Wären diese Maßnahmen nicht Teil einer umfangreichen politischen Strategie, so könnten sie allein das
Ziel erreichen, die Wohnfrage bis zu einem Grad zu entschärfen, daß sie nicht mehr politisch akut sein „soll”.

Die ständige Berufung in den Texten der Kommune auf
eine neue Legalität und gesellschaftliche Gewalt, die in
der Rezeption völlig verblaßt, kommt nicht von ungefähr.
Es liegt nicht an der politischen Ideologie der dortigen
Kommunalpolitiker, sondern an der politischen Struktur
der Stadt, daß dort die Stadtplanung einer starken demokratischen Kontrolle ausgesetzt ist, und sie eher vor gesellschaftspolitischen Zielen (Wohnfrage) denn vor städtebaulichen Problemen (Rettung eines historischen Zentrums) steht .

417

Situation in eine unmittelbare Gefährdung des politischen
nas, die als offizielle Politik der PCI angesehen werden
kann, hat den öffentlichen sozialen Wohnungsbau äußerst
begünstigt durch Ausschöpfung der staatlichen Mittel in

Cervellati, „Relazione illustrativa. . .’” und Council of Eu-

ropa, a.a.0.
a.a.O.: „Grundsätzlich können drei Alternativen zum Zwekke einer Sanierung in Betracht gezogen werden: die erste
läuft auf wirtschaftliche Anreize für die jeweiligen Besitzer hinaus; die zweite zieht die Entwicklung von Programmen in Betracht, die man-durch die Konkurrenz zwischen

stellt sich heraus, daß sich langfristig die dritte als notwendige und unabdingbare Vorbedingung für eine neue Wohnungspolitik anbietet, als einziger Weg, die Altstadt zu
sanieren und ihren Bewohnern zurückzugeben”. (Dt. in:

Im Historischen Zentrum z.B. hat der „Piano per il Centro Storico”” von 1969 die private Sanierung und die

221

P.R.G, 13 ff.

durch neue demokratische Organisationsformen. . . (Es)

Prinzip”, in: BP-Kurier, 4/1974.
In Spiegel, 25/1974.

32)

Wissenschaft”, in: Bauwelt, 38/1974.
So bei‘der „integrierten Erhaltung”,

die dritte fordert die direkte Leitung durch die öffentliche
Verwaltung, entweder durch vorhandene Institutionen oder

P.W. Tügel, „Bolognas Kampf gegen das ökonomische

31)

Auseinandersetzungen mit den sozialen Bewegungen in
den Städten in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Stadtplanung ist das Buch von M. Castell, Luttes Urbaines,
Paris 1972. Für Italien vgl. Anm. 4.
Vgl. z.B. M. und P. Zlonicky, „Plädoyer gegen Planung als

privatem und staatlichem Kapital charakterisieren kann;

len.
a.a.0.

29)
30)

Bologna”, in: Presenza Technica, 1/1974.
Vgl. Kommune di Bologna, P.R.G., 14; Cervellati, Rela-

Diese Probleme sind keine „unvermeidbaren Folgen der
Industrialisierung”, und „Bodenrente und Spekulationsprozesse sind selbstverständlich nicht die einzigen Gründe für die Krise städtischer Strukturen”, sie sind wohl
„wesentliche Ursache” in „der italienischen Version des

Kapitalismus”.
49)
50)
51)
52)
53)

Vgl. R. Scannavini, Council of Europa, a.a.O.

54)

Der Kongreß, siehe weiter unten, stellte anders bzw. zum ersten Mal im Zusammenhang die „ökonomische” und die „politische” Frage im Fall Bologna, Dies hat die neueren Texte

Vgl. Anm. 7 und 45.

Vgl. P.R.G., „Relazione Generale”,
a.a.0. und Cervellati, a.a.0.
Vgl. Anm. 18 und 42.

der internationalen Bologna-Rezeption beeinflußt, die sich
jetzt mehr auf die Machbarkeit des Modells hinaus orientieren.
Man kann jedoch noch nicht von einer Herstellung des.

Zusammenhangs von praktischen „ökonomischen”” und
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„politischen Problemen sprechen, wie es der Kongreß

Deshalb müssen private Initiativen gefördert werden, die
sich jedoch in die von der öffentlichen Hand festgelegten
Programmeeinfügen müssen. Die Administration muß
die juristischen Instrumente für die Verwaltung und
Finanzierung schaffen, die notwendig sind, um die Verbindung zwischen öffentlichen und privaten Maßnah-

empfohlen hatte.
a

Vgl. P.L. Cervellati, „Compatibility of the income of residents both with the social cost of restoring ancient

dwellings and rehousing residents during restoration
and with the cost of creating new growth areas”, Coun-

cil of Europa, a.a.O.. Diese Kostenrechnung war jedoch

men herzustellen . . , ”

schon früher von der Kommune Bolognaaufgestellt

5. „Die historischen Quartiere, wie auch alle anderen

worden, vgl.: „Previsione die spesa””, in: Cervellati,

Quartiere der Stadt, müssen den Bewohnern nicht nur eine modern ausgestattete Wohnung bieten, sondern auch

Bologna: Politica e metodologia del restauro nei centri

56)

öffentliche Dienstleistungseinrichtungen, die eine Erwei-

storidi, Bologna 1973, 251—254 (Dt. in: Redaktionskollektiv, Bologna. Dokumentation, a.a.0.
Beschluß 2: „Die neuerlichen Erfahrungen zeigen jedoch,
daß die rigorose Erhaltung des physischen Erscheinungs-

terung der eigentlichen Wohnung darstellen. . .”

6. „Die Information und Konsultation der Bevölkerung
auf allen Ebenen und in allen Phasen der Planung ist unab-

dingbar, um eine aktive Erhaltung und Wiedereingliederung

bildes durch restriktive Planungsmaßnahmen nicht ausreicht, um die lebendige Fortdauer eines alten, städti-

der historischen Zentren in die moderne Stadt zu verwirklichen, Diese Bevölkerungsbeteiligung muß von der Auswahl

schen Organismus im Mittelpunkt einer Stadt, die sich
ständig ausdehnt, sicherzustellen.

der Projekte bis zu ihrer Ausführung reichen. Die Erfahrungen von Bologna bezeugen, daß die Maßnahmen der
Kommune auf der Initiative dezentrierter Organismen basieren müssen (in diesem Fall die Quartiersräte und die Zusammenschlüsse zwischen den Quartieren) die die direkte

Denn diese Maßnahmen können nicht die soziale Umschichtung verhindern, die zu dem endlosen Wachstum
an den Peripherien führt und die den bekannten circulus
vitiosus hervorruft: Steigung der Bodenrente in Abhängigkeit von der Lage, Umwandlung der alten Bauten in

Büros und Luxuswohnungen, Verdrängung der wirtschaft
lich schwachen Bevölkerung an die Peripherie, Erweiterung der urbanisierten Fläche, was wiederumg neue Umschichtungen im Zentrum nachsich zieht, usw... . So

besteht für die alte Umgebung die Gefahr, nur noch als
Kulisse weiterzuexistieren, so daß selbst Erhaltung der
architektonischen Elemente auf die Dauer immer schwieriger wird. Deshalb muß die Kontrolle der sozialen Um-

schichtungen den Ausgangspunkt für jede Erhaltungsmaßnahmen darstellen. Von diesem Grundsatz geht das
Konzept der erweiterten Erhaltung aus, das die Basis
für jegliche städtische und territoriale Planungspolitik
werden muß. . .” (Dt. Übers. aus: Redaktionskollektiv,
Bologna. Dokumentation . . .)

57)

Dieser Konflikt beherrschte auch die Diskussion im Kongreß, wobei es sich zeigte, daß bei den unterschiedlichen

logischen und gesellschaftlichen Prämissen der Teilnehmer kein Konsensus möglich war. (Vgl. das bereits zitierte einleitende Referat von Cervellati und das von

Hulet).
Andere wichtige Beschlüsse: 3. „Eine Veränderung der
gegenwärtigen Entwicklung der Städte kann nur bewirkt
werden durch gezielte Maßnahmen der Verwaltung. Diese Maßnahmen, die bisher vorrangig die Expansion der

Peripherien begünstigt haben, müssen jetzt vornehmlich
auf die Restrukturierung des gegenwärtig bewohnten Gebietes und die Erhaltung des historischen Zentrums getichtet werden. Deshalb muß ein Teil der Mittel, die für

die Erschließungsarbeiten und die öffentliche Bautätigkeit bestimmt sind, in den historischen Zentren eingesetzt und für die Restaurierung und Ausstattung bei den
Erhaltungsarbeiten in den Quartieren genutzt werden.
Entsprechend muß die Gesetzgebung über öffentliche
Interventionen in Hinblick auf Restaurierungsmaßnahmen ergänzt werden, und sie muß eine gleichwertige Ver-

teilung der Förderungsmittel zwischen Restaurationsund Neubaumaßnahmen vorsehen.

Die Erfahrungen in Bologna zeigen. daß dies auch soweit
mit den bestehenden Gesetzen möglich ist, aber die Formulierung der italienischen Gesetze, die gerade für die

Anwendung in den Expansionsgebieten gedachtsind,
macht ihre Anwendung in den historischen Zentren

schwierig.”
4. „In den historischen Zentren, ebenso wie in den Expansionsgebieten reichen öffentliche Maßnahmen allein
nicht aus, die vorgesehenen Programme zu realisieren.

Beteiligung der Bevölkerung ermöglichen.” (Dt. Übers.,
a.a.0.).
58)

P.R.G., Relazione Generale.

Im Fachbereich Architektur der

HOCHSCHULE FÜR BILDENDE KUNSTE HAMBURG

ist für den Grundlagenbereich Planungs- und Gesellschaftstheorie
ein

LEHRAUFTRAG FÜR ARCHITEKTUR- UND STADTBAUGESCHICHTE

(Hon.Gruppe II, 7 Semesterwochenstunden)
zum Sommersemester 1975 zu besetzen.

Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium, wissenschaftliche
Arbeiten auf dem Gebiet der Architektur- und Stadt-

baugeschichte. Erfahrungen in interdisziplinärer
Arbeit.

Aufgaben:

Projektbezogene Vermittlung von Erkenntnissen der
historischen Determinanten von Architektur und

Stadtentwicklung in der Ausbildung von Architekten
und Stadtplanern unter besonderer Berücksichtigung
von sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Aspekten.
Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung und
bei der Studienreform.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 3 Wochen nach
Erscheinen dieser Anzeige an das Präsidialbüro der Hochschule für

bildende Künste, 2 Hamburg 76, Lerchenfeld 2, unter dem Kennwort
"Lehrauftrag Architektur- und Stadtbaugeschichte" zu richten.

Die Personen dieses Buchs zeigen, daß ihre individuelle Misere nicht
selbstverschuldet ist oder durch einen «Sündenbock», sondern daß ihre

Lage Klassenhintergrund hat und Folge kapitalistischer (Wohn-)Verhält-

»jetzt reden wir«

Betroffene des Märkischen Viertels

\

nisse ist. Sie zeigen den Zusammenhang von individuellem und gesell-

schaftlichem Leiden, von politischer Praxis und persönlicher Beziehung,
dessen verschiedenste Ansätze und Schwierigkeiten im Alltag, in politischen Aktionen und Organisationen hier überprüft werden können.
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Jahrespian
Kulturrevolution in der

Sowjetunion
Asthetik der Kritischen Theorie
Kunst im Dritten Reich
Kultur und sozialistische
Planwirtschaft
Revolution und Kultur
Ästhetik der Kritischen Theorie
Ausstellungsbericht Kunst im
Dritten Reich
Ästhetische Praxis des
Faschismus

Mitarbeiter u.a.: Eckart Gillen

Arwed Gorella, Gernot Erler,
H. Günther/K. Hielscher, Olav
Münzberg, Dietrich Grünewald

Bredekamp/Verspohl,
Wolfgang Kunde

Visuelle Kommunikation —

Kritik und Weiterarbeit
Didaktik und Psychologie

Mitarbeiter u.a.: Helmut Hartwig,

Phantasie

Joachim Paech, Jörg Richard,

Gegenständliche Tätigkeit im

Karl-Heinz anzen

Schichtspezifische Wahrnehmung Dieter Hoffmann-Axthelm,

Aneignungskonzept
IHolzkamp-Diskussion)

Ein Vormittag in der Hauptschule

Projektgruppe Kinderfilm,
Gunter Herzog
Red.-Schluß: 15.4.75

Medienpädaaoaik
Marxismus und Kultur-

geschichte
Sozialdemokratische Kultur-

Mitarbeiter u.a.: Gerhard

geschichte: Eduard Fuchs

Göbel, P. Gorsen/S. Bovenschen,
Luciana Zingarelli, Heinrich Dilly,
Bertold Hinz, S. Lang/H. Kommer,
H. Gaßner/E. Gillen, Eberhard

Kulturtheorie und Kulturgeschichte in der DDR

Entstehung und Auflösung

bürgerlicher Kulturgeschichte
Anfänge der bürgerlichen Mode

Knödler-Bunte
Red.-Schluß; 15.6.75

Unterrichtsmodell: Mode

Proletarische und bürgerliche

Frauenemanzipation

Karikatur in der 1848er
Ravalution

Schulversuche in der BRD
Glocksee-Schule — Ein Schul-

Mitarbeiter u.a.: Projektgruppe

versuch in Hannover:

Glocksee-Schule, Oskar Negt,

Tagesberichte, Planung,

Horst Holzer, Utz Maas

Perspektiven, theoretische

Ansätze

Selbstregulierung des Lernens
Grundschulversuch in München
Lernen in der Institution Schule

Medien: Produktionsbedingungen, Rezeption, Cffentlichkeit

Red -Schluß- 15 9 75

Einladung zum Abonnement der Stadtbauwelt 1975 (auch rückwirkend) und 1976

Ende Juni erschien

Stadtbauwelt 46
Martin Einsele

Zur Lage

Josef Paul Kleihues

Wohnen und Arbeiten im Ruhrgebiet

Franziska Bollerey,

Wohnen im Revier —

Kristiana Hartmann

Siedlungen vom Beginn der Industrialisierung bis 1933
Analyse — Bewertung — Chancen

Walter Ackers
Hermann Werner

Siedlung Beisenkamp in Datteln — Auflösung einer Gemeinschaft
durch Zwang zur Eigentumsbildung

Integrationsprobleme am Beispiel Beisenkamp

Wolfgang Balzer Viktoria-Kolonie in Lünen
Hansjörg Ahrens Bergarbeitersiedlungen in Nordostengland
Regina Theis

Das Ende einer Arbeitersiedlung —

Ist der Abriß für die Betroffenen immer ein Unglück?
Gerd Turowski

Kommunalpolitische Aspekte des Bundesraumordnungsprogramms

Donata Valentien, Der Landschaftsplan als Grundlage der Flächennutzungsplanung —
Christoph Valentien am Beispiel Gemeindeverwaltungsverband Raum Bad Boll
Bestimmung von Typen der Flächennutzung —
Zwei Berichte zu einem Forschungsprojekt

Lutz Hoffmann, Dieter v. Lüpke Bericht der Anwender: Aufgabenstellung und Ergebnisse
Rainer Albrecht, Dieter Frick, Bericht der Bearbeiter: Ansatz und Verfahren
Rötger von Grot
Werner Gehrmann

Vernachlässigung und Zweckentfremdung von Wohngebäuden
Preis als Einzelheft: 30,— DM.

Das Heft im Abonnement (4 Ausgaben im Jahr): 15,— DM;

für Studenten 10,— DM; jeweils zuzüglich Versandgebühren.
Die Stadtbauwelt ist eine vierteljährliche Sonderausgabe der Bauwelt,
erscheint zu Ende eines jeden Quartals und ist selbstverständlich

auch im Jahresabonnement Bauwelt enthalten, das 130,— DM,
für Studenten 78,.— DM kostet.

Bertelsmann Fachzeitschriften GmbH, 1 Berlin 15, Schlüterstraße 42, Telefon 030/8 81 2045
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Anmerkungder Redaktion:
Wegen eines redaktionellen Versehens wurden die Au-

Die Autoren des Heftes und die Redaktion ARCH+ be-

toren des Artikels „Ökonomische und politische Deter-

halten sich alle Rechte, einschließlich der Übersetzung

minanten der Wohnungsversorgung — Grundrente, Zins

und der fotomechanischen Wiedergabe vor. Auszugsweiser Nachdruck ist mit Quellenangabe gestattet. Mit

vollem Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Für unver-

langt eingesandte Manuskripte wird keine Gewähr übernommen.

und Mietwohnungsbau“ (ARCH+ Heft 26) nicht angegeben. Der Beitrag wurde von Helmut Brede, Barbara Diet-

rich, Dietrich-Wilhelm Dreysse, Jörg Harraschain, Frank
Herterich, Bernhard Kohaupt, Hans-Joachim Kujath verfaßt.
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mindest zeitweilige Tendenz, aus ARCH+ so etwas wie

eine bereichsspezifische PROKLA-Imitation zu machen,
oder der selbst noch durch das Layout unterstrichene An-

EDITORIAL: TENDENZWENDE ?

spruch auf wissenschaftliches Niveau, welcher sowohl
mehr fachspezifische, als auch situations-spezifische, politische Berichte und Kommentare tendenziell ausschließt,
sind sicherlich kein notwendiges Charakteristikum einer
kleinen Zeitschrift, sondern von dieser Redaktion zu verantworten.
ARCHist immer noch zu sehr eine Zeitschrift von

linken Intellektuellen für linke Intellektuelle. Eben das
darf es nicht sein, wenn es zu einem „Trägerorgan“ 1)

im Sinne eines von der politischen und fachlichen Diskussion progressiver Architekten und Planer, wie auch von

politisch arbeitenden Gruppen getragenen Organs werden soll. Bisher ist es ARCH+ noch nicht gelungen, aus-

sagekräftig zu werden für das gesamte Spektrum derer,
welche sich bewußt oder de facto antikapitalistisch oder
kritisch mit den Bedingungen und Resultaten der Produktion gebauter Umwelt befassen, seien es an struktuARCH+ wird nun seit etwa zwei Jahren von der ge-

genwärtigen Redaktion herausgegeben. Allein das wäre
Anlaß genug für einen selbstkritischen und — natürlich —

vorwärtsgerichteten Rückblick, eine Diskussion der Einseitigkeiten, Mängel und Lücken der bisherigen Publika-

rellen Reformen interessierte Architekten und Planer,
basisdemokratische Initiativen oder linke Gruppen in
oder außerhalb der SPD.
Die fachliche Biskussion auch theoretisch zu fundie-

tionspraxis und der ihr möglicherweise zugrundeliegenden politischen Fehleinschätzungen. Das Konzept, mit

ren, war von Anfang an die Absicht dieser Redaktion,
und es gibt keinen Grund, diese Absicht zu ändern. Al-

dem diese Redaktion vor zwei Jahren angetreten ist,

lerdings ist es zum Teil bei der Absicht geblieben 2),
oder die Art und Weise, wie diese Absicht verfolgt wurde, hat gewisse sektiererische Eierschalen nicht restlos
abschütteln können. So zielten die Beiträge in ARCH+

bedarf angesichts der neueren politischen Entwicklung,
die Journalisten „Tendenzwende“‘ genannt haben, einer
Revision. Oder genauer: angesichts dieser Entwicklung
werden Fehler der bisherigen Konzeption und Publikationspraxis deutlich, welche für die Zukunft eine Korrek-

vielfach an den Aktualitäten der fachlichen Diskussion

tur erfordern. *

ebenso vorbei, wie an den jeweils akuten politischen Konflikten in den Bereichen, mit welchen Architekten und

I. Schwächen der bisherigen Publikationspraxis

Planer beruflich befaßt sind. Im letzten Heft erst erschien ein Artikel über Modernisierung, vom Frankfurter Häuserkampf war in ARCH+ nie etwas zu lesen, über

1. Unvermeidbare Schwächeneiner kleinen Zeitschrift
Freilich sind nicht alle Mängel von ARCH+allein auf

Fehler der Konzeption zurückzuführen: eine Zeitschrift
mit einer Auflage von 2.000 Exemplaren hat kaum aufhebbare Strukturgrenzen, eine „ehrenamtliche“ Redak-

Whyl wurdebisher noch nichts berichtet. Rühmliche
Ausnahmen, welche die Bemühungen der Redaktion
zeigen, hieran etwas zu ändern, sind z.B. die Milieudiskussion oder die Berichte über das als Importgut mißverstandene „Modell‘“ Bologna. — Kontakte zu poli-

tisch arbeitenden Gruppen, die sich in ARCH+ niederge-

tion hat nur eine begrenzte Kapazität: die Zeitschrift
kann nicht besser sein, als eben die Kontakte der Redaktionsmitglieder zu Autoren und politisch-praktisch arbei-

schlagen hätten, hat es mit Ausnahme der Beziehung zu
einer Fachgruppe der Berliner IGBSE nicht gegeben, obwohl solche Kontakte die notwendige Voraussetzung da-

tenden Gruppen. Mangelnde Aktualität, zu geringe sachliche Breite des Inhalts der Hefte, ja die Vernachlässigung

für sind, ARCH+ auchzu so etwas wie einem Organ arbeitender Gruppen zu machen. Der BDA wurde zwarrichtig

ganzer möglicher Zielgruppen haben so zunächst auch
strukturelle Ursachen, die nur durch eine Verbreiterung
des Kreises der ständigen Mitarbeiter zu überwinden sind.
Daß es bisher kaum gelungen ist, die nötigen Anreize für
solche Mitarbeiter zu schaffen, liegt jedoch offenbar
nicht allein an den Strukturgrenzen einer kleinen Zeitschrift.

als Quasi-Unternehmerverbanddargestellt, seine architek-

2. Strukturelle Schwächen und Einseitigkeiten der

Publikationspraxis
Erscheinungen wie eine gewisse Exklusivität, die zu-

turideologischen Positionen oder Reformkonzepte jedoch
ignoriert. Das ständisch-berufsspezifische Moment dieser
Ideologie3) erledigt sich freilich nicht von selbst mit dem
Hinweis auf die klassenmäßige Funktion dieses Verbandes.
Ebenso fraglich ist es, ob die Produkte der Arbeit der vielgeschmähten kleinen Büros aufgrund einer Kritik ihrer Unternehmensform hinreichend eingeschätzt werden können.
Die Gefahr, daß die politische Bedeutung von Alternativkonzeptionen zur üblichen Bau- und Planungspraxis nicht richtig erfaßt werden konnte, da diese Alternativen sich eben primär fachlich und nicht bewußt poli-
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tisch artikulieren, erklärt sich nicht zuletzt daraus, daß
die Redaktionsmitglieder selber zu dieser fachlichen Ebene ein mehr kommentatorenhaftes Verhältnis haben. So
fehlten bisher Beiträge etwa zu Steilshoop oder kritische

Baubeschreibungen.
3. Konsequenz der Mängel: politische Irrelevanz der
Zeitschrift?
Erscheinungen wie Exklusivität und durchgängiger An-

spruch auf „Wissenschaftlichkeit‘‘, mangelnde Offenheit,
mangelnde Aktualität und mangelnder Kontakt zu arbeitenden Gruppen lassen es fraglich erscheinen, ob die politischen Argumentationsstränge, wie sie etwa zu den Pro-

blembereichen Bürgerinitiativen und gewerkschaftliche
Vertretung Planungsbetroffener, oder gewerkschaftliche
Organisierung lohnabhängiger Architekten und genossenschaftlich organisierten kleinen Büros entwickelt wurden,
nicht derart situationsunspezifisch und so wenig praxiskontrolliert waren, daß sie an der Situation der Adressa-

ten vorbeizielten.

Es stellt sich also die Frage, ob nicht eine weitgehende
politische Irrelevanz der Zeitschrift die unvermeidbare

Folge der bisherigen Publikationsstrategie gewesen ist.
Wenn wir uns diese Frage heute — oder erst heute — stel-

len, dannist dies das Resultat eines Lernprozesses, auf

den wir durch die Veränderung der allgemeinen gesellschaftlichen Situation in der BRD gestoßen wurden.
Denn es ist ja nicht so, daß ein Großteil der genannten
Mängel der Redaktion nicht seit langem bekannt wäre.
Sie wurden jedoch als aktuelle, aus den Schwierigkeiten
des Aufbaus der Zeitschrift herrührende, letztlich orga-

nisatorische, nicht als strukturelle oder gar konzeptionelle Mängel begriffen. Die neuere gesellschaftliche Entwick:
lung in der BRD jedoch gibt uns Anlaß zu der Frage, ob

die eigentlichen Ursachen der genannten Mängel nicht
auch im bislang tragenden Konzept der Zeitschrift zu suchen sind. Diese Frage stellt sich für uns nicht nur so:

“Welche Veränderungen der bisherigen Konzeption sind
angesichts einer veränderten Gesamtsituation erforderlich? ’ sondern radikaler: Beruhte die bisherige Konzep-

tion nicht auch schon im Hinblick auf die Situation, auf
die sie gezielt war, auf politischen Fehleinschätzungen,
geht es also nicht nur um Modifikationen, sondern um
eine Neubestimmung der Funktion dieser Zeitschrift ? 7

Denn in der Tat, das was wir jetzt als ‘bislang tragende
Konzeption’ von ARCH+ bezeichnen, war selber ein für

uns kaum merklicher Umkonzeptionierungsprozeß. Wir

fragen uns jedoch heute, ob dieser Umkonzeptionierungsprozeß radikal genug oder ob er nicht vielmehr ein
permanenter Rückzug von einer von vornherein falsch
bestimmten Frontlinie war.

II. Fehleinschätzungen
Die Elemente dieser bislang tragenden politischen
Konzeption haben sich mehr oder weniger ausgeprägt in
einer Reihe von Artikeln oder Editorials dargestellt, in

denen versucht wurde, politische Argumentationsstränge zu entwickeln. Was uns heute daran problematisch er-

scheint, soll anhandder Beiträge zu zwei hierfür zentralen Problembereichen skizziert werden; nämlich anhand
der Theman:
— Bürgerinitiativen und gewerkschaftliche Vertretung

Planungsbetroffener; und
gewerkschaftliche Crganisierung der lohnabhängigen
Architekten und genossenschaftliche Formen der
Selbstorganisation von Architekten.

1. Bürgerinitiativen und gewerkschaftliche Interessens-

vertretung Planungsbetroffener
An der Behandlung dieses Themas lassen/eXemplarisch sowohl durchgängige Blindstellen als auch jener

Umkonzeptionierungsprozeß darstellen, welcher zugleich
die Merkmale politischen Rückzugs trägt. Wir müssen
hierzu allerdings die einschlägigen Beiträge in ARCH+
in den Kontext einiger weiter zurückliegender Artikel
von Helga Fassbinder stellen,die noch vor der Zeit unserer )
meinsamen Redaktionsarbeit für ARCH+ erschienen sind.
In diesen früheren Artikeln 5) wurden „Bürgerinitia-

tiven” als Staatsbürger-Initiativen aufgefaßt und unter
dem Stichwort der „Sozialstaatsillusionen“‘ als reformistisch kritisiert. Sie verfielen damit derselben Kritik wie

linkssozialdemokratische Theoretiker-Positionen 6).
Beide wurden an einer revolutionstheoretischen Elle gemessen und beiden von daher „Illusionen“ und Erfolgs-

losigkeit statt Staatsbürger-Politik/Entsprechend wurde
der mit viel Eifer nachgewiesenen Ohnmacht der Stadt-

teilinitiativen gegenüber dem Kapital die Macht der Arbeiterklasse entgegengehalten, wenn diese sich erst ein-

en
dem objektiven Prozeß, d.h. mit dem Kapital,
gegen das argumentiert, was sich an politischer Bewegung wirklich tut, und zum andern dieser wirklichen Bewegung eine Alternative entgegenhalten, die, so strin-

gent ihre theoretische Ableitung (scheinbar) auch sein
mochte, eben nur auf dem Papier existierte.

Mit der Parole ‘Klassenpolitik statt Staatsbürgerpolitik‘ Bürgerinitiativen zu kritisieren, war in zweifacher

Weise abstrakt: 7)
— Sie scheint uns eine immer richtige sozialistische Paro-

le zu sein, weshalb sich aus ihr allein eben auch keine

konkrete Strategie ableiten läßt. Es ist ebenso abstrakt

wie voluntaristisch, realen politischen Bewegungen immer richtige Parolen entgegenzuhalten, so als würden

diese konkrete Strategien schon ersetzen: 8)
— Einer solchen Kritik scheint uns ein Denken in herme-

tischen Kategorien zu unterliegen: Kategorien werden
als „Schubladen“ mißbraucht und verhindern eine konkrete Einschätzung. Es wird dann etwa so verfahren:

Bürgerinitiativen sind keine Arbeiter-Initiativen;
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Bourgeois-Initiativen können sie auch nicht sein; sie sind
also Staatsbürger-Initiativen — eine der drei Schubladen

muß ja passen. Die politische Identität zumindest vieler
‘Bürgerinitiativen‘ kann so nicht erfaßt werden. Zum einen existieren ihre Interessen nur als gemeinsame, sie las-

sen sich nicht auf privatrechtliche Ansprüche zurückführen und sind darum einer Interessenverbands- und Ver-

treterpolitik nicht zugänglich. Ihre Interessensartikulation ist daher auch nicht über mauscheln und klüngeln
möglich, sondern nur durch die Herstellung einer auch
direkten Öffentlichkeit. Zum anderen sind ihre Interessen so spezifisch und konkret, daß sie nicht in allgemein-

politische Orientierungen überhaupt und schon gar nicht in
die ungenauen, unspezifischen; allgemeinen Orientierungen der „Volksparteien“ übersetzt werden können. Der

politischen Identität solcher Initiativen liegt also gerade
die Aufhebung der Scheidung von privatem und allgemeinen staatsbürgerlichen Interesse zugrunde und steht in

vollkommenem Gegensatz zur lobbyistischen Vertretung
privater Interessen im „politischen Raum“. Sie hierauf
zu reduzieren, ist nicht zufällig regelmäßig die Strategie

Hier bereits zeigt sich trotz aller Unterschiede eine
erste Gemeinsamkeit mit der früheren Position: nämlich
das was wir als „Schubladen“-Kategorisierung bezeichnet haben, nur daß eine andere Schublade gezogen wird,

nämlich die Lohnarbeiter-Kategorie.
Entsprechend wird der Entstehungsprozeß von Stadtteilinitiativen umstandslos aus Angriffen auf das Reproduktionsniveau erklärt 10) — ein Erklärungsmuster, das

herstel n.Sieschafensoein politscheIdentiät,schon bei spontanen Streiks offenbar versagen muß und
eben nicht erfaßt, daß derlei Aktionen und Initiativen

kollektiveine persönlicheIdentität ihrer Teilnehmer

die sich weder auf die des Staatsbürgers noch aufdie

des Verkäufers der Arbeitskraft reduzieren läßt, und”

welche zerfällt, wenn sie sich praktisch auf eines dieser _

beiden Momentereduziert:Wenn also z.B. Helga Fassbinder
in ihrem Sozialplan-Artikel 11), die abgehobene politologische Diskussion um die staatsbürgerliche Partizipation
als am Problem vorbeigehend kritisiert, andererseits

aber als Kernproblem die soziale Sicherung und geldförmige Entschädigung der Sanierungsbetroffenen bezeich-

der Verwaltungen, und sie in Wählerinitiativen umzufunktionieren die Strategie der Parteipolitiker. Nicht zu-

net, und die staatsbürgerliche Partizipation der rechtli-

fällig werden daher auch die ‘Bürgerinitiativen‘ in der po-

lich nachordnet, dann dividiert sie das_politische und

litologischen Partizipations-Diskussion fast ausnahmslos

chen Regelung von Entschädigungen sachlich und zeit-

das soziale Momentunddamit die spezifische politische

von vornherein auf Staatsbürger-Initiativen reduziert.
Eine linke Kritik, welche aus kategorialem Rigorismus

Identität basisdemokratischer Bewegungen auseinander,

eine solche Reduktion mitmacht, um dann auf die Illu-

digungsansprüche und das politische Moment direkter
Demokratie auf institutionelle Partizipationsrechte,die

sion der Neutralität und Autonomie der staatlichen Instanzen als dem Adressaten der Stadtteilinitiativen zu

reduziert sie gemeinsame InteressenaufprivateEntschäsich allein auf die „Konkretion der Entschädigung“be-

verweisen, scheint uns nicht nur wissenschaftlich ihren

ziehen sollen. : Statt also, wenn auch nur publizistisch,

Gegenstand zu verfehlen, sondern auch politisch blind gegenüber dem realen politischen Charakter solcher basis-

Forderungen zu formulieren, welche auf die Erweiterung der Aktionsmöglichkeiten basisdemokratischer Initiativen zielen, werden hier Forderungen gestellt, welche solche Initiativen überflüssig machen sollen. 12)
Fragt sich, wer eine solche Verrechtlichung politisch

demokratischer Initiativen zu sein.
‘Scheinbar eine völlig andere Position wird in den spä-

ter liegenden ARCH+-Artikeln 9) vertreten, nachdem die
reale politische Entwicklung in der BRD den voluntaristischen Charakter der Bildung einer Klassenpartei hier
und jetzt deutlich gemacht hatte. An die Stelle der Klas-

durchsetzen will — basisdemokratische Initiativen jeden-

falls nicht und die westdeutschen Gewerkschaften dürften derartiges an die Adresse der SPD verweisen.

senpartei treten nun die Gewerkschaften, die vorher tra-

Die (selber politisch motivierte) Vernachlässigung

gende Reformismus-Kritik statt Staatsbürgerpolitik“ wird
ersetzt durch die (so natürlich nicht ausgesprochen) Pa-

der spezifischen, unmittelbar politischen Momente solcher Initiativen, welche die Legitimität bestehender

role: ‘Gewerkschaftliche Orientierung statt Politik‘. Die
„Bürgerinitiativen‘“ werden nun nicht mehr als Staats-

Herrschaftsformen praktisch infragestellen, verkürzt die-

bürger-Vereinigungen interpretiert, sondern als Initiati-

sie so interpretativ auf die Linie der sozialökonomischen

se auf ihre quasi-gewerkschaftlichen Momente. Nachdem

ven , welche im „Reproduktionsbereich‘“ — objektiv be-

Hauptfront gebracht sind, von daher also eine liquidato-

trachtet — dieselbe Aufgabe wahrzunehmen suchen

rische Haltung zu ihnen nicht mehr bezogen wird, bleibt

wie die Gewerkschaften im Produktionsbereich, nämlich

die „klassenspezifische Organisationsform” (so die

die Verteidigung des Reproduktionsniveaus der Arbeits-

Redaktion im Editorial zu Heft 22) und „lokale Fixie-

kraft. Die Arbeit von Stadtteilinitiativenerscheintso als_
‘verlängerter Lohnkampf“, womit nicht nur die soziale...

rung und Beschränktheit‘““ der ‘Bürgerinitiativen‘, welche die „konkrete Universalität”” der Probleme, mit denen sie befaßt sind, nicht einsehen (so Adalbert Evers in
Heft 20). Indem nun nachgewiesen wird, daß sich Probleme
der Produktion nicht auf den engeren Produktionsbe-

undgebrauchswertbezogene Dimension sowohlgewerkschaftlicher Kämpfe als auchder Stadtteilinitiativen, sondemeben auch die politische Dimension basisdemokratischer Aktionen beiseitegeschoben wird, welche früher
unter dem Stichwort der „Sozialstaatsillusionen‘‘.—frei-

lich verkürzt aufs staatsbürgerlich-politische — den eigent-

reich eingrenzen lassen (Beispiel Umweltschutz) 13) und
die „Erhaltung des (Tausch-)Werts der Arbeitskraft‘ als
die Aufgabe der Gewerkschaften postuliert wird 14),

lichen Gegenstand der Kritik dargestellt hatte.

sich diese Aufgabe aber nicht auf den Produktionsbe-
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reich einschränken läßt, wird die Notwendigkeit einer
Ausweitung der gewerkschaftlichen Vertretung auf den

Nähe von Don-Quichoterie und etwa im schon genann-

kuum“‘ wäre dann gefüllt, Stadtteil- oder Mieterinitiati-

ten Falle der Liquidierung kleiner selbständiger Warenproduzenten zu einer politischen Verbindung mit diesen auf deren ideologischer Grundlage, auf der Grundla-

ven überflüssig.

ge ihrer Sonderinteressen.

„Reproduktionsbereich‘“ abgeleitet. Das „„VertretungsvaSofern eine solche Argumentation verstanden wird als

allgemeine Erörterung längerfristiger Perspektiven gewerk-

_

Eine Auflösung nach der &amp;zsten Seite hin führt zu der

Tendenz, den Opfern der gewaltigen Produktivkräfteent-

schaftlicher Strategie, erscheint sie uns durchaus gerechtfertigt, obwohl auch eine solche Perspektive nicht aus einer allgemeinen Aufgabenbestimmung der Gewerkschaften und der bloßen Einsicht 15) in objektive Zusammen-

wicklung nur den Spiegel des objektiven Prozesses vorzuhalten, die schlechte Realität also bloß zu verdoppeln
und unter Berufung auf die sich langfristig durchsetzenden Tendenzen temporär vielleicht mögliche Formen des

hänge der Sphären abgeleitet werden kann, sondern nur

Widerstandsals illusionär, wenn nicht reaktionär zu de-

aus einer historisch spezifischen Analyse der westdeutschen Entwicklung und der der westdeutschen Gewerkschaften. Wird eine solche Perspektive aber hier und jetzt
als konkrete Alternative verstanden, dann mußdies fata-

le politische Konsequenzen haben: Hier und jetzt eine Interessenvertretung im „Reproduktionsbereich“‘ allein
durch die Gewerkschaften zu postulieren, würde auf eine

bloß formal-organisatorische Vereinheitlichung der Interessenvertretung zielen, welche real hinter das von basis-

demokratischen Initiativen erreichte politische Niveau
zurückfallen müßte 16).
Es würde dann — begründet aus dem objektiven Zusammenhang der Sphären — voluntaristisch eine ab-

$trakte Altemative zur wirklichen Bewegung selbst konstruiert und dieser übergestülpt. Die „gewerkschaftliche
Orientierung” würde dann in der Tat ebenso abstrakt

wie früher die Klassenpartei den zersplitterten Bewegungen entgegengehalten, statt dafür zu wirken, daß die re-

ale politische Entwicklung der zersplitterten, in verschiedene Aktionssphären parzellierten Bewegungen selbst deren Parzellierung auf einem höheren politischen Niveau
der Auseinandersetzung aufhebt.

2. Gewerkschaftliche Organisierung der lohnabhängigen
Architekten und genossenschaftliche Formen der
Selbstorganisation von Architekten

nunzieren, und selbst so die Rolle des Vorreiters der ob-

jektiven-Entwicklungzuspielen, selbst zum (vermeintlichen) Aggressor zu werden — eine Rolle, die man nun in
der Tat besser dem Kapital überlassen sollte.
Diese zweite Position war es, die in den einschlägigen
Beiträgen in ARCH+ vertreten wurde und zwar zunächst
unter dem die wirklichen Fronten verkehrenden Motto

einer „Generalabrechnung mit dem Architektenberuf““ 17)
Später im Editorial zur Berufspraxis im Heft 22 wurde
dieselbe Position schon etwas differenzisrter vorgetragen. Daß „Der Architektenberuf . . . von der Entfaltung

der Produktivkraft des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens ebenso liquidiert (werden wird), wie ehedem Berufe
wie Wagenbauer von der Arbeitsteilung der Fabrikproduktion liquidiert wurden“ 18) wird zumindest für eine mit-

telfristige Zeitperspektive nicht mehr behauptet. Gleichwohl werden alle Versuche, der spezialisierten, entfremdeten Arbeit in Großbüros zu entgehen, als letztlich aussichts:

los, illusionär gekennzeichnet und, da gegen die Haupttendenz gerichtet (die Verwandlung der Architekten in reell subsumierter Lohnarbeiter), als Sonderinteresse einer

letztlich ohnehin verschwindenden Berufsgruppe politisch verurteilt. Die Redaktion hat sich so zu einem ideo-

logischen Vorreiter dieser Haupttendenz gemacht, die
sie als Chance begrüßte, die Architekten, nachdem ihnen — dem Kapital sei dank — die „Gebrauchswertillu-

sionen“‘ gründlich ausgetrieben sind,endlich als Lohnar-

Um die hierzu in ARCH+ bisher vertretene Position
reflektieren zu können, müssen wir ein bislang noch nicht

beiter, also gewerkschaftlich zu organisieren. Die Existenz kleiner oder genossenschaftlicher Büros kann die-

genanntes Moment nachtragen: das notwendig ambivalen-

sen Prozeß nur erschweren.

te Verhältnis gerade von Marxisten gegenüber der kapitalistischen Produktivkräfteentwicklung und Modernisie-

Nehmen wir an, die Analyseder objektiven Entwicklungstendenz — „Proletarisierung‘ der Architekten —

basis für den Sozialismus verbessert, z.B. auch in dem sie

sei richtig, so stellt sich die Frage, gilt dies auch für die
daraus gezogenen politischen Konsequenzen? Ist die gewerkschaftliche Organisierung der lohnabhängigen Architekten die einzig richtige, die einzig mögliche Kon-

die Reihen der kleinen selbständigen Warenproduzenten
lichtet undso die Klassenbasis der Bourgeoisie verengt.

herausgebracht wird, hat die Politisierung der Architek-

rung von Institutionen. Die kapitalistische Produktivkräfteentwicklung erscheint zum einen als das objektiv

vorwärtstreibende Moment, welches ständig die Ausgangs:

Sie erscheint zum anderen als gewalttätiger Prozeß, welcher Arbeitskräfte auf die Straße setzt und ein Modell

der Arbeitsteilung exekutiert, welches Entscheidungstätigkeit, wissenschaftliche Arbeit, qualifizierte und unqualifizierte Tätigkeiten immer mehr scheidet und zur aus-

schließlichen Tätigkeit jeweils einer Person macht.
Wird diese notwendige Ambivalenz nach einer Seite

hin aufgelöst, hat diese fatale Konsequenzen:

Eine Auflösung nach der DI
zweiterSeite hin gerät in die

sequenz? — Wie auch schon im Editorial von Heft 22
ten ihre Ursache auch — wenn nicht vor allem — in der

Unvereinbarkeit ihrer klassischen Berufsideologie mit
der städtebaulichen Praxis einer Phase der Kapitalakkumulation in der BRD, in welcher die Städte einem ge-

waltsamen, sich auch räumlich niederschlagenden Strukturwandel unterworfen wurden. Die Proletarisierung’
der Architekten als bestimmendes bzw. als unmittelbar
auslösendes Moment ihrer Politisierung zu begreifen,
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verfällt dem schon oben aufgezeigten Fehler, die Konstituierung politischen Bewußtseins unmittelbar aus der objektiven ökonomischen Lage abzuleiten.Auch wenn die
beschriebene Politisierung der Architekten nur eine „ra:

dikalisierte Variante der Berufsideologie‘“ 19) darstellen
mag und deren ökonomische Basis die Fortexistenz kleiner Büros selbständiger Warenproduzenten ist, so hat dies
für die ideologische Krise des Kapitalismus auf diesem

Sektor eine weit größere Bedeutung gehabt, als sie eine
gewerkschaftliche Organisierung der Architekten allein

die politische Hauptkonfliktlinie verläuft im Kapitalismus immer zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse.

Eine Verbindung zwischen der linken Intellektuellenbewegung und der Arbeiterklasse ist ein untergeordnetes
Problem und nur insoweit möglich, als die intellektuellen Berufe eine Proletarisierung erfahren und so eine Ein-

heit im Abwehrkampf gegen die materielle Bedrohung gefunden werden kann.
Eine solche Strategie hat im Geiste schon die Reste
der Intellektuellenbewegung liquidiert — und zwar nicht

zumindest in mittelfristiger Sicht je haben könnte. Um

aufgrund einer historisch-konkret begründeten Einschät-

Mißverständnisse zu vermeiden: wir kritisieren auch hier

zung ihrer gegenwärtigen Ohnmacht oder dgl., sondern

nicht die Propagierung einer gewerkschaflichen Organi-

aus prinzipiellen Gründen: wie sich aus der Marxschen

sierung, welche in der Tat auf der Tagesordnung steht.
Wir kritisieren die Ausschließlichkeit einer gewerkschaftlichen Orientierung, die explizite Wendung gegen die Zusammen- oder Zuarbeit von Architekten mit bzw. für

‚'Stadtteilinitiativen 20),.den Verzicht auf eine politische
Diskussion und Argumentation, welche gerade auchan C
den fachlichen Inhalten anknüpfen muß. Das politischsoziale Engagement der genossenschaftlich organisierten

Analyse des „Kapitals im allgemeinen“ zweifelsfrei ergibt, sind nicht etwa irgendwelche sozialistische Intellektuelle, sondern die Arbeiterklasse das „historische Subjekt“
welche aufgrund der den Kapitalismus kennzeichnen-

den Subjekt—-Objekt—Verkehrung freilich zugleich Objekt des Kapitals ist und welche in einem politischen
Sinne „historisches Subjekt‘ erst werden muß, indem

Büros etwa scheint uns nichtsdestotrotz ein wichtiger

sie ihre Objektrolle selbst aufhebt — und das kannsie in
der Tat nur selber tun.

Faktor in der politischen Auseinandersetzung zu sein,
auch wenn deren Mitglieder Unternehmer sind und sich
berufsständische Privilegien in neuer progressiver Form

Da dieser revolutionäre Prozeß gegenwärtig nicht auf
der Tagesordnung steht, kann es dieser Position zufolge
nur darum gehen, die Leiden des Objekt-Daseins zu mil-

bewahren möchten. Auchhierverlaufendie „Frontlinien..

„derAuseinandersetzung nichtlängs der sozialökonomi-,
„schen Hauptfront zwischen Arbeiter- und Kapitalisten-

„Klasseund schon gar nicht ist diese Auseinandersetzung
erst dann zu führen, wenn diese Hauptfront ihrerseits

jene heutige Frontlinie erreicht haben wird, also auch
die noch in kleinen Büros Beschäftigten reell subsumierte Lohnarbeiter geworden sind.

3. Zur Beurteilung der „gewerkschaftlichen Orientierung“
als allgemeiner Situations- und Strategiebestimmung
Die beiden politischen Argumentationsstränge zu den

Themenbereichen ‘Bürgerinitiativen‘ und gewerkschaftliche Organisierung von Architekten sind gewissermaßen
nur bereichspezifische Anwendungsfälle einer allgemei-

der und das heißt vor allem anderen, der immer wieder-

kehrenden materiellen Bedrohung zu begegnen, bis endlich entweder die Erfahrungen solcher Kämpfe oder eine
Tiefe ökonomische Krise des Kapitalismus und einige

aufklärerische Hilfsdienste geschulter Marxisten (ÖTVKollegen allesamt!) der Arbeiterklasse die Augen öffnen und diese zur politischen Tat schreitet.

Die enorme Spannung, die hier zwischen der ‚historischen Bestimmung‘ der Arbeiterklasse und ihrer realen,

vermeintlich bloß ökonomistischen Bewegung konstruiert wird, läßt diese Position blind werden gegenüber den
hier und jetzt politischen Momenten dieser realen Arbei-

terklassenbewegung. Indem sie zugleich „konkrete“ Stra-.
tegien direkt aus der derallgemeinenKapitalanalyse ab-

leitet und daher reale politische Bewegungen nurgelten _
lassen will, wenn sie in dieser Analyse ihren festen Ort

nen Situations- und Strategiebestimmung von Teilen ins-

haben, führt diese Position zu einer liquidatorischen.Hal-

besondere der nicht-organisierten und insbesondere auch
der akademischen Linken: eben der „gewerkschaftlichen
Orientierung“. Sie ist eine Reaktion auf die Zersplitterung
und Selbstisolierung der aus der außerparlamentarischen

tung gegenüber allen politischen Bewegungen und Initia-

Opposition hervorgegangenen Intellektuellenbewegung,
und soll so etwas wie eine Rückzugs- und Auffanglinie
darstellen. Sie wird in der Regel als realistische Alternati-

ve zur Sackgasse der ‘Studentenparteien‘, aber zugleich

auch als eigentlich richtige ‘proletarische Orientierung‘
verstanden.
In groben Zügen läßt sich diese Linie so beschreiben:
Die Arbeiterklasse der BRD fühlt sich nach wie vor vor

allem materiell, nicht aber politisch bedroht. Die einzige
Organisation, die in der Lage ist, dieser materiellen Bedrohung zu begegnen, sind die Gewerkschaften. Sie sind
in der BRD die einzige Massenorganisation der Klasse und

_

tiven, welche durchaus getragen von real antikapitalisti-_
schen Zielen an aktuellen Frontlinien kämpfen, die aber

fältdiesPositoneim benso-fat len.abstrakten.V
nicht zusammenfallen mit der sozialökonomischen Hauptfront, der zwischen Arbeiter- und Kapitalistenklasse. Indem

sie einen voluntaristischen Aktionismus vermeidenwill_ver-

funtarismus. Sie verfällt zugleich, indem sie in vermeintlich realistischer Einschätzung der realen Arbeiterklassenbewegung auf die Verteidigung ökonomischer Interessen

rekurriert, einemökonomistisch begründeten Defätismus

“derfreiwillig, umder WahrungabstrakterPrinzipien wil- —
len, den politischen Rückzug antritt, indemerden‘politischen Kampf’ dem ‘ökonomischen Kampf” auch zeitlich
nachgfordnet.

.
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Ein drittes Moment leitet sich aus den beiden schon ge-

Abstraktheit eigentlich vom Gegenstand der Kritik

nannten ab ]der abstrakte Voluntarismus der unmittel-

denden theoretischen Abstraktion entspricht aber u.E,

dLageundp
erunmitelbarökon mischenI ter s enhabenihren.golitscheemBewußtsein|u terstel .undso.das.

kaum unterscheidet. Der nicht immer völlig zu vermei-

baren Ableitüng „konkreter“ Strategien aus der allgemei-

anders als früher nicht eine politische Abstraktheit.

nen Kapitalanalyse und der Rekurs auf die Verteidigung

;

Wenn wir hier die Bedeutung basisdemokratischer Aktionen und Initiativen betonen, dann nicht aufgrund bloß
theoretischer Deduktionen, sondern aufgrund der Erfahrungen der gegenwärtigen Krisensituation und Rechtsentwicklung in der BRD. Diese erscheint uns aber
auch mehrals bloß pragmatische oder taktische Reak-

meinsamen Nenner in einem analytischen Objektivismus,

der einen engen Kausalzusämmenhang von ökonomischer

Problem derKonstitution von Subjektivität und politischer
Identität und damit gerade jene Dimension des Entstehungsprozesses kollektiven Widerstands ausblendet, auf die sich so

ren,sod:imemphatischenSin
tion zu erfordern. Wenn wir also die ausschließliche „ge-

werkschaftliche Orientierung“ zuerst theoretisch kritisiert haben, bevor wir ihre Tragfähigkeit in der gegenwärtigen Situation einzuschätzen suchen, dann nicht

zialistische Politik ebenso gründet wie die Praxis basisdemokratischerBewegungen: die unmittelbar politische Dimension, welche bezogen ist auf die Subjekte als Subjekte.und.
hicht als Träger vonCharaktermasken,sei es die desStaats-

um wieder einmal einen sektiererischen Streit zu entfa-

chen, sondern um die sektiererisch-dogmatischen Eierschalen, die jener Position nach wie vor anhaften, begründet abzuwerfen, aber auch um gerade jetzt die Gefahren

bürgers oderdie des Verkäufers der Ware Arbeitskraft.
PolitischesHandeln in diesem unverkürzten Sinne be-

ginnt dort, wo das Verhalten als Charaktermaske aufhört. Diese politische Dimension ist also bezogen auf den

xirklichen.Lebensprozeßfelbst, und dessen immanente_

die Ile: -

Zielbestimmung ist nicht, die Arbeitskraft zu reproduzie-

subjektive Zielbestimmung steht in einem strukturell unaufhebbaren Gegensatz zu den von außen, d.h. vom Ka-

pital und seiner Gesellschaft, gesetzten Zwecken, welche
die Subjekte tagtäglich in einander ausschließende Charaktermasken parzellieren den zum Gehorsamgezwungegen Produktionsagenten, das häusliche und kulturelle
Wesen und schließlich den Staatsbürger. Um denPreis

der Wahrung ihrer persönlichen Identität sind die Sub-

jekte freilich gezwungen, jenen strukturell unaufhebbaren Gegensatz fortwährend für sich praktisch aufzuheben — ein, wie sich zeigt, trotz gesellschaftlich yorfor-

mulierter, mit Angst zusammengekitteter Identitätsschablonen, welche eine notdürftige und zwangsweise
rigide Integration der diversen Charaktermasken anbieten, stets problematischer, weils stets repressiver Prozeß.
Die Brüchigkeitdieser-Integrationsmuster definiertdie

Möglichkeiteiner politischenIdentitätsfindung.Diesere:
alisiert.sichin sozialen.Situationen, in.welchen.die.stum-..
meRepressivität.des-Alltagsmanifestoder.unerträglich.

ee die Gleichartigkeit der Lage und. der. subjektiven.
\ öglichkeiten eine kollektive Identitätsfindungerlaubt.
Kollektives politisches Handeln, welches ein Verhal-

ten als Charaktermaske wenigstens ansatzweise aufhebt,
welches die Scheidung von Interessenvertretung und
Vertreterinteressen rückgängig macht, scheint uns
das gemeinsame, das — wie wir es hier nennen wollen —

basisdemokratische Moment sowohl jener Gewerkschaft-

lergruppen, welche sich der gewaltsamen ‘Logik‘ gesamtwirtschaftlich verantwortlicher Sozialpartnerschaft entgegenstellen, zu sein, als auch jener ‘Bürgerinitiativen‘,
welche sich weder auf Interessenverbände noch auf Wählerinitiativen reduzieren lassen 21).
Wir haben in den letzten Abschnitten, die „gewerk-

schaftliche Orientierung“, welche wir bisher mitgetragen
haben, theoretisch kritisiert, und es mag manchem scheinen, daß sich diese Kritik in ihren ganzen theoretischen

der unterschwelligen Entpolitisierung, die diese Position
eher befördert, deutlich zu machen. Denn die spezifische

Verbindungeiner dogmatischen Verklärung der Gewerkschaften mit der zur Schau gestellten politischen Bescheidenheit des Rückzugs auf die Verteidigung mate-

rieller Interessen, kann unter dem gegenwärtigen Druck
allzuleicht im sanften Ruhekissen politischer Abstinenz
versacken und zu einer opportunistischen Orientierung

an der gewerkschaftsoffiziellen Linie führen. Es erscheint

unsdaherfraglich, ob die „gewerkschaftliche Orientie-

rung“ das sein kann, als was-sie gedacht war, nämlich eine Auffangbasis angesichts der Wirkungen der veränderten gesellschaftlichen Situation zu bilden.

III. Notwendigkeit einer Neubestimmung der
Funktion der Zeitschrift

1.

Die veränderte Situation nach der „Tendenzwende‘“

Andersals bisher geschehen kann die Redaktion einer
politischen Fachzeitschrift nicht zur Tagesordnung übergehen angesichts dessen, was in einem doppelten Sinn

„Tendenzwende“ genannt wurde:

— das Scheitern einer Reformpolitk über die Köpfe der

vermeintlichen Adressaten hinweg und der Umschlag
der „demokratischen Reformen“ in Demokratiere- *

form, also weniger Demokratie; .

das Ende einer durch Prosperität und durchgreifenden

Strukturwandel gekennzeichneten Phase der-Kapitalakkumulation und ihre mutmaßliche Ablösung durch
eine Periode der Stagnation, welche auch das Ende

einer quasi-automatischen Loyalitätsbindung aufgrund ökonomischer Prosperität bedeutet, damit aber

keineswegs’andere, ohnmächtigere Formen politischer Loyalität ausschließt.
Die Bedingungen für eine sozialistische Politik und
von daher auch für die Publikationsstrategie einer politischen Fachzeitschrift wie ARCH+ verändern sich da-

mit grundlegend:

In der zweiten Phase der Kapitalakkumulation führten durchgreifende Strukturwandlungen zu sektoralen
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ten, wenn der ökonomisch-politische Prozeß selbst die

Initiativen vermitteln muß. Dies kann in ARCH+ jedoch
erst diskutiert werden, wenn sich entsprechende Widerstandsformen, die auch den Bereich Architektur und

in der vorausgehenden Rekonstruktionsperiode verfer-

Stadtplanung betreffen, herausgebildet haben. Auf der

Strukturkrisen, welche sich auch in partielle, zum Teil

wechselseitig verstärkende ideologische Krisen übersetz-

tigten oder verfestigten Legitimationsmuster infragestel-

anderen Seite aber können wir feststellen, daß eine aus-

len mußte. Mit dem Versprechen, diese partiellen Krisen

schließliche „gewerkschaftliche Orientierung“ ganz ge-

durch sektorale Reformen von oben kleinzuarbeiten und

wiß keine Antwort auf die zunehmendepolitische Repression darstellen kann: Wer sich dieser Situation auf
die Linie eines durch die Gewerkschaften organisierten
Abwehrkampfs zurückzieht, verurteilt sich selbst zur

weitergehende basisdemokratische oder gar sozialistische
Bewegungen aufzufangen oder zu isolieren, konnte die
SPD für einige Jahre so etwas wie eine neue staatstragen-

de Ideologie durchsetzen, eben die Reformideologie. Mit
der gegenwärtigen internationalen ökonomischen Krise
und der ziemlich allgemein erwarteten Periode einer län-

geren Stagnation wird jedoch die Tragfähigkeit dieser
Ideologie erschüttert. Was von den Reformplänen noch

übriggeblieben ist, bleibt durch Koalitionskompromisse
wohlpräpariert im Bundesrat hängen. Die ökonomische
Krise selbst gewinnt die Funktion, die partiellen ideologischen Krisen zu „lösen”, vor allem aufgrund ihrer demoralisierenden Wirkungen, z.T. aber auch durch eine

Verlangsamung der Strukturwandlungsprozesse, welche
ihrerseits Ausgangspunkt neuer Ideologiebildungen sind.
Die Krise erzeugtfreilich auch politische Gefahren

Ohnmacht gegenüber der politischen Repression, welche
von der Gewerkschaftsührung mitgetragen wird. Er bezieht eine Frontstellung quer zum realen Verlauf der
Frontlinie, welche quer durch die Gewerkschaften und
die SPD verläuft und nicht etwa zwischen den Gewerk-

schaften als Massenorganisation der Arbeiter einerseits
und den Unternehmern und den bürgerlichen Parteien
andererseits.

2. Ideologische Krisen und Auswirkungen der ökonomischen Krise im Architektur- und Stadtplanungs-

bereich. (Einige Bemerkungen).

für das gesellschaftliche Machtzentrum. Auch wenn die
‘bewußtseinsschärfende Kraft‘ der Krise nicht zum Aus-

Auch im Bereich der Architektur und der Planung
haben vor allem die stagnativen Tendenzen (die politi-

gangspunkt einer Strategie gemacht werden kann, weil
Angst und individuelle Selbsrepression einer politischen

sche Repression wirkt hier nur latent) die Situation gegenüber der vor Jahren gründlich verändert.
Beginnen wir mit dem Stadtplanungsbereich, weil dieser in den späten 60er Jahren der Ausgangspunkt einer
ideologischen Krise des Gesamtbereichs war: die Gewalt-

Identitätsherstellung entgegenwirken, so kann doch davon ausgegangen werden, daß die bindende Kraft der So-

zialpartnerschaftsideologie mehr und mehr bröckelt. Die
staatlichen Reaktionen gegen diese Gefahren erscheinen

tätigkeiten des städtischen Strukturwandels (Kahlschlag-

jedoch als Spätreaktionen gegen verselbständigte politi-

Sanierungen, aus dem Boden gesampfte Neubauviertel
usw.) waren von einer Berufsideologie, welche sich auf
die ‘Bedürfnisbefriedigung anderer‘ beruft, nicht mehr

sche Produkte der früheren ideologischen Krisen 22). Be-

rufsverbote, Unvereinbarkeitsbeschlüsse 23 ), die Vergatterung der Jusos erscheinen so nicht, als das was sie sind,

nämlich als die Ausgangsbasis einer Disziplinierung autonomer basisdemokratischer Bewegungen 24),
Was bedeutet nun das zeitliche Zusammenfallen und

der sachliche Zusammenhang

zu rechtfertigen. — In der Folge der stagnativen Tendenzen mildern sich diese Gewaltätigkeiten erheblich. Modernisierung tritt tendenziell an die Stelle der Kahlschlagsanierung. Im Unterschied zu vorher kann nundie

— des Scheiterns der Reformen

neue Planerideologie der „erhaltenden Stadterneuerung‘‘
(und auf nichts anderes liefen ja die Forderungen der

— der materiellen Bedrohung und
— der politischen Repression

nomischen Entwicklung argumentieren und deren Kon-

für eine linke Strategiebestimmung und deren Veränderung? Im Rahmendieses Editorials und der politischen

Stadtteilinitiativen hinaus!) im Gleichschritt mit der öko-

Fachzeitschrift ARCH+ möchten und können wir auf

sequenzen als Realisierung planerischer Konzeptionen
ausgeben: „Erhaltende Stadterneuerung‘‘ als deus ex
machina, als planerische Lösungaller bisherigen Proble-

eine Frage in dieser Allgemeinheit keine Antwort versuchen. Was wir jedoch möchten, ist dies: daß die in ARCH+
geführte Diskussion sich zu solchen strategisch bedeutsa-

me. Die ideologische Krise der Stadtplanung scheint damit vorerst gelöst, nicht weil wirklich umfassend modernisiert wird, sondern weil fast nichts mehr getan wird:

men Fragen der Linken vermittelt. Wir können nicht sa-

„Erhaltende Stadterneuerung‘ enthält das Versprechen,

gen, ob Initiativen gegen die Berufsverbote, Antirepressionskomitees den Anfang des Aufmerksamwerdens auf
eine veränderte Situation oder ein Auslagern und Ver-

daß für die Klassen-Ghettos der Städte „etwas geschieht“
nichts Verheerendes, nichts Umwälzendes, keine eigent-

drängen solcher politischer Fragen auf eine zusätzliche
„Aktivitäten“ darstellen. Sicher scheint uns allerdings,
daß der Widerstand gegen die politische Repression weder eine Sache der Linken allein sein kann, noch isoliert
werden! kann von der ökonomischen Repression, sich mit
dem politisch-sozialen Widerstand basisdemokratischer

liche Veränderung, fast gar nichts — in Wirklichkeit für

die Masse solcher Viertel überhaupt nichts.

Woallerdings wirklich modernisiert wird, ergeben
sich nach allen Erfahrungen weit bessere Ansatzpunkte
zur Bildung von Mieterselbstorganisationen als in Vierteln, welche von Kahlschlagsanierung bedroht sind. —

Wir werden uns also darauf einzustellen haben, daß ge-
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waltsame Umstrukturierungsprozesse eher die Ausnahme

bilden werden 25), Hauptfelder des Zugriffs von Investoren und der Planung werden weniger Innenstadtrandgebiete und Stadtrandsiedlungen sein, sondern „neue Aufgaben“ wie z.B. das Aufmotzen von Stadtteil- und Vorort-

zentren im Zuge einer „multizentrischen Stadtentwicklung“, welche droht, im kleinen das zu wiederholen, was

im großen in den Innenstädten schon abgelaufen ist.
Im Architekturbereich stellt sich die Situation weit
differenzierter dar. Wir greifen nur einige Punkte heraus:
Zunächst schlägt sich die ökonomische Krise in Massenentlassungen nieder und zwar vor allem in Großbüros.

Dies bestätigt zwar die Proletarisierungstendenz der lohnabhängigen Architekten und vor allem die Konjunktur-

abhängigkeit der Beschäftigungslage auch hier, welche
politischen Konsequenzen sich aber hieraus ergeben läßt
sich gegenwärtig schwer abschätzen. Spezialisierte Kleinbüros haben sich jedenfalls behaupten können, so daß hinsichtlich der Betriebsstruktur im Architekturbereich eine
Stabilisierung der bisherigen Tendenz zu erwarten ist,
nämlich so etwas wie eine Arbeitsteilung zwischen Großund Kleinbüros.

kratisch orientierter‘“ Berufsstrategien finden sich jedoch
auch in der BRD (wir werden hierüber noch berichten),
wo diese allerdings selber daran mitwirken müssen, eine
vergleichbare soziale Basis zu schaffen. (Eine einzelne
Stadtteilinitiative kann eine solche Funktion natürlich
nicht erfüllen). Für die Architekten stellt sich der Versuch im Interesse von und mit basisdemokratischen Organi

sationen oder Gruppen zu bauen, jedoch nicht allein als

Problem ihres „politischen und sozialen Engagements“‘,
sondern auch in vermittelter Form als Problem der Ar-

chitekturkonzeption, d.h. auch als ästhetisches Problem.
Die unterdrückten Bedürfnisse, welche sich in den „subkulturellen“, sozial deformierten oder surrogativen For-

ausdrücken, bezeichnen das hier anstehende Problemmaterial, welches einer bloß ästhetischen Betrachtungs- und
‘Lösungsweise ebensowenig zugänglich ist wie einer bloß
ökonomischen.

3. Konsequenzen für die Publikationsstrategie
Was bedeutet nun jene ‘Tendenzwende‘, die ökono-

läufer der sozialen Erneuerungsbewegung der Architektur im Zuge der Reformdiskussionen mit Reaktionen auf

mische Krise und die politisch-soziale Repression und
deren Auswirkungen im Architektur- und Stadtplanungsbereich, für die Publikationsstrategie einer politischen

die Krisensituation. Hier ordnet sich etwa die ‘Milieu“-

Fachzeitschrift wie ARCH+?

Auf der ideologischen Ebene überlagern sich Spätaus-

Diskussion 26) ein, wie sie vom BDA aufgegriffen wurde.

Siebezeichnetden Punkt, woeine ursprünglich soziale

Emeuerungsbewegung umschlägt in eine ästhetische Erneuerungsbewegung;-welchefreilicheinenreaktionäten
Charakter annimmt, wenn sie die erstere nicht, indem sie_
sie auf die kulturelle Ebene transponiert, weiterträgt, SOndern zu ersetzen sucht. Deutlich wird dies gerade ander‘
vom BDA propagierten Rückbesinnung auf die architek-

tonische Gestalt 27), welche auf der Grundlage einer allzu kurzschlüssigen Verbindung von Gestaltungs- und so-

zialen Funktionsfragen explizit als politische Problemlösungsstrategie vorgetragen wird,
Es deutet sich hier — ebenso wie in Italien — eine Kri-

se der formalistisch-funktionalistischen Architekturkonzeptionen an. Und auch dort zeichnen sich gewisse Ver-

selbständigungstendenzen der ästhetischen Erneuerungs-

bewegung ab, deren Protagonisten (z.T. PCI-Mitglieder)
jedoch nicht beanspruchen, politische Problemearchitektonisch lösen zu können, Architekturkonzeption jedoch in einen politischen Kontext stellen 28). Diese Diskussion bleibt von daher offen gegenüber weiterreichen-

den explizit politisch gezielten Versuchen einer Erneuerung der Architektur wie sie von Tafuri programmatisch

und praktisch vonAymoning}vertreten werden. Die soziale Basis derartiger Konzeptionen sind genossenschaftlich organisierte Kooperativen, die sich in den Regionen

Noch vor einem Jahr war — oder schien — der Stellen-

wert von ARCH+ innerhalb der linken Bewegung — so

bescheiden er auch immer gewesen sein mag — ziemlich

unproblematisch. Die Krise des kapitalistischen Städtebaus, die breite Politisierung der Architekten nicht nur
an der Hochschule, die Veränderung der Berufsrolle der

meisten Architekten, ermöglichten eine eindeutige Verortung: dies war einer der Sektoren, in denen tiefgrei-

fende Strukturwandlungsprozesse eine ideologische Krise des kapitalistischen Systems der BRD überhaupt signalisierten und die praktisch-politische Arbeit der Bewegungspielte sich jeweils in solchen Sektoren ab — auch

wenn dies immer als Mangel empfunden wurde.
Insoweit sogar liberale und sozialdemokratische Kreise sich aus dieser Kritik etwas für sie nützliches erhofften,

insoweit die Linke insgesamt in einem rascher, offensiven Ausbreitungsprozeß begriffen war, schien auch die
Ausbreitung von ARCH+ als einer Zeitschrift für sozia-

listische Architekten und Planer relativ gesichert. Die

oben dargestellten politischen Entwicklungen der letzten |
Jahre, politische Fehler der Linken, die sich eben auch
in Fehlern der Redaktion niederschlugen, machen diese ursprüngliche „rein sozialistische“ Konzeption der Zeitschrift problematisch. Mit der zunehmenden Isolation
gerade der intellektuellen sozialistischen Linken droht
auch aus dem’ „Polarisator“ ARCH+ eing Selbstisolator zu!

und Kommunen gebildet haben, in denen die PCI die Re-

werden. Zwei Reaktionen scheinen uns in dieser Situa-

gierung trägt, und welche als Auftraggeber fungieren
(zugleich aber die ‘Betroffenen‘ sind).

tion falsch zu sein:
— aus pragmatischen Überlegungen und in einer eher

che sicherlich für die Masse der lohnabhängigen Architek-

liberalistischen Haltung etwas von der sonst laufenden, vage an Reformen orientierten Architektur- und

ten nicht realisierbar sein werden — solcher „basisdemo-

Stadtplanungsdiskussion additiv hinzuzunehmen, in

Ansätze — notwendigerweise minoritäre Ansätze, wel-

\

men der „röhrenden Hirsche der Architektur“ (Klotz 29))

C
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Rahmen dessen zurücknehmen, was jedes landläufige
Gewerkschaftsblatt politisch auch verkünden darf.
Im ersten Fall müßte der politische Anspruch der Zeit-

punkten festmachen muß.
Ebenso wird sich auch die bislang dominierende Ausrichtung der Zeitschrift auf ein akademisches Leserpublikum zugunsten der breiteren Orientierung abschwächen
müssen, da sich auch die Schauplätze und Teil-,,Öffentlichkeiten“ praktischer und theoretischer Auseinandersetzung vervielfacht haben. War schon die bisherige Adressatengruppe heterogen genug, differenziert in Studenten
und Berufstätige, Selbständige und Angestellte usw., Architekten, Planer, Sozialwissenschaftler, so wird sich künf-

schrift gestrichen werden: im anderen Fall würde auf ei-

tig die Pluralität der Adressaten noch vermehren: im Aus-

ner falsch aufgebauten Front, eben der zwischen Lohn-

bildungsbereich spielen die Sozialarbeiter, Studenten,

arbeit und Kapital der weitere Rückzog vollzogen. ARCH+

Fachhochschüler und Gewerbelehrer einschlägiger fachlicher Orientierung eine zunehmend wichtige Rolle. Mit
der stärkeren Orientierung an bereits berufstätigen Archi-

der Hoffnung, damit an Lesern zu gewinnen, was an

anderer Stelle verloren gehen mag
die sozialistische Ausrichtung der Zeitschrift weiter so
zu intellektualisieren, daß die aktuelle politische Realität unterhalb des Abstraktionscharakters der Beiträge bleibt, oder aber die politischen Aussagen —
wenn auch mit spitzer Kritik garniert — sich in den

wird in der gewandelten Realität vielmehr gezwungen
sein, sich an all den Potentialen zu orientieren, die unter
den neuen Bedingungen einer — wie Negt es ausdrückt —

tekten, Planern usw. werden auch etwa die Diskussionen

„zweiten Restauration“ weiter kämpfen oder die diese

in Berufsverbänden, Tagungen usw. bedeutsam, Auseinandersetzungen, welche wir für eine breitere oder andere Öf-

zweite Restauration gegen sich selbst auf den Plan ruft.

Widerstand, Desintegration, Kampf und Autanomie
geht dabei heute nicht allein von Sozialisten aus, sowe-

nig wie sie allein diejenigen sind, die angegriffen werden;
— diejenigen Architekten, die weiter auf einer an den In-

fentlichkeit durchsichtig und damitgegebenenfalls kritisierbar machen möchten. Schließlich gibt es neben der
Diskussion über „Bürgerinitiativen‘“ auch Diskussionen in
Bürgerinitiativen, die zu dokumentieren, aufzuarbeiten

teressen der Bewohner orientierten Wohnplanung

und zueinander zu vermitteln wären. Auf der lokalen

oder Modernisierung festhalten und entsprechende

und regionalen Ebene versuchen dies basisdemokratische
Initiativen selbst mit Zeitungen wie dem „Kölner Volksblatt‘, dem „Ruhr-Volksblatt‘‘ und deren Aachener Entsprechung, dem „Klenkes‘“. Für Teilbereiche könnte
ARCHtversuchen, hier als Multiplikator über die lokale

Reformen forden

Stadtplaner und Architekten in genossenschaftlichen
Büros, die versuchen in der Kooperation mit Basisinitiativen ihr fachliches und technisches Wissen an einen anderen Adressaten zu richten

_Ebene hinaus und an die Hochschulen zurück zu wirken.

Studenten, die einen Rückfall in eine autoritäre,
fremdbestimmte Ausbildung an den realen Problemen

Adressaten wird künftig die Heterogenität der Beiträge.

vorbei und die permanente Produktion von Studienar-

in ARCH+ eher noch steigern. Deren Nachteile sollen

beiten für den Papierkorb nicht hinzunehmen bereit

nicht verschwiegen werden: eine vielfältigere Stufung
mehr theoretischer, mehr empirisch oder praktisch orien-

sind,
Basisinitiativen, die in einer politisch radikalen Form
ihre materiellen Interessen vertreten.
Sie alle und andere müssen sich nichtals sozialistisch be-

greifen, stehen jedoch real einem gemeinsamen Gegner gegenüber. Wenn ARCH+also Berichte über Ansätze genossenschaftlicher Organisierung, Beiträge zu einer kritischen
Architekturdiskussion, von und über Stadtteilinitiativen

bringt oder bringen wird, dann geschieht das aus einer grundlegenden politischen Einschätzung und in der Erwägung, daß
derjenige, der sich praktisch wehrt, heute wichtiger ist als

Eine breitere Pluralität der Meinungen ebenso wie der

tierter Beiträge. Die breitere Streuung der Sach- und Interessengebiete wird noch stärker als bisher dazu führen,

daß die verschiedenen Adressatengruppen jeweils einige
Artikel des Hefts werden „in Kauf nehmen” müssen.
Trotz alledem: Will man auf die theoretische Fundie-

rung praktischer Tätigkeit nicht verzichten, soll umgekehrt in ein und demselben Diskussionsforum der prak-

tisch-politische Wert analytischer Überlegungen nachprüf-

schaft, die Kapital und Staat in der gegenwärtigen politischen und ökonomischen Repression den Angegriffenen

bar sein, soll verhindert werden, daß ohne gemeinsame
fachbezogene politische Fragen die Diskussionen von Planer, Architekten, Sozialarbeitern, wissenschaftlich Arbeitenden fachlich zerfasern und auseinanderlaufen,
dann scheint uns eine derartige Heterogenität notwendig.
Wie sich solche Heterogenitätsprobleme, Probleme der
Umsetzung der anvisierten Publikationsstrategie in die Redaktionsarbeit und Heftgestaltung umsetzen lassen, ist in
der Redaktion noch nicht ausdiskutiert. Einige Vorschläge hierzu laufen darauf hinaus, die Hefte in jeweils drei
Komplexe zu gliedern: erstehs Beiträge zu kontinuierlich

geradezu aufzwingen , wird sich im einzelnen eine gegen-

über mehrere. Heftnummern laufenden Diskussionen über

über den bisherigen Konzept breitere Pluralität der Mei-

denselben Problemgegenstand („Schwerlinien“‘‘); zweitens

nungen und Standpunkte ergeben, eine Pluralität jedoch,
die sich nicht pragmatisch, sondern politisch begründet

einen heftspezifischen thematischen Schwerpunkt („„Fokus“), drittens einen Komplex, der jeweils verschiedene
Adressatengruppen ansprechen soll („Varia‘‘).

derjenige, der sich mit dem Blick auf theoretische Himmel der praktischen Auseinandersetzung, der Reflexion
über das, was jetzt ansteht, de facto entzieht.
ARCHnicht allein als Zeitschrift von Sozialisten für

Sozialisten, sondern als Zeitschrift all der praktischen
und theoretischen Kritik, die sich dagegen sperrt, sich in
die Verhältnisse zu fügen. Auf der Basis der Gemein-

und ‚sich darum auch an politisch begründeten Schwer-
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Dieses Editorial ist Zwischenergebnis einer Diskussion der
Redaktion über die künftige Publikationsstrategie von ARCH+.
Weitere Beiträge hierzu sollen folgen. Auch die Redaktionsmitglieder, die dieses Editorial nicht mit unterschrieben haben, pla;

Zur Erhöhung des Gebrauchswerts von ARCH+ für die
Leser sind in der Redaktion folgende Ideen im Ge-

spräch:
— eine gesonderte Beilage, welche unterschieden vom

nen einen Beitrag. Wir würden uns freuen, wenn auch aus dem

redaktionellen Teil es Basisinitiativen, Studentengruppen usw. ermöglicht, sich darzustellen, ohne

Kreis der Leser Stellungnahmen zu den hier angeschnittenen

Fragen kommen würden.

gleich wissenschaftlichen Ansprüchen konfrontiert
zu werden

Ringdiskussionen zu zentralen Vorgängen oder Ver-

L)

Vgl. Editorial, ARCH+, Heft 20.

2

So wurden in ARCH+ einige „rein”” theoretische Artikel
veröffentlicht, welche vielleicht besser in der PROKLA
oder ähnlichen Organen erschienen wären: Die Konkretionsstufe der theoretischen Aussagen vermittelte sich
nicht mehr zu deren konkreten politischen Anlaß. Wäh-

öffentlichungen statt individueller Buchbesprechungen

Bereitstellung von Arbeitshilfen, Bibliographien usw.
eine Anzeigenrubrik, in der nach Berichten, „grauer
Literatur‘, Kontakten zu anderen Gruppen oder Per-

.

rend aber z.B. die Grundrente-Artikel in Heft 17 wenigstens in einschlägigen Seminaren an einigen Hochschulen

als Kurzfassung der Marx’schen Rententheorie herangezo-

sonen, mit ähnlichem Arbeitsschwerpunkten inseriert
werden kann.
— mehr Bilder, Pläne, Graphiken, Karikaturen.

gen werden konnten, vermittelte sich z.B. der Artikel von

Marc Fester in Heft 23 („Infrastruktur und Kapitalverwertuüf
obschon er versuchte, über ein bloßes Marx-Exzerpt hinauszukommen, zu keiner laufenden politischen oder theo-

Zur Verbesserung der Möglichkeiten der Mitarbeit an

retischen Diskussion mehr.
Vgl. dazu das BDA-Manifest „Für Architektur — Wider das

ARCHE ist in der Diskussion:
- frühzeitige Ankündigung in Aussicht genommener

Bauen ohne Gestalt‘‘, aber auch die BDA-Ausstellung „„Partizipation — Alibi oder Grundlage demokratischer Pla-

Schwerpunkte, damit evtl. Autoren einen Arbeitsanreiz erhalten oder durch frühzeitiges Einsenden von Ar-

nung‘‘, 1973, konzipiert von S. Goerner u. Ch. Schaller

beitsentwürfen nicht länger ins Blaue hineinfertige
Artikel produzieren müssen.

Wenn hier Beiträge einzelner Redaktionsmitglieder be-

(Planungsgruppe „dt8”, Köln).
handelt und kritisiert werden, so ist dies nicht als individualisierende Kritik zu verstehen, sondern als kollektive
Selbstkritik der Redaktion, welche zumindest mehrheit-

Vorbereitung von Themenschwerpunkten durch Arbeitskonferenzen, zu denen sporadische Mitarbeiter
und solche, die es werden möchten, eingeladen wer-

lich diese Beiträge in ihren Grundaussagen mitgetragen
hat.
Helga Fassbinder: Kapitalistische Stadtplanung und die
Illusion demokratischer Bürgerinitiative, Probleme des
Klassenkampfs, Sonderheft 1; und dies.: Bürgerinitiati-

den, um diese Mitarbeit auf breitere Basis zu stellen.
Die Realisierung solcher Veränderungen — schwerpunktmäßig im Jahr 1976 — setzt eine intensive Diskus-

sion zu beiden Komplexen, dem inhaltlichen, in diesem
Editorial nur angerissen, und dem mehr praktisch:orga-

ven und Planungsbeteiligung im Kontext kapitalistischer

Regionalpolitik, Kursbuch 27, 1972.
a

In diesem Kontext vor allem Offe’s „Disparitätenthese‘“,

nisatorischen voraus, eine Diskussion, die nach unseren

allgemein vgl. Müller/Neusüß, a.a.O0. und SOPO 6/7.

Intentionen nicht von der Redaktion allein geführt werden sollte. Denn stärker als ein theoretisierendes ‘Organ‘ ist eine Zeitschrift, wie sie ARCH+ (immer noch

Auch wenn wir dies in Bezug auf die „Bürgerinitiativen‘‘
für eine schlecht abstrakte Kritik halten, so war diese —

und das ist im Hinblick auf die späteren Positionen hervorzuheben — eine explizit politische Kritik.
Man muß dies natürlich alles vor dem historischen Hin-

nicht) ist, auf die Mitarbeit derjenigen angewiesen, die
sie gebrauchen und mit ihr arbeiten.
Wir benötigen also Eure Stellungnahmen zu den von

tergrund und im Zusammenhang mit der — nur in den
Köpfen vollzogenen — „proletarischen Wende‘‘ der zer-

fallenden Studentenbewegung verstehen: es galt eben
nachzuweisen, daß ohne Partei der Arbeiterklasse sich

uns skizzierten politischen Vorüberlegungen für die weitere Entwicklung der Zeitschrift ebenso wie Eure Kritiken. Korrekturen und Vorschläge zu dem,was sich an
praktischen Maßnahmen im Stadium der Diskussion befindet,Leserzuschriften zu diesem Editorial, die wir dann

„Nichts machen” ließe, deren Aufbau — oder schneller:
deren Proklamation — war also die Tagesparole.

In chronologischer Reihenfolge:
Adalbert Evers: Städtische Strukturen und Staatsin-

auch (selbstverständlich nach Rücksprache) veröffentli-

terventionismus, insbes. Teil IV.2, H. 20, S. 33ff

chen und dokumentieren möchten, sind also nicht nur
willkommen, sie sind notwendig. Nur so kann die Intention dieses Editorials, eine „Tendenzwende“ in der Pub-

Lokale Demokratie — Beteiligung der Bürger an der

Planung, Diskussionsbeiträge von Helga Fassbinder,
H. 21
Editorial zur Berufspraxis der Architekten, H. 22

likationspraxis und im Arbeits- und Kommunikations-

Helga Fassbinder: Der Sozialplan nach StBauFG —

stil der Redaktion einzuleiten, zu mehr als einer bloßen
Deklamation werden.

eine kritische Untersuchung aus dem Vergleich mit
dem Sozialplan bei Unternehmenssanierung nach

Wolfgang Ehrlinger, Adalbert Evers, Christoph Feldtkeller, Mark
Fester, Sabine Kraft, Nikolaus Kuhnert, Jörg Pampe

BetrVG, H.22;
vgl. auch die beiden letzten Seiten des früheren Artikels
in Kursbuch 27 (vgl. Fußnote 5)
()}

Vgl. Lokale Demokratie — Beteiligung der Bürger an der

Planung, Diskussionsbeitrag H.F., a.a.O. und Editorial
Heft 21, 5. 1. Zur Kritik dieses Erklärungsmusters, welches einen engen Kausalnexus zwischen ökonomischer

Lage und politischer Aktion unterstellt: H.U. Wegener:
Subjektivität und reproduktive Konflikte, unveröff, Ms.

BEI UMZUG NEUE ADRESSE ANGEBEN!

Aachen 1975

ARCH+7. Jg. (1975) H. 27

iA

Helga Fassbinder, a.a.O., Heft 22.
Vgl. dies.: Der Sozialplan . . ., a.a.0., S. 63: „Wenn in

dieser politischen Situation Bürgerinitiativen entstanden
sind, so als naturwüchsige Abwehrorganisationen infolge

Julius Posener

der juristisch unzulänglich gegen Übergriffe abgesicherten Lebensbedingungen und der fehlenden wirksamen
Interessenvertretung . . .” Kurzum: man verbessere den

Sozialplan und überlasse den Rest den Gewerkschaften

KRITIK DER KRITIK DES FUNKTIONALISMUS

und hat so wieder klare Fronten — welche freilich in

nicht wenigen Kommunen so aussehen dürften: der örtliche DGB-Vorsitzende gegen sich selbst in seiner Funktion als führendes Mitglied der Mehrheitsfraktion des
Rats.

Helga F., a.a.O., S. 62.
Adalbert Evers, a.a.0., S. 35 und Helga Fassbinder,
a.a.0., Kursbuch 27, 5. 82.
Vgl. Helga F. ebenda: „Diese Aktionen (die der Stadtteilinitiativen) gewinnen Bedeutung im Klassenkampf dann, wenn
sie Einsicht in den Gesamtzusammenhang des Ausbeutungsver-

Das Internationale Design Zentrum Berlin veranstaltete
in der letzten Zeit zwei Symposien. Der Artikel von Ju-

lius Posener steht im Zusammenhang der hier geführten
Diskussionen . . . Mit dem ersten Symposion haben wir

das Verhältnis von Erscheinungsbild und fundamentalen

Verkehr, Kinderaufzucht, Erholung etc. als Reproduk-

Bedingungen der Gesellschaften in den Mittelpunkt der
Diskussion gestellt. Im zweiten Symposium nehmen wir
einen Teilaspekt heraus, die Architektur und das Design,

tionskosten der Arbeitskraft kenntlich machen, den Bezug

um sie mit diesen fundamentalen Bedingungen zu kon-

hältnisses dadurch vermitteln, daß sie Kosten für Miete,

zum Kampf um Verkauf der Ware Arbeitskraft zu ihrem

frontieren. Mit dem zweiten Symposium zum „Pathos

Wert (gemeint ist: Tauschwert) aufzeigen.” (Hervorh. und
Einschübe in Klammern: d.V.) Die Herausbildung politi-

des Funktionalismus“ setzt das IDZ Berlin seine Politik

schen Bewußtsein wird hier als bloßer Einsichtsprozeß begriffen, das selbst erfahrene Modell einer intellektuellen
Politisierung als das Modell auf alle anderen übertragen.

Z.B.: die Basis des Zusammenhalts von Mieterselbstorga-

nisationen, wie die gemeinsam erlittene Ausbeutung durch
eine Trägergesellschaft, die gemeinsame Erfahrung, sich in
ginem aus dem Boden gestampften Neubauviertel ‚ das den-

noch einige Möglichkeiten positiver Identifizierung ermöglicht, zurechtfinden zu müssen, lassen sich nicht durch die
bloße Einsicht ersetzen, daß es sich hier um Reproduktionsinteressen handelt ( — welche ihrerseits nicht in Tausch-

wertkategorien abgehandelt werden können —), welche eigentlich von den Gewerkschaften vertreten werden müß-

ten, welche sich aber realiter auf „allgemeine Appelle“‘
(Helga F.) an die Adresse der von ihnen bevorzugten Funk-

tionsträger beschränken würden.
Helga F.: Der Architekt — Berufsbild und Berufsrelität,

fort, die Rolle des Design auf den verschiedenen Erschei
nungsebenen zu klären und die Erfahrungen mit Design
zu den Gesamtzusammenhängen in der Gesellschaft in

Beziehung zu bringen.
Der Ideator Brock und das IDZ gewannen gemeinsam
Prof. Klotz für die wissenschaftliche Leitung. Klotz stellte den Titel des Symposions faktisch um. Das zentrale
Thema wurde die Metakritik des Funktionalismus. Es wur-

de festgestellt, daß die immerstärker artikulierte Kritik
am Funktionalismus, ausgelöst von der festgestellten Insuffizienz der Sozialplanung, nun voll der Architektur zu-

geschrieben wird. Verlust an Architekturqualität, Stereotypie, fehlende Identifikationsmöglichkeiten und so weiter sind deutliche Merkmale für Fehlplanung, die aber
nicht direkt dem historischen Funktionalismus zuzuschreiben sind. Vielmehr sind sie Produkte eines verarmten Ab-

legers des Funktionalismus, des InternationalenStils. Also ist eine Rehabilitierung der ursprünglichen Zielsetzun-

ARCH+ 17, S. 10.
Ebenda, S. 4.
Editorial zur Berufspraxis, a.a.0., S. 3.

gen des Funktionalismus notwendig, um zu einer Revi-

Vgl. ebenda, S. 6.

lismus auf die Reaktion der Gegenwart auf diesen verla-

Auch innerhalb der Parteien, namentlich der SPD und den
Jusos, läßt sich dieser Gegensatz von basisdemokratischer

gert........

sion der Funktionalismuskritik zu gelangen.
Der Schwerpunkt wurde so vom Pathos des Funktiona-

Francois Burkhardt — IDZ Berlin

Orientierung einerseits und, um es ganz einfach zu formu-

lieren, karrieristischer Orientierung andererseits feststellen.
So etwabeispielhaft die Baader-Meinhof-Gruppe.
Hierher gehören auch die Gewerkschaftsausschlüsse aktiver Gewerkschafter und politisch motivierte Kündigungen
durch die Unternehmer.

Vgl. die Überlegungen zur Einschränkung der Möglichkeiten und zur Spaltung von Bürgerinitiativen aus Anlaß der

Bauplatzbesetzung des Kernkraftwerks Whyl.
Das bedeutet natürlich nicht, daß Eingriffe dieses Typs, namentlich das Schlagen von Verkehrsschneisen, nicht nach
wie vor in einer Reihe von Fällen an der Tagesordnung sind,

Vgl. Christina Thürmer-Rohr: Zur vermeintlichen und tatsächlichen Bedeutung von Milieu, ARCH+ 23 und Fuhr- -

mann/Mailandt/Reiß-Schmidt: „Milieu‘“ und was dahinter
steckt, ARCH+ 25.
Vgl. BDA-Manifest „Für Architektur — Wider das Bauen

28)

29)

Ohne Gestalt“.
Vgl. Aldo Rossi: Die Architektur der Stadt, Bauwelt-Fundamente 41.
Vgl.den Vortrag in diesem Heft.

Daß der Funktionalismus nun bereits seit vielen Jah-

ren sehr hart kritisiert wird,darf niemanden wundern. Er
hat die neue Architektur geschaffen, diese Architektur,
welche mit so großem Abscheu und mit so großen Hoff-

nungen aufgenommen wurde, welche dann mit Schimpf
und Schande aus dem Lande gejagt wurde, nach zwölf
Jahren wieder auferstand und nun Quadratkilometer der
Stadtlandschaft besetzt hält. Das klingt fast wie der Text
der Messe; und wie die zweite Person des Credo findet
der Funktionalismus auch nach der Auferstehung auf Erden keine Ruh. Das könnte für seine Lebenskraft sprechen.
Seine Kritiker sagen das Gegenteil: sie beziehen sein langes Nachleben auf die Fortdauer der Fesselung, der er seine Entstehung verdankt habe: seiner engen Bindung an die

12
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ren, zu verwirklichen sucht, oder ob man einen abgelegten Anzug wieder anzieht und feststellt, daß er trotz al-

politisch-wirtschaftliche Ordnung, der sein Charakter, sagen sie, so genau entspricht. Das ist die Kritik von links,
die Kritik, mit der wir uns zu beschäftigen haben, denn
die Kritik von rechtsist still geworden, nachdem sie
zwanzig Jahre lang, von 1925 bis 1945 sehr laut gewesen
war. Daß sie unterschwellig gleichwohl vorhanden ist, wer
wollte daran zweifeln?
Die Kritiker des Funktionalismus blicken um sich, und
was sie sehen finden sie grauenhaft. Es ist grauenhaft. Sie
verfolgen diese Architektur zu ihrer Quelle zurück: zum
Bauhaus, zu den CIAM, zur Charta von Athen. Sie sehen
da keinen Bruch. Aber wir sehen einen: den Bruch, der

lem noch paßt. Dem Gedankengut der Bauhausjahre
wurdenichts hinzugefügt, und nicht wenig davon wurde weggelassen. In Wirklichkeit ging es nicht mehr so
recht. Die Geschichte des Nachlebens nationalsozialistischer Gedanken und Formen in der deutschen Architektur der fünfziger Jahre ist noch nicht geschrieben worden. Es ist eine aufschlußreiche Geschichte. Die Umstände aber haben dafür gesorgt, daß ein sehr bedeutendes
Volumendieser Bauten eines ausgehöhlten Funktionalismus gebaut wurde.
Sehr bald zog man die Bilanz: Mitscherlich sprach

durch die Verjagung eingetreten ist. Man sollte ihn nicht
vergessen. Man sollte auf jeden Fall die Frage stellen, ob

von der Unwirtlichkeit unserer Städte. Es entstanden

Bilderbücher, wie Siedlers und Niggemeyers „Die gemor-

der auferstandene Funktionalismus der gleiche ist wie der
Funktionalismus, den man aus seinem Ursprungslande
verwiesen hat.

dete Stadt‘: Putten und Karyatiden der Gründerzeit
wurden den kahlen Kisten der neuen Wohnviertel entge-

Damals war die Abkehr von der Architektur, die man

gengestellt: Beispiel und Gegenbeispiel, wie beim seligen

funktionalistisch nennt, nicht auf Deutschland beschränkt:
sie war eine internationale Erscheinung. In den dreißiger
Jahren wollte die Architektur allenthalben wieder „menschlich‘ werden. Diese Tendenz hat auch vor den großen Gestalten der funktionalistischen Architektur nicht halt gemacht: man vergleiche Walter Gropius‘ Haus in Dessau
mit dem Hause, welches er sich dann, 1938, in Lincoln,
Massachusets gebaut hat. Das Haus in Dessau war abstrakt: rechte Winkel, Materialien der Industrie: Eisenbeton, Stahlfenster. In Lincoln git es Kurven und Schrägstellungen; und es gibt dort viel Holz: Holz, das organische Material katexochen. Die dreißiger Jahre waren

Schultze-Naumburg; nur, daß die Beispiele nun SchultzeNaumburgs Gegenbeispiele waren, womit ich freilich
nicht sagen will, daß die Gegenbeispiele Schultze-Naum-

burgs Beispielen ähnlich gesehen hätten: Das beileibe
nicht! Die kahlen Kisten hat auch er gehaßt. Der Abscheu, gegen den die neue Architektur in den Jahren ihres Entstehens sich hatte durchsetzen müssen warja

Schultze-Naumburgs Abscheu gewesen. Ich erwähne aber
diese Namen, weil mir die Gemeinsamkeit des Abscheus
damals, als der alte Funktionalismus abgelehnt wurde, un
heute, wo man den neuen Funktionalismus (und durch i

machte, und zwar von rechts und von links: daß er international sein wollte. Um nur eine linke Stimme zu zitie-

wieder den alten) zurück in die Hölle schickt, ein wenig
Angst macht: Wer etwas angreift, was der Nationalsozialli
mus angegriffen hat,sollte zum mindesten ein gewisses Uni
hagen verspüren. Daß man trotzdem den Funktionalismus’
auch faschistisch genannt hat,erwähne ich ganz am Rande:
den Faschist nennt in Deutschland jeder jeden, den er nick

ren — denn die rechten kennen wir ja: Hannes Meyer

leiden mag.

sagte 1938, also zur Nazizeit: „Der Schrei nach einer
‘internationalen Architektur‘ im Zeitalter nationaler Au-

von damals mit denen vergleichen, welche heute von Kri-

auch die große Zeit der nationalen Architekturen: denn _
es war, neben dem Vorwurf, daß er unmenschlich sei,der

andere große Vorwurf, den man dem Funktionalismus

Unser Unbehagen wächst, wenn wir die Argumente
tikern des Funktionalismus ins Feld geführt werden. Beide lehnen eine bestimmte Form des Fortschrittes ab: die,

tarkien, des Erwachens der Kolonialvölker . . . das ist

ein snobistischer Traum jener Bauästheten, die sich eine
einheitliche Bau-Welt aus Glas, Beton und Stahl erträum-

welche sie funktionalistisch nennen. Und beide führen ge-

gen dieses Neue das Alte ins Feld: die Nationalsozialisten

ten (zum Wohle der Glastrusts, Cementtrusts, Stahltrusts)
losgelöst von der gesellschaftlichen Wirklichkeit.”
Es gab aber damals eine Internationale des Nationalismus: eine Internationale schon darum, weil diese Architekturen einander auf so fatale Art ähnlich sahen. 1945
war in Deutschland der Spuk verflogen; und man stürzte
sich mit dem Eifer, der für deutsche Umbrüche bezeichnend
ist; zurück in den Funktionalismus: man durfte wieder
und, bei Gott, man wollte auch. Jeder Architekt hatte zu
beweisen, daß es ihm mit dem anderen niemals ernst ge&gt;

%

wesen war; und sie bewiesen es. . . Kann da irgendjemand

glauben, daß dieser neue Funktionalismus, der aus schlechtem Gewissen und einer recht ungenauen Rückbesinnung
entstand, der gleiche ist wie der, der-um 1925 mit so viel

Abscheu und so großen Hoffnungen aufgenommen wurde?
Es ist doch wohl ein Unterschied, ob man neue Gedanken konzipiert und sie unter Kämpfen, äußeren und inne-

damals, weil es dem „gesunden Volksempfinden“‘ entspreche, die Sozialisten heute, weil sie die Architektur
des Sozialismus noch nicht vorstellen können. Die Frage,
warum weder die Sowjetunion noch auch China bereits
Hinweise geben können, geht weit über das Thema dieses Vortrages hinaus: Sie können es noch nicht. Die sozialistische Kritik kann also.nur sagen, daß die Architektur

des Sozialismus menschlich sein werde, denn sie wird
auf die Gesellschaft bezogen sein. Die alte Architektur
sei das immerhin gewesen. Von beiden Seiten also wird
das Bild einer Vergangenheit als Leitbild beschworen.
Die Vergangenheit, die die Sozialisten beschwören, ist
zwar nicht mehr wie die, auf die Schultze-Naumburg

|

sich berufen hatte: ländlich-sittlich. Sie ist „urban“. Es
ist die Vergangenheit der großen Stadt, von der man sagt;
sie sei durch den Funktionalismus gemordet worden, im
besonderen durch die Charta von Athen (1933), welche
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die Stadt, eine Ganzheit, in drei Städte zerlegen wollte.
Man muß diesem Argument gegenüber fragen, ob die
Stadt, die man zurückruft, in der Tat noch eine Ganzheit gewesen ist. Mir scheint, sie war dafür bereits zu

|&lt;

hat bereits 1910 die drei Aufgaben der Wand, daß sie

stütze, daß sie schütze, daß sie teile, isoliert und jeder

Aufgabe ein eigenes Organ zugewiesen: Stützwerk, Scha-

groß. Aristoteles hat den Satz geprägt: „Zehn Menschen,

le, Wandschirme. Mies ist seit Barcelona ebenso verfahren.
Häring stellte bestimmte Fragen an das Haus und wollte,

das macht noch keine Stadt, hunderttausend sind keine
Stadt mehr.” Er hat die Zahl zu niedrig gegriffen. Was
aber an seinem Satz wichtig ist, ist der Begriff der obe-

daß es ihnen sichtbar genüge. Immer handelte es sich um
eine endliche, meist um eine ganz kleine Anzahl von Bedingungen; ja, es ist vorgekommen, daß man nur eine

ren Grenze. In Berlin war sie lange schon überschritten.
Wer ein Milieu zurückwünscht — in dem zu leben, nota-

Bedingung nannte wie Duiker in jener erstaunlichen Erklärung, die er zu seinem Glasturm, der Schule in Hilver-

bene, niemand von denen verdammt war, die es mit so
viel Gefühl zurückrufen —, der sollte sich sagen: so ein

sum gegeben hat: er spricht in ihr von nichts anderem
als von dem Bedarf der kindlichen Haut an ultraviolet-

Milieu ist kein Spaß. Schließlich hat der gleiche Hein-

ten Strahlen. Macht man aus der Bedingung eine Definition, so lautet sie so: eine Schule ist eine Falle für ultra-

rich Zille, der es so liebevoll geschildert hat, von seinen
Wohnungen gesagt, man könne mit ihnen einen Menschen ebensogut töten wie mit einer Axt. Der berühmten

Eckkneipe entsprach die Zweizimmerwohnung: Stube,
Küche, kein Klo geschweige denn ein Bad, in der sieben
Menschen hausten und gelegentlich noch ein Schlafbursche. Der Hinterhof, nach dem man sich zurücksehnt:

nun, Sie kennen ihn ja. Die Mischung der Funktionen,
die sich dort abspielten, haben Sie aber wahrscheinlich
nicht erlebt. Die Trennung der Funktionen, welche die
Charta von Athen vorschlägt, mag zu weit gehen. Es gibt
aber auch eine Mischung der Funktionen, die zu weit
geht: es ist die, die in der „gemordeten Stadt‘“ vorherrschte. Und die Architektur der Putten und Karyatiden,
die auf viele heute so anziehend wirkt, nun sie war nicht
mehr echt; ihr Ziel war, was man heute Verschleierung
nennt.

Erlauben Sie mir, in kurzen Sätzen zusammenzufassen, was wir bisher gefunden haben:
Der Funktionalismus ist der Beginn der neuen Archi-

violettes Licht.

Gegen dieses Verfahren besonders hat die Kritik sich
gewandt. Sie hat es intellektuell genannt: Der Intellekt
analysiert, er erkennt Ganzheiten nicht an. Der Funktionalismus ist die Sünde des Intellekts wider den Geist.
Nur am Rande möchte ich des Unbehagens Erwähnung tun, welches mich überkommt, wenn man denIntellekt verteufelt: dies erinnert an dunkle Zeiten. Ich

möchte Sie daran erinnern, daß Kleist gesagt hat, wir
müßten weiter vom Baume der Erkenntnis essen, um
wieder in den Stand der Unschuld versetzt zu werden.

Denn da wir einmal davon gegessen haben, ist auf unsere Instinkte kein Verlaß mehr, und die verbotene Frucht
ist die einzige, die uns noch erlaubt ist. Kleist weist hier

auf die Schwierigkeit hin, in der das Kreative sich befindet, seit die Analyse so stark die Oberhand gewonnen
Hat. Daß sie aber die Oberhand gewonnen hatist kein
Zufall; und das Datum, in dem Kleist seine bedeutende

Feststellung gemacht hat, ist auch kein zufälliges Datum.

tektur. Aber er ist nicht die neue Architektur. Er ist ein

Er schrieb am Beginn der wissenschaftlichen Revolution,

historisches Phänomen sui generis.

welche, drückt man es materialistisch aus, ein Teil der
industriellen Revolution gewesen ist. In ihr wird der Pro-

Der Funktionalismus wird als fons et origo für die neue
Architektur verantwortlich gemacht, von links und von

rechts. Dabei bedient sich die linke Kritik gewisser Argumente, welche ursprünglich von den Nazis geprägt worden sind — und von den alten Rauschebärten. Geändert

hat sich dies: der Funktionalismus wird nicht, wie damals, als Zerstörer der Landschaft verdammt, sondern
als Auflöser der Städte: Urbanität versus Funktionalismus
Aber die neue Kritik hat mit der alten die Romantik gemeinsam: beide sehnen sich nach dem, was unwieder-

bringlich dahin ist. Beide beschwören falsche Leitbilder.

Der Kern aber jeder Kritik ist der Vorwurf, daß der
Funktionalismus vom Zweck ausgegangen sei und an
Nichts anderes gedacht habe als an den Zweck. Man hat

dafür einen unschönen Ausdruck geprägt: zweckrational. Zweckerfüllung war das Ziel, das Mittel die HerausStellung des Zweckes oder der Zwecke durch Analyse,
durch Teilung des Problems in eine Anzahl von Bedin-

gungen. Jeder Bedingung entsprach dann eine eigene
Antwort: also wieder Teilung. Die Charta von Athen
hat die Stadt in drei Zweckbereiche geteilt, Le Corbusier

zeß der Teilung in der Arbeitsteilung sichtbar, welche
seither mit immer zunehmendem Momentum alle Berei;
che des Lebens durchsetzt und zersetzt. Die Kritik des
Funktionalismus von links hat eben diesen Punkt betont, um zu zeigen, wie eng der Funktionalismus mit dem
Mechanismusder kapitalistischen Industrie verbunden ist.
Wir haben bereits gehört, was Hannes Meyer 1938 darüber zu sagen hatte: daß der Funktionalismus der Erfül-

lungsgehilfe der großen Trusts gewesen sei. Darum hat
er analysiert, geteilt, die Ganzheit zerstört. Und hat er
nicht selbst eingestanden, daß das seine Rolle war? Gro-

pius sagt im Programm für das Dessauer Bauhaus 1926:
„Die Lebensbedürfnisse der Mehrzahl der Menschen sind
in der Hauptsache gleichartig. Haus und Hausgerät sind
Angelegenheiten des Massenbedarfs” und durch „die ty-

penschaffende Maschine“ zu befriedrigen. „Eine Vergewaltigung des Individuums durch die Typisierung ist
nicht zu befürchten.”

Gropius ist also offenbar von der Massenherstellung
ausgegangen und hat die Gleichheit der Bedürfnisse postuliert. Man kann auch sagen, daß er sie dekretiert habe. Auf jeden Fall hat es sich für ihn erübrigt, die Men-

A

schen nach ihren Bedürfnissen zu fragen. Eine kleine
Gruppe von Leuten hat sie bestimmt, und diese Gruppe
meinte auch zu wissen, wie die Massenherstellung ihnen

genügen könne.
Nur ein Wort in Meyers Kritik stimmt nicht so ganz zu
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Architekten überhaupt befähige, Gedanken zu konzi-

pieren.
Das war der Sinn dieser Bewegung: sie war der ver-

zweifelte Versuch, die Arbeitsteilung zu überwinden
und zur Ganzheit zurückzufinden. Darum ist es nicht so

rem Traum: Ästheten, Träumer . . . Es wird hohe Zeit, daß

verwunderlich, wie es auf den ersten Blick scheint, daß
ein Mann wie Gropius die Ganzheit zuzeiten beim Hand:
werk gesucht hat: wieso sonst hätte er seine Schule das
Bauhaus genannt. Das sollte an „Bauhütte“ erinnern;

wir danach fragen, was diese Funktionalisten wirklich ge-

und Gropius sprach damals auch von der „Kathedrale

diesem Bilde eines zielbewußten zweckrationalen Denkens im Dienste des Kapitalmechanismus. Er nennt diese
Leute eine Gruppe von Ästheten, und er spricht von ih-

wesen sind.

Betrachten wir zunächst die Lage der Architektur im
Neunzehnten Jahrhundert, die Lage, auf welche die Funktionalisten reagiert haben. Wir haben von der Arbeitstei-

lung gesprochen, welche in diesem Jahrhundert so rapide
fortgeschritten war. Die Architektur ist keine Ausnahme
gewesen. Vom Handwerker hatte sich der Architekt bereits in der Renaissance getrennt. Er hat sich damals zum
Künstler „befreit“. Im Neunzehnten Jahrhundert trennte er
sich auch vom Ingenieur und wurde dadurch noch entschiedener nur ausschließlich Künstler. In der Gründerzeit und noch um die Jahrhundertwende war es üblich,
daß der Architekt am Miethausbau, z.B. nur noch als

Formgeber teilnahm: der Plan lag ohnehin fest. Die
Form war also in Gefahr, sich im Zuge der Arbeitsteilung
von der Sache selbst abzulösen. Sie kennen alle den Berliner Witz von dem Maurerpolier, der zum Bauherrn

kommt und sagt: „Det Haus is im Rohbau fertig, wat
forn Stil wollnse denn nu dranne haben? ” Ich habe hier

überzeichnet. Es hat im Neunzehnten Jahrhundert Architekten gegeben, die große Konstrukteure waren, es

hat Architekten gegeben, die große Planer gewesen sind,
es hat sogar im Neunzehnten Jahrhundert bereits eine

Gegenbewegung gegen die Arbeitsteilung eingesetzt, deren Opfer der Beruf des Architekten zu werden drohte.

Der Funktionalismus hat ja eine lange Geschichte. Aber
dies war die Gefahr: daß der Architekt der Formspezia-

list wurde; und sie zeigte sich besonders in den niederen
Bereichen des Bauens, zum Beispiel im Miethaus: die niederen Bereiche des Bauens waren in Wahrheit niemals
die Domäne des Architekten gewesen. Nun aber entstand ein so großes Volumen solcher Gebäude, und es
waren so neue Arten von Gebäuden, so jenseits jeder

Überlieferung, daß einige Architekten begannen, sich
Sorgen zu machen, daß sie als Formspezialisten an den

Rand des Baugeschehens gedrängt wurden; denn dies war
die letzte „Befreiung“ des Architekten: Freiheit vom Gebrauch. Seit der Architekt bildender Künstler geworden
war, hielt er den Gebrauch, den Zweck des Bauens zu-

nehmend für die Last, welche es ihm verwehrte, künstlerische Gedanken so rein zu verwirklichen wie der Maler
das konnte. Der Gebrauch war der Klotz am Bein der

Architektur, ganz besonders der niedere, der alltägliche
Zweck. Die Funktionalisten — nicht erst Gropius, bereits
Leute wie Lethaby — waren die ersten, die das Gegen-

teil behaupteten: daß erst der Gebrauch, der ganz gemeine, alltägliche Zweck den Auftrieb gebe, der den

der Zukunft‘. Man kann da ein merkwürdiges Schwanken beobachten; denn um 1910 war Gropius einer der
stärksten Vertreter der Richtung „Kunst und Industrie“
nach 1918 flirtete er mit dem Handwerk, seit 1923 war

er wieder bei der Industrie. Das entsprach aber den Pha-

sen der geschichtlichen Entwicklung: Imperialistischer
Kapitalismus — Rückschlag — Wiedererstarken der In-

dustrie. Dem Architekten, welcher aus der Isolierung
der Kunst wieder ins tätige Leben zurückwollte, um
der Ganzheit willen, der Ganzheit seines Menschtums
war der Weg zurück zum Handwerk wohl der liebste;
denn er führte wirklich bis vor die exponentiell sich
entwickelnde Arbeitsteilung zurück. Tessenow ist diesen

Weg gegangen, Gropius nur zuzeiten; denn seit 1923 gab
es in Wahrheit keine Wahl: für den Architekten gab es

nur noch einen Weg: den Weg der Industrie.
Darum blieb nun aber dem Architekten nichts übrig,
als um der Ganzheit willen seine Nase in die Wissenschaften zu stecken: er mußte nun Sozialarzt sein, Inge-

nieur, Pädagoge, Soziologe, Ökonom, Philosoph; womit er selbstverständlich nicht zurande kam, und was

den zuweilen recht großen Dilettantismus erklärt, der
auch ein Merkmal des Funktionalismus ist. Der Architekt versuchte sich in eine veränderte Welt zu finden,
ja, in ihr eine bestimmende Rolle zu spielen, aus dem
Geiste des Maschinenzeitalters heraus zu schaffen und

seinen Bedürfnissen gemäß. Er hielt sich für den Integrator der Einzelwissenschaften, für den Nichtspezialisten
unter den Spezialisten, besonders aber für den, vor dessen Augen die neue Kultur, die Kultur des technischen

Zeitalters offen lag. Die Maschine führte diese Kultur
herauf, aber das wußten die nicht, die die Maschine
einsetzten. Der Architekt glaubte es zu wissen und Wesen und Form dieser Kultur aus der Arbeitsweise der
Maschinen ableiten zu können.

Denn die Funktionalisten hatten ein besonderes Verhältnis zum Zweck. Wir haben es bereits angedeutet, als

wir davon sprachen, daß sie aus der Isolierung der Kunst
treten und sich dem Leben dieser Zeit zuwenden wollten. Die Kunst, die sie vor sich sahen und in der tätig zu
werden man ihnen zumutete — die Schulen zum Beispiel
muteten es ihnen zu —, diese Mustersammlung aus ver-

gangenen Zeiten mußte einer auf das Neue bezogenen
Form weichen. Sie hatten also die Form zunächst ganz

abzustreifen: Stil, Ornament, architektonische Gliederungen mußten gehen. Wo aber konnten sie eine neue
Form finden, eine Form, die den neuen Methoden der
Produktion angemessen war? Sie hofften. sie eben aus
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Methoden der Produktion entwickeln zu können. An

1
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Körper.

unechtem Funktionalismus, zwischen Häring und Mies:
die Abwendung von der alten Kunst, die Hinwendung
zum modernen Leben und der Versuch, zwischen Zweck
und Form eine Beziehung herzustellen.
Häring hat den Begriff der Leistungsform nicht erfunden. Auch dieser Begriff hat seine Geschichte. Um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts beschäftigte sich Horatio
Greenough, ein amerikanischer Bildhauer oder, wie er

Ich will hier nicht näher darauf eingehen, daß dieser
Schritt, der Schritt der Geometrie, auf einem Mißver-

sich nannte, Yankee stonecutter, zuerst ernsthaft mit
dieser Dialektik und leitete sie von Gegenständen ab,

sicharbeitet die Maschine für den nackten Zweck; aber
wie sie für ihn arbeitete, die Knappheit, Glätte, Präzision, mit der sie ihre in Serien herausgeworfenen Erzeugnisse ausstattete, gab einen Hinweis darauf, wie Formen
zu gewinnen seien, die dem Zeitalter der Industrie adäquat sein konnten: es waren die reinen stereometrischen

ständnis dessen beruht, was die Maschine an Formen
hervorzubringen imstande ist; ihr Feld ist erheblich weiter. Die geometrische Form war symbolisch mehrals
tatsächlich die der Maschine angemessene Form, und
wir tun gut daran, zwischen Maschinenform und den
Formen der Maschinenästhetik zu unterscheiden. Die
Maschinenästhetik aber, und das, was Muthesius bereits
um1910 „die sogenannte Zweckform“ nannte, war um

1900 bereits im Gespräch gewesen. Wir gehen wohl nicht
fehl, wenn wir das geometrische Ornament, welches die

welche ihre Form extremen physikalischen Bedingungen
verdanken: der From der Fregatte etwa, welche den
Einwirkungen des Windes und der Wellen zu genügen hat.

Er behauptete, daß Gebäude in Wahrheit nicht weniger
strengen Bedingungen zu genügen haben: man müsse sie
nur finden.

Ü

Wir werden sehen, daß die Analogie zwischen mechanischen Bedingungen und denen, welchen, sagen wir einmal, ein Wohnhaus genügen muß, nichtstatthaft ist. Hier

sei lediglich die Bemerkung wiederholt, welche schon

holländische Stijlbewegung bereits im Kriege hervorge-

unsere Betrachtung der Bemühungen am Bauhause uns

bracht hatte, auf die Maschinenästhetik beziehen. Es ist
immerhin nicht ohne Interesse, daß bei der Verwandlung

nahegelegt hat: auch bei Häring war der Zweck Mittel‘
zur Formfindung.

des Bauhauses aus einer Werkstätte in ein Laboratorium

zur Erarbeitung von Modellen für die Massenproduktion
der Besuch des Stijlarchitekten Theo van Doesburg im
Weimarer Bauhaus (1922) eine recht große Rolle ge-

spielt hat. Sprach das Programm für das zweite Bauhaus,
aus dem wir bereits zitiert haben, von Bedürfnis, Zweck
und Gebrauch, so meinte man das zweifellos ernst. Aber
in dem Programm und in allen Äußerungen aus dem

Bauhaus wird deutlich, daß der Zweck nicht das Ende
war: der Zweck wurde Mittel zur F ormfindung.
Die Dialektik zwischen Zweck und Form wurde am

deutlichsten von Häring dargestellt, der sie in dem Be-

griff der Leistungsform verdichtete. Form wird dabei
zu einer Funktion der Funktion, und unser ästhetisches

Vermögenist nichts anderes als die unterbewußte Bestätigung der Tatsache, daß das Ding, das wir vor uns sehen,
seinem Zweck sichtbar angemessen ist. Dies ist die Theorie des eigentlichen Funktionalismus.
Wir haben uns bisher in diesem Vortrag der allgemein

verbreiteten Verschleifung der Begriffe schuldig gemacht,
welche auch le Corbusier, Gropius und sogar Mies als
Funktionalisten bezeichnet. Sie waren es im eigentlichen

Sinne nicht. Mies, auf jeden Fall, hat den Funktionalismusseines Freundes Häring ausdrücklich abgelehnt. Das
Bestreben, einer jeden Funktion im Hause eine eigene
Ecke anzuweisen, fand er übertrieben. „Mach doch die
Räumejroß, Hugo,“ will er ihm gesagt haben, „kannstu
allet darin machen!” Ich wollte auf diesen Unterschied
nur eben hinweisen, und wir werden noch einmal auf ihn
Zurückkommen. Indessen werde ich mich auch weiter für
die Arbeiten aller Männer der neuen Architektur der spä-

ten zwanziger Jahre des Ausdrucks Funktionalismus bedienen, weil die Kritik diesen Ausdruck gebraucht, und
weil sie ihn zu unrecht gebraucht, und nicht zu unrecht;
denn Gemeinsamkeiten bestehen zwischen echtem und

Wenn wir uns dies vergegenwärtigen, so erhält auch

Gropius’ befremdende Feststellung einen neuen Sinn,
daß die Bedürfnisse der Mehrzahl der Menschen gleichartig sind: sie sollen gleichartig sein, um der Einheit der
Kultur willen. So wenigstens darf man, bei einiger Kenntnis der Mentalität eines Gropius — und seines Kreises —

dieses Wort auffassen, nicht so, daß Gropius durch dieses
Postulat, dieses Dekret, die Menschen den Interessen
der Industrie unterwerfen wollte. Immer gilt ja Marxens
Wort aus dem „Achtzehnten Brumaire“‘, daß man zwischen dem unterscheiden muß, was ein Mensch von sich
meint und sagt und dem, was er wirklich ist und tut,

und daß der Einzelne, dem die Motive für sein Handeln

durch Tradition und Erziehung zufließen, sich einbilden
kann, daß sie die eigentlichen Bestimmungsgründe und
den Ausgangspunkt seines Handelns bilden. Ich habe
ziemlich wörtlich zitiert. Ich will aber nicht versäumen

hinzuzufügen, daß bei Gropius und seinem Kreise, bei
den Funktionalisten, die Äußerung selbst mehr die Farbe des Zweckrationalismus trägt, mehr Anlaß bietet, von
einer Unterwerfung der Interessen der Verplanten — wie
man heute sagt — unter die der kapitalistisch organisier-

ten Industrie zu sprechen, als in der Tat geboten ist. So

kompliziert ist hier das Vexierspiel zwischen den wahren
Motiven — ich meine den individuell wahren Motiven —

und der Form, in der sie geäußert werden.
Sollte jemand dies als spitzfindig abtun, so möchte
ich nur an eines erinnern, daß alle diese Leute Künstler

gewesen sind, Architekten, nach Neigung, Tradition und
Ausbildung der Form zugewandt, der Kultur, der Ahnung,
dem Wunsche, den Beruf des Architekten von der Verkunstung zu befreien und ihn eben dadurch einer neuen,
einer wesentlichen Kunst wieder zuzuführen. Auch heute
mißversteht der Künstler sich selbst, der sich zur Antikunst bekennt. Diesen Leuten lag nicht das zweckratio-
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nale Denken, mochten sie sich auch ehrlich und peinlich

Erklärungen seiner Wolkenkratzer an. Damit hängt ein

darum bemühen und es nach außen zur Richtschnur für

anderes Merkmal der Werke des Funktionalismus zusammen: sie funktionieren nicht.

ihr Handeln erklären. Und wie sehr gerade Gropius
„durch Tradition und Erziehung‘ — um noch einmal mit

Marx zu reden — in eine ganz andere Richtung gewiesen
war, erhellt aus den immer wiederkehrenden Bekenntnissen zu einer neuen Religion als Grund einer neuen Kul-

tur, welche man in seinen frühen Schriften findet.

Vielleicht erklärt sich eben hieraus die Ungeschicklichkeit, mit der diese Architekten ihr Handeln begründet
haben. Wir haben bereits gesagt, daß die Analogie von

physischen Bedingungen und denen des Wohnens, denen,
ganz allgemein, ein Gegenstand für den menschlichen Gebrauch zu genügen hat, nicht statthaft ist. Denn

nur technische Gebäude, ein Windkanal etwa, empfangen ihre Form unmittelbar von den physischen Bedingungen. Ich weiß, daß selbst diese Feststellung eine Abkürzung dessen ist, was im Prozeß der Formfindung wirk-

lich geschieht, wie denn bereits Muthesius darauf hingewiesen hat, daß auch dem Ingenieur immer zwischen
mehreren gleich brauchbaren Lösungen die Wahl bleibt,
und daß ein unbewußtes Streben nach knapper, überzeugender Form die Wahl bestimmt. Nehmen wir aber
einmal an, daß der Windkanal, oder Greenoughs Fregatte ihre Form wirklich ohne Dazwischentreten des Menschen von den Belastungen empfangen, denen sie ausgesetzt sind. Vom Wohnen, von jedem menschlichen Gebrauch, kann man das niemals sagen. Denn die physi-

schen Bedingungen sind eindeutig und zählbar, die
Bedingungen des menschlichen Gebrauches sind das
nicht. Daß sie dem Menschen dienen, daß sie neben dem
nackten Zweck immer auch sozialen Bedingungen unter-

worfen sind, Traditionen, Illusionen, Riten, hat Jan
Kotik jüngst in einem sehr lehrreichen Buch erinnert.
Hier also sind die Bedingungen weder eindeutig noch abzählbar. Es handelt sich vielmehr um ein unauflösbares
Syndrom, um eine Ganzheit, der man als Gestalter nur

ganzheitlich begegnen darf. Die Funktionalisten haben
das nicht bedacht. Und diese Ungereimtheit ihrer Theorie hat sie, wann immer sie als Künstler gehandelt haben,
zum Kurzschluß in die Kunst verführt. Sie sahen sich
die wenigen Bedingungen an, die sie sich zurechtgelegt
hatten und fanden, daß sie zur Formfindung nicht genügten. Sie konnten nicht genügen. So wurde die Form

den Bedingungen oktroyiert, auch bei Häring, gerade
bei Häring. Wenn man sich daran erinnert, daß er im-

mer seine Grundrisse schön rechtwinklig aufgezeichnet
hat, ehe er daran ging, sie „organhaft‘““ zu verformen, so
wird man zugeben müssen, daß dieser Vorwurf nicht aus

der Luft gegriffen ist. Und diese Darstellung ist freundlich; denn in vielen Fällen, ich möchte annehmen, in
den meisten, haben die Funktiomalisten die Bedingun-

gen post festum aufgestellt. Oder glaubt wirklich jemand,
Duiker habe seinen wunderbar transparenten Glasturm
so entworfen, wie er es nachher dargestellt hat: als ein

Instrument zur Einführung ultravioletter Strahlen? Rationalisierung post festum ist die Methode des Funktionalismus von Anbeginn, ich meine von Louis Sullivans

Diese Überlegung wird Ihnen unter dem Titel vorgetragen: „Kritik der Kritik des Funktionalismus“. Sie sehen mich seit einer Weile damit beschäftigt, den Funktionalismus viel vernichtender zu kritisieren, als seine
heutigen Kritiker das tun, und ich nehme an, Sie wundern sich darüber, wie ich hier den Funktionalismus zerreiße, um seine Ehre zu retten. Ich nehme ihm seine ei-

genen Erklärungen nicht ab und behaupte, es habe
sich beim Funktionalismus um eine künstlerische Bewe-

gung gehandelt. Nun ist diese Kritik aber nicht neu, sie
wurde bereits damals, in den zwanziger Jahren ausgesprochen. Hermann Muthesius faßt seinen Bericht über die
Weißenhofsiedlung (1927) mit den Worten zusammen:
„Es ist also die Form, auf die es in den Bauten der Ausstellung und in der sogenannten neuen Architektur überhaupt ankommt. Und das braucht nicht weiter zu über-

raschen, denn künstlerische Strömungen sind stets formaler Natur.‘ (Die Sperrungen stammen von Muthesius)

Künstlerische Strömungen! Ein anderer zeitgenössischer Kritiker, Julius Posener, beginnt einen Aufsatz in
der Vossischen Zeitung unter dem bezeichnenden Titel -

„Stuhl oder Sitzmaschine““ mit den Worten: „Eine Schar
von Baukritikern ist seit einer Weile dabei, die Sachlichkeit zu entlarven. Sie weisen an einer ganzen Reihe von

Bauwerken nach, daß es nicht die „Hörsamkeit“ ist, oder

die „Hygiene“, oder „Licht, Luft, Bewegung“, denen sie
ihre Form verdanken, sondern daß diese Ausdrücke nur

Zauberformeln sind, unter deren Schutz der Architekt,
der sie anwendet, mehr oder weniger bewußt seiner
künstlerischen Formkraft die Zügel schießen läßt.”
Sie müssen es, meine Damen und Herren, dem gleichen Kritiker nachsehen, wenn er sich verwundert die

Augenreibt, da er findet, daß die Kritik fast ein halbes
Jahrhundert später den Funktionalismus beim Wort
nimmt.

Muthesius hatte seine Kritik damals, 1927, damit abgeschlossen, daß er an den Jugendstil erinnerte. Auch

seine Protagonisten, sagte er, haben sich auf allgemeine
Prinzipien berufen; aber sein plötzlicher Zusammenbruch zeige, daß es sich dabei letztenendes um eine Mo-

de gehandelt habe. Wir brauchen das Wort Modenicht,
wie Muthesius es wollte, auf den modernen Stil anzuwen-,

den. Nennen wir ihn getrost einen Stil. Ich bestehe auf
diesem Wort. In diesem Zusammenhang ist es kurios, daß

der echte Funktionalismus, Härings Funktionalismus, von!
der Kritik geschont wird. Er wird geschont, weil Härings'
Kunst dem Zeitstil nun sehr bedingt angehörte. In seinen Werken erblickt man eine Möglichkeit, den trockenen Stil der späten zwanziger Jahre zu überwinden. Man
beruft sich auf den wahren Funktionalismus, den man
nicht so nennt, um den Stil zu überwinden, den man
funktionalistisch nennt. Beenden wir diesen Teil unserer
Kritik der Kritik des Funktionalismus mit der These:

|

Der Funktionalismus war eine künstlerische Bewegungs
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eine stilschaffende Bewegung, welche unter bestimmten historischen Bedingungen entstanden ist. Er war
nicht analytisch; aber seine Methode war Analysis, vielmehr sie wollte es sein. Seine Theorie bereits versuchte,
den Zweck in den Dienst der Form zu stellen, obwohl

sie es oft umgekehrt ausgedrückt hat. Sie versuchte, eine
zwingende Beziehung zwischen Zweck und Form herzustellen, indem sie von mechanischen Vorgängen ausging.
Sie hat nicht bedacht, daß Wohnen, zum Beispiel, kein
mechanischer Vorgang ist. Das machte die Theorie für
die Praxis der Architektur unbrauchbar und ließ dem
Architekten keine Wahl: er mußte jedesmal den Kurzschluß zur Kunst zu machen. Und noch dies: der Funktio-

nalismus ist an seinen Widersprüchen gescheitert schon
ehe er von der Reaktion unterdrückt wurde. Böse Zun-

4

Auf die Vorwürfe kann man nur als Materialist ant-

worten. Daß der Funktionalismus einen Zugang zu der

Welt der Industrie gewinnen wollte, wer leugnet es? Wir
haben ausdrücklich darauf hingewiesen, Le Corbusier
hat die Industrie auf den Bauplatz gerufen; und er war
der einzige nicht. So stark aber dürfen wir seine Stimme
nicht einschätzen, daß sein Ruf es gewesen wäre, wel-

chem die Industrie auf den Bauplatz gefolgt ist. Sie hat
sich der Bauplätze bemächtigt, und zwar auf beiden Seiten der Berliner Mauer. Die Mächte der Wirtschaft haben
den Architekten in Abhängigkeit gebracht, und zwar auf
beiden Seiten der Berliner Mauer. Es ist die Entwicklung
der Produktionsweise mehr nochals die der Produktions:
verhältnisse, welche eine Art des Bauens hervorgebracht

gen sagen, daß es die Unterdrückung war, die sein Nach-

hat, welche prinzipiell hier, in der DDR, in den USA, in
Brasilien, in England, wo immer, die gleiche ist. Das

leben gesichert hat.

Märkische Viertel ist mit einem stärkeren Schuß
Kunst versetzt als die neuen Wohnbauten in Ost-

Ich kommeendlich zur Kritik des Funktionalismus
und damit zum Schluß. Die Kritik hat die Thesen des

berlin. Das ist grundsätzlich kein Unterschied. Der

Funktionalismus wörtlich genommen und dadurch den

zu tun. Hätte es ihn nie gegeben, so würde man

Funktionalismus, ein historisches Phänomen, eine künst

vielleicht heute Bauplatten mit Pilastern gießen. Die

lerische Strömung der zwanziger Jahre, nicht getroffen.

Gebäude würden deswegennicht viel anders aussehen.
Um aber doch auf den Vorwurf einzugehen, der eben
aufklang: jawohl, Le Corbusier hat die Industrie auf den
Bauplatz gerufen. Das tat er, um die Wohnungen endlich
für alle erschwinglich zu machen: auch für das Existenz-

Sie hat das zweckrationale Denken, welches sie dem
Funktionalismus unterstellt, auf die Zweckrationalität

des Kapitalismus bezogen. Wir haben gesehen, daß dieses Mißverständnis sehr leicht unterlaufen konnte, wenn

man lediglich gewisse Thesen gewisser Funktionalisten,
also zum Beispiel Walter Gropius’ Programm für das

Funktionalismus hat mit dieser Entwicklung wenig

minimum. Wir haben es wirklich in diesem Seminarge-

ges übrig, eine Beziehung zwischen damals und heute,

hört, daß man dem Funktionalismus seine Beschäftigung
mit der Wohnung für das Existenzminimum zum Vorwurf
macht. Diese Schurken, so klang das, haben im Dienste
des Kapitalismus die Wohnung für die Ärmsten auf ein
Minimum herabgeschraubt. In Wahrheit haben die Funktionalisten sich mit der Wohnung für das Existenzminimum beschäftigt, weil das vorher die Spekulation getan
hatte, die Ausbeuter. Man kann den Funktionalisten
auch bei dieser Tätigkeit Vorwürfe nicht ersparen: die
Wohnung für das Existenzminimum, muß man sagen, hat
das Existenzminimum nicht erreicht: sie kostete immer

welche keine noch so spitzfindige historische oder pSy-

noch zu viel. Man könnte ihnen auch den Vorwurf ma-

Chologische Darstellung des authentischen Funktionalis-

chen, daß sie durch ihre Bemühung an dem allgemeinen

mus aus der Welt schaffen kann. Der Funktionalismus

Reformismus teilgenommen haben, welcher die bestehende Ordnung stützt. So weit darf die Kritik gehen;

zweite Bauhaus, betrachtet und wenn man sie überdies
nicht genau genug, nicht psychologisch betrachtet. In
beider Hinsicht trennen wir den Funktionalismus von
1930 von der Architektur der Nachkriegszeit. Auf diesem Unterschied haben wir bereits eingangs bestanden.
Nun gut, die Kritik kann antworten, daß sie nicht
die Arbeit des Historikers zu leisten beabsichtigt. Hat
sie sich über den authentischen Funktionalismus in gewissen Punktengeirrt, seis drum. Es bleibt auch da eini-

hat den Zweck zum Maßstab gemacht und damit die
öde Zweckarchitektur von heute legitimiert. Er hat mit

Barcelona-Pavillon: Mondrian in drei Dimensionen;

und ich kann hier nicht auf die Frage nach dem Recht
und Unrecht des Reformismus eingehen. Aber daß die
Funktionalisten im Dienste der Ausbeuter den Armen
ärmliche Wohnungen aufgezwungen haben , der Vorwurf
läßt sich nicht halten. Ich erwähne aber diesen Vorwurf,
denn es ist wirklich Zeit, daß ich auf den sozialreforme-

diesmal wurde das ganze Gebäude zum Ornament. Nach-

rischen Aspekt des Funktionalismus wenigstens hindeute.

dem Ornament die architektonischen Gliederungen abgeschafft und damit die gesamte Grammatik der Architektur. Er hat sie durch ein neues Ornament ersetzt, das
Stijl-Ornament. Man denke nur an Mies van der Rohes

dem auch dieser Versuch sich als ephemär erwiesen hatte, hat der Funktionalismus den Architekten der neuen

Architektur nichts übrig gelassen. Endlich: der Funktionalismus hat sich auf die kapitalistische Industrie bezogen und es sollte nun niemand sich wundern, wenn der

Architekt heute wirklich im Dienste der großen Bauträ-

Was man aber dem Funktionalismus vorwerfen darf,
soweit man historischen Phänomenen ihre Unzulänglichkeit zum Vorwurf machen kann, ist dies: daß er gescheitert ist, und woran er gescheitert ist. Er ist gescheitert,

Ser und der Bauindustrie steht. Das ist eine direkte Fol-

weil er nicht gesehen hat, daß Zerlegen, Zerteilen, AnaIysieren keine Grundlage für eine Theorie des Bauens

ge der Tendenzen der zwanziger Jahre.

und Planens sein kann, da es sich dabei um ein Unteil-
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bares handelt. Und er ist daran gescheitert, daß bereits
er sich selbst als rational mißverstanden hat: er hat wi-

der Willen Kunst getrieben.
Auf den ersten Vorwurf läuft die ernsthafte Kritik
des Funktionalismus im Grunde hinaus, und es ist nur
schade, daß sie dabei an den zweiten Vorwurf nicht gedacht hat, der dem ersten zu widersprechen scheint
und ihn doch nur ergänzt. Betrachten wir trotzdem zum
Abschluß den ersten Vorwurfisoliert. Er ist, und ich

meine zu recht, in die Formel gefaßt worden, daß der

Funktionalismus eindimensional gedacht habe.
Die bedeutendste Kritik, die mir bekannt ist, ist die
von Alfred Lorenzer, die Kritik von seiten der Psycho-

analyse. Lorenzer stellt fest, daß ein jedes Gebäude, daß
der Plan, der Plan der Stadt im besonderen, Symbole
schafft, in denen der Einzelne sich wiederfindet und
zwar als Glied der Gemeinschaft.
Dem kann ich nur voll zustimmen. Es genügt niemals, daß ein Gebäude oder ein Plan seinen Zweck er-

fülle. Es genügt auch nicht, daß man ihm das ansieht,
obwohl dies erheblich wichtiger ist, als die Zweckerfüllung selbst. Nicht den erfüllten Zweck allein muß man
der Verwirklichung ansehen können, sondern die Menschenart, die Lebensart, in welcher der Zweckgilt. Es
handelt sich, auch hier hat Lorenzer ohne Zweifel recht,
um die Transzendierung der Funktionen in ein gesell-

schaftlich bestimmtes Symbol: ein gesellschaftlich bestimmtes Symbol. Das Symbol ist also abhängig vom
Selbstverständnis der Gesellschaft. Und ich glaube, man
muß sehr ernsthaft an Lorenzer die Frage stellen, ob
die gegenwärtige Gesellschaft imstande ist, Symbole zu
schaffen. Der Funktionalismus hat für niemanden gebaut. Ich erinnere an Gropius’ gleichartige Bedürfnisse.
Ich erinnere auch an die unglückseligen Besitzer von Vil:

len Le Corbusiers, an jene Madame Savoye, die das Gedicht nie bewohnt hat, welches Le Corbusier für sie gedichtet hat. Sie hat es aber mit Möbeln eigenen Entwurfs geschändet; an jenen Stein, der meinte, sein Haus
in Garches zu lieben und Möbel hineinstellte, welche Le
Corbusier verhindert haben, die Räume jemals zu pho-

tographieren.

Sehen Sie: Muthesius‘ Landhäuser halten ganz gewiß

den Vergleich mit denen von Le Corbusier nicht aus;
aber sie überzeugen, weil man ihnen ansieht, für wen sie

gebaut wurden, für welche Gesellschaftsschicht, meine
ich. Der Funktionalismus bereits fand eine solche
Schicht nicht mehrvor. Er hat für niemanden gebaut.

Und keiner wird leugnen, daß die heutige Gesellschaft
noch unbeschreiblicher geworden ist, als die der späten
zwanziger Jahre. Darum stehe ich der von Lorenzer im-

plizierten Möglichkeit, daß ein echter Städtebauer auch

heute symbolisch planen könne, zweifelnd gegenüber.
Wir haben aber für die gegenwärtige Gesellschaft zu
planen und zu bauen. Können wir für dieses Vorhaben
etwas aus dem Scheitern des Funktionalismus lernen?

Ich glaube wohl.

Der Funktionalismus ist daran gescheitert, daß er zu

wenig gefragt hat und die Lücke in den Grundlagen

dann jedesmal durch den Kurzschluß zur Kunst übersprungen hat. Er hat es versäumt, den nächsten Schritt
zu tun. Man darf ihm das nicht vorwerfen: jede Generation geht nur einen Schritt nach vorn. Der Funktionalismus hat einen sehr großen Schritt gemacht. An uns ist es,
den nächsten Schritt zu tun. Da wir erkannt haben, daß

ein Bau, daß jeder Plan einem unauflösbaren Syndrom
von Bedingungen genügen muß, so werden wir ihm kreativ begegnen müssen. Das heißt aber nicht, daß wir die

wenigen Fragen, die der Funktionalismus gestellt hat,
unsererseits gar nicht erst stellen. Das wäre ganz gewiss del
Kurzschluß zur Kunst. Und wenn Sie die gegenwärtige
Architektur ein wenig genauer betrachten, so werden
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Sie finden, daß dieser Kurzschluß allenthalben gemacht
wird. Sie werden es dann bald aufgeben, diese Architektur als zweckrational zu bezeichnen. Auchsie ist es
nicht. Ich wünschte, sie wäre es! Sie hat vom Funktiona-

lismus auch dies geerbt: daß ihre Werke nicht funktionie:
ren. Wir werden nicht weniger fragen müssen, als der
Funktionalismus, sondern viel mehr. Tun wir das, sehen
wir wirklich wie Luther gesagt hat, den Leuten aufs
Maul, um zu erfahren, wie sie wirklich sprechen, was sie
wirklich wollen, wessen sie wirklich bedürfen, so werden;

wir am Ende Annehmbares herstellen können: keine Syn}
bole: Annehmbares. Ich leugne nicht, daß das Symbol
als Ausnahme auch heute noch möglich ist. Wir besitzen
immerhin die Philharmonie. Aber lassen wir uns von zu

hohen Hoffnungen nicht blenden. Versuchen wir, dem

Alltäglichen ehrlich, genau, treu, gerecht zu werden. Was
darüber ist, steht — beinah hätte ich gesagt in Gottes

Hand. Versuchen wir, dem Alltag gerecht zu werden.
Nicht,-das möchte ich am Schluß sagen, ohne ein Wort
des Dankes an den Funktionalismus.
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Heinrich Klotz

FUNKTIONALISMUS UND
TRIVIALARCHITEKTUR
Der Werkbund und die röhrenden Hirsche
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Trivialitäten des schlechten Geschmacks zu schaffen
haben?

Und doch hat der Werkbund auf eine kleine Gelegenheitsarbeit reagiert die ich vor einiger Zeit in der Bauwelt
veröffentlichte und deren Resonanz eine unerwartet
große war, was wiederum mich in Erstaunen versetzte,
denn — so mußte ich mich fragen, — sind wir so sehr ge-

Bei dem nebenstehenden Text handelt es sich um einen Vortrag,

den Prof. Heinrich Klotz auf der Jahrestagung des Deutschen
Werkbunds Baden-Württemberg am 15.2.1975 gehalten hat. Ein
Vorabdruck in Auszügen unter dem Titel „Lauter saubere Miese”
erschien in der Zeitschrift ‚Werk und Zeit”.

bunden an die Moral sogenannter „guter Form”, daß wir
die weit sich ausbreitende Landschaft einer architektoni-

schen Subkultur, eben jene „röhrenden Hirsche der Architektur” wohl immer gesehen aber nie wahrgenommen
haben? Und, so fragte ich mich weiter, charakterisiert
dieses plötzlich um sich greifende Interesse an einer ver-

meintlich nicht recht ernstzunehmenden Popular-Archi-

Meine Damen und Herren,
mein Thema „Funktionalismus und Trivialarchitektur —

Der Werkbund und die röhrenden Hirsche” paßt nicht
So recht hierher, denn wie sollte es der Werkbund rechtfer-

tigen, ein Interesse an einem Gegenstandsbereich zu entwickeln, der bereits mit Gründung des Werkbundes tabu
gewesen sein sollte, und der allem widerspricht, was den
moralischen Kern des Werkbundprogramms seit alters —
sagen wir, seit nunmehr ca. 60 Jahren — ausmacht: die
„gute Form” die „saubere Form”? Seit wann — so muß

ich fragen, kümmert sich der Werkbund um triviale Form,
seit wann je könnte ihm der sogenannte Kitsch interessant
geworden sein? Ja, wem überhaupt unter den ernsthaften
Architekten und Designern war je darum zu tun, nach
den Motiven zu fragen, die einen Bauherren veranlassen

können, kleinbürgerlich-spießigen Dekorationspomp „guter” Architektur vorzuziehen? Was in der Architektur gut

ist, hat der Werkbund seit Muthesius immer schon gewußt
und die einmal festgestellten Maßstäbe sind mit Gropius
und Mies van der Rohe noch fester geworden, so daß wir
seit den Fagus-Werken und seit der Kölner Werkbundaus-

stellung von 1914 kaum noch in Verlegenheit gerieten,
gute Architektur als solche zu erkennen und schlechte
Architektur leicht zu entlarven.

Gute Architektur hat ihren nunmehr fünfzigjährigen
Kanon, hat ihre Musterbauten, etwa das Bauhaus in Dessau
von Gropius oder das Seagram-Building von Mies. Über
diese brauchen wir uns nicht mehr zu verständigen. Die

tektur mit allen ihren allzu seriösen oder gar erheiternden Mätzchen nicht unsere eigene überernste Befindlichkeit, inmitten der ernsten Anti-Funktionalismusdebatte
und inmitten einer abgehobenen stockernsten Theoriebildung wieder ein Moment der Sinnlichkeit entdeckt zu
haben, dem man sich zuwenden darf und das gar Amusement und ironierende Heiterkeit bereitet. Wann zuletzt

haben wir überhaupt noch von „Form” gesprochen? Und
wannzuletzt haben wir die soziologisch geführte Funktionalismuskritik ausgeweitet in den Bereich des Ästhetischen hinein? Ist uns nicht gänzlich gleichgültig geworden,
wie eine Siedlung des sozialen Wohnungsbaues oder eine
Siedlung von Einfamilien-Hundehütten im einzelnen aussieht — und war uns die Forderung nach Mischung der

Funktionen, nach Reintegration der isolierten Lebensbereiche des Menschen nicht derart wichtig geworden, daß
uns die Frage nach der Form wie ein läppisches Ausweichmanöver erschien, als ein Ausweichen vor der sozialen Problematik und als ein Entweichen in eine ästhe-

tische Luxusdomänehinein. Nun, es scheint mir, daß wir,
die Kritiker des Funktionalismus, dessen Formenarmut
selbst zum Opfer gefallen sind und daß dessen aussichtslose utilitäre Nacktheit uns selbst, seine Kritiker, als aussichtslos erscheinen ließ, je noch ein Partikel der Phanta-

sie, ein Zeichen des Spiels, eine Spur des „homo ludens”
irgendwo in dieser seriören Stadtlandschaft der sauberen
Formen entdecken oder gar rechtfertigen zu wollen. Phantasievolle Form, so sagen wir, stelle sich von selbst ein,
wenn für die Mischung der Funktionen, wenn für ein
besseres, dem Renditedenken enthobenes Leben erst gesorgt sei. Diesen Wechsel auf die Zukunft wage ich nicht
zu unterschreiben, auch deshalb nicht, weil mir eine

Historiker haben das ihrige getan, und die Architekten

solche abwartende Theorie als zu mager erscheint und

haben sich auf die Seite des Fortschritts geschlagen, sind

nicht danach fragt, wo schon heute ein Spiel-Raum ent-

selbst kleine Gropiusse und kleine Mies geworden, haben

stehen könnte, der mich als Person nicht gänzlich deckungsgleich macht mit jenen Verhältnissen, in denen wir leben.
Zugegeben: Form hat heute die Tendenz, mehr denn je,

unsere Städte erneuert und den Kanon radikal zur Geltung
gebracht. Der Werkbundsteht an ihrer Wiege, und wenn
man die erste Seite seiner ihn repräsentierenden Zeitschrift
vor sich sieht, so erkennt man auch hier den Kanon, die

saubere Form, das saubere Schriftbild, diese hygienisierte
Nüchternheit, die Ästhetik des „Weniger ist Mehr” — so

als habe Gropius die Schrifttypen von „Werk und Zeit”
persönlich in Blei gegossen. Das ist eine Radition die man

nicht preisgibt. Was also sollte der Werkbund mit den

identisch zu sein mit einem Zweckrationalismus, der unsere Gesellschaft regiert, und der wiederum Form zum

bloßen Spiegelbild der Gleichung: höchster Gewinn bei
geringster Investition — zu machen droht. Doch sollte

das Ästhetische keine größere Potenz haben als Bestehendes allein zu reflektieren, so wären diejenigen gerechtfertigt, deren Kritik am Bestehenden sich allein bestätigt
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unter Voraussetzung dieser Deckungsgleichheit. Die
schlechten Verhältnisse hier wären nur identisch mit den
schlechten Verhältnissen der Form. Jedes Sublimat wäre
nur Spiegelbild dessen, dem es zu entkommen versucht.

Eine solche „Phantasie”” aber, die nur ans Tageslicht bringt.
was überall schon ist, würde sich selbst überflüssig machen.
Ästhetisches im transzendierenden Sinne als emanzipatives
Versprechen, wäre zusammengeschmolzen auf die bloße
Faktizität eines Dokuments. Der Aussagegehalt eines solchen ästhetischen, Form-Reflexergebnisses des Bestehenden — wäre identisch mit bloßer Faktizität. Ein „Kunstwerk” gar — sofern von einer solchen Sache zu reden er-

laubt ist — wäre dann tatsächlich nur noch eine „Sache”,

berechenbares, gemachtes und zwangsläufig bloß nützliches
Artefakt.
So bleibt mir nichts anderes, — um mich nicht jeder
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stempelt hat, sollte seine Kritiker nicht daran zweifeln lassen, daß trotz dieser Herrschaft ein Formpotential vorhanden ist, daß bloßen Zweckrationalismus gewiß nicht zu
„überwinden”, aber doch aufzuheben und damit aus ihm
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Frage ist mir wichtig — in welcher sinnlichen Fassung
solche Form vorhanden ist, wo sie zu suchen oder wie sie
zu wünschen wäre. Gewiß doch nicht die Trivialarchitektur
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kann hier eine Antwort geben. Ist sie nicht gerade das
Gegenteil, ist Kitsch und Triviales nicht die phantasielose
Bestätigung dessen, was immer schon galt und nicht geholfen hat, sogenanntes „herabgesunkenes Kulturgut”, zum
Massenverbrauch versüßlicht und damit reaktionär?
Halten wir uns deshalb zunächst an die „gute”” Form,
an die durch. Herkommen und Moral bestätigte Form, etwa an Mies van der Rohes glasklares, sauberes, funktionierendes Bürohochhaus von 1922, das eine Revolution im

Bauen einleitete und endlich die pompösen Architekturmonumente der Gründerzeit außer Kraft setzte. Es war
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eine Ästhetik rationaler Zweckmäßigkeit hatte die Pomparchitektur des 19. Jahrhunderts abgelöst und als nach dem
Kriege Miesens Modell zum Allerweltsfunktionsbehälter wur:
de, als man es endlos multiplizierte und als es jedem Bedarf

und jeder Lebensregung förmlich übergestülpt und zum
auskalkulierten Produkt der Bauwirtschaft wurde, hatte
diese „gute, saubere und schöne‘ Form sich erwiesen als
ein prominenter Faktor der Umweltzerstörung. Nicht anders die einst so poetischen Träume der Ville Contemporaine von Le Corbusier, die heute als Miethaussilos die

Trabantenstädte füllen. Eine Ästhetik, die auf die geometrischen Voraussetzungen der Architektur rekurrierte, auf
die primären Formen — und eine Ästhetik, die das Schöne

dem Zweck anzunähern versuchte, hatte im Feuer des Pr.
testes außer Acht gelassen, daß Architektur möglicherweit
noch andere Faktoren zu berücksichtigen haben könnte
als es dieses nun alt gewordene Dogma des „Neuen Bauens

propagierte. Welche anderen Faktoren?

DD“
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So

Der schwebende Glasblock, die dünn gespannte Wand,
genügten eben dem Repräsentationsbedürfnis nicht, das

tor ignoriert hatte, auf den die Auftraggeber offensichtlich

sich sehr bald, als die gesamte Park Avenue in New York
mit gleichartigen Glasboxen besetzt war, nach den alten
Signalen der Monumentalarchitetkur umsah. An einem
solchen Rückfall erkennt man, daß das Prinzip des Zweck-

lung und der spezifischen Charakterisierung, auf eine Archi-

rationalismus, so wie es sich in der Architektur der Nach-

wichtigkeit, der Macht.
Sind also alle diese Bauten des Neu-Eklektizismus „gute”
Bauten, sind sie „gute’”” Form, eben weil sie wieder Bot-

kriegszeit niederschlug, aufgeteilt ist unter die einzeln
Konkurrierenden, daß die Realität dieses allgültigen Prin-

nicht zu verzichten bereit sind, auf den Faktor der Mittei-

tektur also, die nicht nur durch applizierte Reklamezeichen
sondern durch architektonische Form Botschaften vermittelt, Botschaften der Repräsentation, der steinernen Ge-

zips nicht der reine Zweck an sich ist, sondern die der kon-

schaften vermitteln und die scheinbar unverzichtbare Re-

kurrierenden Zwecke gegeneinander, Interessen also, die
nach unterscheidender Repräsentation verlangen und sich
architektonisch in Machtmetaphern kleiden. „Eindruck
zu machen”, wie Arno Breckers Neubau des Gerling-Kon-

präsentation wieder zulassen?

zerns, Investitionsvertrauen zu erwecken, ist ein Leitmotiv

schaftlichkeit an ihren Repräsentativbauten durchbrechen.

daß die Architektur nicht länger funktionalistisch bleiben

Der Glaube der Funktionalisten, dieses Wirtschaftsprinzip,
nämlich bei geringstem Aufwand Optimales zu erreichen,
auch in die Architektur selbst als Bauprinzip einzuführen,

ließ, sondern sie der historisch begründeten Formensprache
erneut zuführte, ihr erneut eine alte Verständlichkeit, also
zusätzliches Ornament und über das bloß Notwendige hin-

ausgehende Signalwirkungen zurückgab. An diese Deutlichkeit der Signale halten sich die Architekten, die etwa ein
Hochhausskelett mit einem muskulösen Backsteinpanzer
umgeben, — oder einen Glaspavillon mit einer Tempelkolonnade. Mitteilungsformen dieser Art führen ins Triviale

Stelten wir zunächst einmalfest:

Eben jene nach dem Prinzip des Zweckrationalismus wirtschaftenden Unternehmen sind es, die das Prinzip der Wirt-

relativiert sich an dem Bedürfnis, das funktional unzweckmäßige Ornament im Namen eines anderen Interesses, —

nicht der Wirtschaftlichkeit, sondern der Konkurrenzfestigkeit, — wieder zurückzurufen.

So wird Architektur mehr als nur Funktionsbehälter,
nämlich zum Behältnis von mitteilbarer Zeichenge-

bärde, zum Bedeutungsträger.
Eine zweite und von der ersten zu sondernde Frage
ist es, mit welchen Mitteln das Bedürfnis nach Informationsvermittlung erfüllt wird. Wie sehen die Zeichen
aus, die eine allen verständliche Sprache erlauben und
etwa die Tempelmonumentalität des neuen Lincoln
Centers ermöglichen an dem die Familie Rockefeller
so entscheidend mitgebaut hat, indem sie sich gegen
die Absichten der Architekten durchsetzte. Der Griff

in das Zeichenarsenal der Geschichte sichert weitgehendes Allgemeinverständnis und sichert scheinbar auch, vergangene Glorie auf die Gegenwart zu übertragen. Hier
geht es um die Inhalte der Botschaft, nicht um das grund-

sätzliche Problem, Architektur auch als Bedeutungsträger
zu verstehen.

Knights of Columbus
Building in New Haven,
Connecticut, 1967-1970.
Kevin Roche, John Dinkeloo und Partner.

Formreminiszenzen rufen über den vom Funktionalismus

gerissenen Abgrund gegenüber der Geschichte eine Appelatorik zurück, die dem Publikum noch immer verständlich

Das eine, die Analyse der Zeichengehalte, ist Thema
der Ideologiekritik, das andere, die Botschaftsfunktion
auch der modernen Architektur, ist Thema einer Medienkritik und sollte Thema einer Architekturtheorie werden.
Manche meinen immer noch, daß Trivialität eben
schon dort beginnt, wo Architektur Bedeutungsträger
wird, wo sie also wieder Ornament an sich aufnimmt.
„Ornament ein Verbrechen”, heißt weiterhin, dazu zu
glauben, daß Architektur rein existieren könne. Architekten aber, die Architektur als rein technische Problem-

geblieben ist. Indem sich die neue Form noderner Archi-

lösung ansehen, die in Wachsmann-Gerüsten und futuristischen Rechenexempel denken, vergessen, daß Archi-

tektur, die Ästhetik des Leichten, die Leichtigkeit neuer

tektur vom Menschen nicht technizistisch, sondern nach

Materialien und neuer Konstruktionen, mit dem historischen

Ausdrucksgehalten wahrgenommen wird.

Ausdruckskanon sprechender Form verbindet, entsteht

Die Frage nach dem Zustandekommen der Konstruk-

der Zwiespalt zwischen dem zweckrationalistischen An-

tion stellt sich uns nicht so sehr wie die Frage nach

Spruch und den wiederhereingelassenen Ausdruckmetaphern, die die Moderne zu vertreiben gerade ausgezogen

Charakter oder Bedeutung dieser oder jener Form. Ein
neutrales Gehäuse, dessen Form als Ergebnis der Kon-

War.

struktion eo ipso zustande kam, erweckt in uns einen

Diese Beispiele aus dem Bereich neumonumentaler
Architektur verdeutlichen, daß das Neue Bauen einen Fak-

Eindruck, der sich möglicherweise nicht mit der Registration dieser Neutralität begnügt, sondern der weiterreicht,

ARCH+ 7. Jg. (1975) H. 27

D2

bis an das Gefühl der Gleichgültigkeit und weiter noch —

Wir haben es mit recht gegensätzlichen A

bis an das Gefühl des Vernachlässigt- und VerachtetSeins. Der Architekt ist gezwungen, Form zu bedenken,
weil sein Bau in unserem Blickfeld steht, und unser
Blick eine Skala von Emotionen und Erkenntnissen

zu tun. Die Dominanz des Zweckrationalismus mit seiner
funktionalistischen Architektur ist in Zweifel gezogen vo
einer Trivialität der Herrschaftsrepräsentation einerseits |

weckt. Wir nehmen Architektur bedeutungsvoll wahr,

Schon eine solche, auf recht abstrakte Begriffe gebrachte
Aussage ermöglicht zumindest eine Diagnose, die keines-}

auch wenn sie insistent keinerlei Bedeutung beanspruchen will.
Die Eklektizisten, die ihre Bauten erneut zur spre-

chenden Architektur werden ließen, haben unter Miß-

achtung des herrschenden Dogmas auf zweierlei Bedürfnisse reagiert, auf das Bedürfnis, mit Gewicht zu
repräsentieren und auf das Bedürfnis, Bedeutung zu
suchen.
So wird eine Architekturanalyse, die auf solche

kommunikative Formeln eingeht, zu:einer Bedürfnis-

symptomatik. Sie erkennt Mangelerscheinungen:
Architektur-Analyse als Sozialpathologie. Trivialität,
die durch ausgeliehene Form zur Herrschaftsrepräsentation gelangt, spricht auch deutlich aus, auf solche
Demonstrationen von Machtkeinesfalls verzichten zu

wollen. Ist nicht Machtdemonstration an sich schon trivial

von einer Trivialität des Gemütsverlangens andererseits.

wegs gängig ist, wenn von Determinanten heutigen Bauens
die Redeist.
Doch ich will hier diese Diagnostik nicht zu Ende führe
sondern mich einer der beiden Seiten zuwenden: Dem Re

kreationsdekor, oder anders gesagt: der Hungerikonographie oder wiederum anders gesagt: der Versuchung, Kitsch
ernst zu nehmen und Triviales nicht als intellektuelles Ver

gnügen des Weit-Darüberstehenden abzuhandeln, d.h. auc
wiederum vom Mangel in der heutigen Architektur zu red

ohne das Wort „Nostalgie” zu gebrauchen. Es fällt ja auf,
wie respektvoll wir dem Lincoln-Centertrotz aller Einwä
begegnen, wenn wir von diesem nicht gleich sagen, es sei
Kitscharchitektur, sondern wenn wir vor der Größesei- |

nes Monumentalanspruchs doch immer noch zurück-

weichen und uns den disqualifizierenden Begriff „Kitsch?

in einer Gesellschaft, die den Anspruch erhebt, sich zunehmend zu demokratisieren und sich gleichzeitig zunehmend bürokratisiert, die also bei Entwicklung anonymer
Machtmechanismen solcher Demonstration nicht mehr be-

für harmloseres vorbehalten, für Kleineres und „Niedliches“, für Souvenirproportionen und Privatmannsdelektation. Kitsch ist das, was leichter angreifbar ist. Kitsch

darf? Wäre es demnach atavistisch, wenn ein Geldinstitut
mit Säulenkolonnaden um Vertrauen wirbt? Erweckt nicht

daß alles dem herrschenden Dogmanicht Entsprechende

andererseits das Geldinstitut, das sich hinter gleichgültig
anonymen Fassaden verbirgt das größere Vertrauen, eben
weil die Macht anonymer und weniger individualisierbar
geworden und deshalb um so viel größer ist, als daß sie
mit einem Tempelportikus ihre Größe.überhaupt noch dar-

eine Geschmacksfrage oder nicht vielmehr Bedürfnisrege-!
lung? Hat sich das aristokratische Geschmacksurteil, das‘

stellen müßte? Wir hätten es also mit den röhrenden Hirschen der Monumentalrepräsentation zu tun.

Es ist kennzeichnend genug, daß gerade in dieser Sphäre
die Häretikerarchitekten zuhause sind, die vom Credo der

„sauberen”, zwecknüchternen Form abfielen. Die andere
Sphäre ist jene, wo wir weit eher bereit sind, von Trivialität
und Kitsch zu sprechen.
Es ist die Sphäre privater — sagen wir weniger — „Reprä-

sentation”” als vielmehr „Präsentation”, privater Selbstdarstellung, die sich ebensosehr in Machtrepräsentation versteigen kann, wie sie Anhänglichkeit an übergangene Gemütswerte zu signalisieren vermag. Auch hier kann das Wahrneh-

men solcher Signale Diagnostik sein, und die bloße Kitsch-

applikatur kann zum vielsagenden Symptom werden, kann
Mangelbekenntnis sein, das in bestimmten Reservaten überhaupt noch sich auszudrücken wagt und schon darin eine
Qualität des Aufbegehrens gegen die Stadt — die City — gegen

unseren funktionalistischen Wertekanon umfaßt. Freilich

gibt es den wiederum vorgeprägten Wertekanon des Rekrea-

tionsdekors, und gewiß flüchtet sich bei solchem Aufbegehren gegen die nackte Utilität der einzelne wiederum in ein

allgemein Erlaubtes und Gängiges, flüchtet sich in die Garteneck- und Schmiedeeisenkultur, die in den Einfamilienhauseldorados nicht in Zweifel steht. So konfrontiert sich
das Dogma bloßen Funktionierens mit dem Klischee der

freundlichen Gemütsmetaphorik.

ist das, wovon ein dominierender Geschmack behauptet,

von minderem Geschmacksei. Dochist Kitsch überhaupt

sich ästhetisch begehrlichen Dingen gegenüber „wählend””
und damit distanzierend verhält, nicht vermessen, auch
jene Region menschlichen Wünschens mit Beschlag zu
belegen, wo Goutieren keineswegs der angemessene Verhaltensmodus ist?
Die röhrenden Hirsche der Architektur zumindest
verdeutlichen weitaus direkter eine Reaktionsweise auf
die funktionalisierten Zwangsformen unserer gebauten

Umwelt als irgendeine geschmacksbewußte Stilarchitektuf

AC
4.
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In den Gegenwelten der Feriendörfer und in den Grünzonen der Villenvororte und Einfamilienhaussiedlungen
gilt alles das, was sonst nicht gelten darf: Harmonisierende Wunschformen und spielerische Freizeitmetaphorik.

Amorphem, nach Gewachsenem, nach architektonischer

Form, die jede geometrische Berechenbarkeit verleugnet,
ist als Antwort zu verstehen auf den die Stadtlandschaft

beherrschenden rechten Winkel.

Der Symptomgehalt dieser Wunschbilder schränkt sich —
erstaunlich präzise — auf ganz bestimmte Bereicheein,

„präzise” insofern, als sie den Mangel der Funktionswelt
an ihren besonderen Schwächepunkten bezeichnen.
Es sind zwei Primärbedürfnisse, die sich in den Eldorados
der Villen- und Freizeitkultur dominant zu Wort melden:

Das Bedürfnis nach Tradition, Patina, nach Altem, nach
Historie und gesichertem Wertekodex — und das Bedürf-

nis nach Natur, also Charakteristika, die in der Funktionscity entschieden zu kurz kommen.
Ich will dies einmal in einem Medium darzustellen

versuchen, das ihnen allen bekanntist, der Karikatur.
Geradezu toposartig tauchen immer wieder die gleichen
Motive auf, die ganz deutlich diagnostisch auf eben
diese Mängelsphären verweisen: Tradition und Natur.
Meine Damen und Herren, wenn ich allen trivialen Dingen einen gewissen Ernst zu verleihen bestrebt war, so war

ich nicht so sehr darum bemüht, sie irgendeiner ästhetischen Wertskala einzuordnen und sie als Kunstwerke zu

verteidigen, sondern sie vielmehr als sehr vielsagende Indikatoren für unsere soziale Situation und für das Dilemma

einer funktionalistischen Sauberkeitsarchitektur einer
Diagnose zuzuführen. Man mag entgegenhalten, daß diese
am Trivialen entwickelte Diagnostik doch nur wieder Alt-

bekanntes aufrührt, daß alle diese Mängel.oft genug beschworen wurden — jeder abgeholzte Alleebaum und

jedes niedergerissene Altstadtareal, mangelndes Grün und
mangelnde Geschichtsidentität, bedeutet Entzug emotionaler Bindungen an den menschlichen Miotop.
In der Welt des Trivialen ist für diesen Mangel schnelle
Bedürfnisbefriedigung gesucht worden. Die Realität der Ersatzwelten macht auch die Realität. des überall Mangelnden

unzweideutig.
Was „gute”” und „saubere” Form ist, erfährt man durch
die Architektur-Zeitschriften, die alten Glaubenssätze
sorgen weiterhin für eine sterilisierte Stadt. Was aber die
Diese in der Karikatur pointiert bezeichneten Momente trifft man in der Realität der gebauten Eldorados
wieder an, so etwa das Wunschbild jenes Schrebergärtners, der seine neu erbaute Villa sogleich mit selbst ge-

Züchtetem Grün geradezu ausstaffierte, mit Spalierobstbäumen aus Kunststoff, wie man sie in den USA inzwi-

schen kaufen kann.
Trivial erfüllt sich, was die Realität in einem Neubau-

viertel auf Jahre hinaus zunächst verweigert.
Doch will ich diesen Naturkomplex nicht weiter ausdeuten, sondern mich beschränken auf den anderen

Menschen brauchen und woran sie trotz aller demonstrativen Nüchternheit festhalten, erfährt man an den Trivialitäten einer Subkultur, die — als Kitsch belächelt — nicht

Ergebnis eines architektonischen Credos ist, sondern Ergebnis von Wünschen, Resultat eines Ausdrucksverlangens
das in der Seriösität des funktionalisierten Alltags keine
Erfüllung findet. Diese Erkenntnis mit in eine Architekturtheorie hineinzunehmen wäre eine dringende Notwendigkeit.
Die von H. Klotz photographierten „Feriendorfarchitekturen”
veröffentlichen wir mit freundlicher Genehmigung von Redaktion und Verlag der „Bauwelt ”.

Mangelkomplex: Historische Architektur, Tradition.
Ich endige diese Dia-Serie mit diesem Bild, weil es
So überaus deutlich den Symptomgehalt der trivialen
Hungerikonographie dokumentiert: Eine in Stuck gemodelte Felsenhöhle als Cafe, eingebaut in ein Hochhaus
Skelett. Stuckhöhlen dieser Art gibt es inzwischen mehr
als die Barockarchitekten je an Gartengrotten herzustellen in der Lage waren. Die Sehnsucht nach Natürlich-

BEI UMZUG NEUE ADRESSE ANGEBEN!
BEI UMZUG NEUE ADRESSE ANGEBEN!
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nicht-bedürfnisgerechten Erstarrung geführt habe. Beim!
Massenwohnungsbau seien bisher nicht erfaßt worden

Rainer Oestereich, Sibille Spiegel
PLANUNGS- UND NUTZUNGSVARIABILITÄT ALS-ANSATZPUNKT FÜR
MIETERMITBESTIMMUNG
Ein Vergleich der Wohnmodelle HamburgSteilshoop, Hannover-List und UtrechtOvervecht 1)

;

1. Einleitung
2. Zur Mitbestimmung im Wohnbereich
3.Fallstudien

3.01 Übersicht über Fallbeispiele
3.02 Mietermitbestimmung und
bauliche Maßnahmen

3.1 Steilshoop
3.11 Planungsbeteiligung bzw.
„Planungsvariabilität” in

Steilshoop

3.12 Umbauvariabilität in Steils-

hoop.
3.13 Mieterselbstorganisation in

Steilshoop
3.2 Hannover- List

3.21 Planungsbeteiligung bzw.

„Planungsvariabilität”
3.22 Umbauvariabilität in Hannover- List

3.23 Mieterselbstverwaltung in
Hannover- List

3.3 Utrecht- Overvecht
3.31 Reversibilität der Einzelwohnungen

3.32 „Etagengemeinschaft”” und
zentrale Stockwerkshalle in
Utrecht- Overvecht
3.33 Mieter- Selbstorganisation in
Utrecht- Overvecht

4.Schlußfolgerungen

— die im Planungsstudium nicht bekannten individuel-

len Bedürfnisse der Erst- und Folgebewohner,

die infolge veränderter individueller und gesellschaft.)
licher Umstände sich wandelnden Bedürfnisse.

.

Eine Durchsicht der Beiträge zu diesem Thema ergab

ein breites Spektrum angestrebter Ziele und Maßnah- |
men für die Planungs-, Bau- und Nutzungsphase von Wol
nung und Wohnumgebung.
Bei all der Vielfalt lassen sich zwei Ansätze der Mit-

bestimmung unterscheiden:
a) Ein „technologisches‘“ Konzept:
Architekten und Bauproduzenten bieten an, den Ge-:
brauchswert der Wohnung zu verbessern, indem Planung sich an artikulierten Bedürfnissen zukünftiger
Mieter orientiert und indem die Wohnung so produziert wird, daß sie sich auch nachträglich an deren Be:
dürfnisse anpassen läßt.

b) Ein „organisatorisches‘ Konzept:
Mitbestimmung im Wohnbereich soll darüber hinaus!
dem Anspruch nach Demokratisierung genüge tun. |

Dieses Angebot folgt aus der Reformforderung nach‘
Berücksichtigung individueller Lebensinteressen und ist!
zugleich eine Form der Gegenwehr gegen die erlebte Mil

rung der „Lebensqualität“.
Unsere Absicht war es, an Hand von Fallstudien zu

klären, wie diese auf den Wohnbereich bezogenen Ansätze zur Mitbestimmung zu beurteilen sind. Wir unter-

suchten vor allem drei Fragestellungen:
— Hat Mitbestimmung einen Einfluß auf den Gebrauch!
wert der Wohnung?

.

Welche
Bedingungen ermöglichen die N
rung der Mitbestimmung für die Durchsetzung der I
teressen der Wohnungsproduzenten?
Unter welchen Voraussetzungen ist Emanzipation
der Mieter von den Interessen der Wohnungsproduzenten und -besitzer möglich?

2. Zur Mitbestimmung im Wohnbereich

Die ständige Diskrepanz zwischen notwendigen Repro-

1. Einleitung
Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Diskussion um

duktionsniveau einerseits und den tatsächlich dafür vor-

handenen Möglichkeiten andererseits wird vor allem im)
Wohn- und Stadtteilbereich erfahren. Sie wird verschär

die Partizipation bei der Planung auf kommunaler Ebene.

durch die zunehmende Belastung im Arbeitsprozeß, die

Daran schloß sich unser Interesse an, zu untersuchen, ob,

vor allem im Wohnbereich zu kompensieren ist, und

wie und in welchem Umfang auch bei der Planung des individuellen Bereichs der Wohnung und des Massenwoh-

sucht diesem Potential auch unmittelbar im Wohnbe-

birgt ein ständiges Konfliktpotential. Reformtätigkeit

nungsbaus Mitbestimmung und Einflußnahme ermög-

reich mit „disziplinierenden‘“‘ Maßnahmen entgegenzu-

licht und praktiziert wird.

wirken: Besondere Wohnmöglichkeiten werden als Ent:

Seit Mitte der 60er Jahre hatten Architekten die Konzeption der an die Bedürfnisse der Bewohner anpassungs-

schädigung und damit als Mittel zur politischen Te

fähigen Wohnung unter Schlagworten wie Flexibili-

gen angeboten und in Einzelfällen auch realisiert.

tion bzw. Bindung abweichender politischer Forderun-

Y

tät und Variabilität in die Diskussion gebracht — mit dem

In diesem Zusammenhang sind auch die von uns und

Argument, daß im Massenwohnungsbau die Formulierung

tersuchten Wohnmodelle zu sehen. Aus den Reformmo|
dellen im Wohnbereich kann für die jeweils betroffenen

der Wohnbedürfnisse durch anonyme Bauträgergesellschaften und durch normierte Wohnstandards zu einer

Mieter zwar ein gewisser „„Freiraum“‘ resultieren, doch‘
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setzen die bisherigen Versuche zuerst in nachgeordneten Bereichen an, ohne die Lebenssituation im Wohnbereich nachhaltig zu verbessern.

Je weniger sich solche Modelle dazu eignen, die materielle Situation und zugleich die Möglichkeiten kollektiver Erfahrung zu verbessern, desto weniger nützen sie den
betroffenen Mietern und wirken im Sinne eines systemstabilisierenden Reformismus.
Allerdings müssen Reformmodelle nicht immer direkt
von „oben“ initiiert sein. So ist z.B. das Wohnmodell
Steilshoop aus einer Bürgerinitiative entstanden, die die

Verschlechterung der Lebensbedingungen im Wohnbe-

Zi
'

Nachmieter berücksichtigt werden muß.
Die Wohnungsunternehmen versuchten mit einem an-

passungsfähigen Eigentumswohnungsbau eine Art „Kreuzung“ zwischen „unwirtschaftlichem“‘ individuellem Einfamilienhaus und „wirtschaftlichem“ Massenwohnungsbau herzustellen. Wohnungspolitisch stellte sich die Frage
ob Anpassungsfähigkeit (Variabilität) auch im Kostenrahmen des Sozialen Mietwohnungsbaus zu verwirklichen
wäre. In dieser Diskussion entwickelte sich eine Kontroverse über die Vorteile variabler, aber konstruktiv auf-

wendiger Wohnungen gegenüber konstruktiv einfacher
aber großzügig bemessener Wohnungen mit festgelegten

reich zum Ansatzpunkt von Gegenwehr machte. Unter
der Parole „Urbanes Wohnen“ bildeten sich um 1970

Grundrissen.

außer in Hamburg auch in München und Köln derartige
Initiativen. Daß die Initiative in Hamburg eine Chance

rekte Planungsbeteiligung ist projektbezogen und setzt
einen Planungsprozeß der Wohnung bzw. des Wohngebäudes voraus, der auf den Eingriff der zukünftigen Bewohner einstellbar ist. Direkte Planungsbeteiligung („„Planungsvariabilität“, „primäre V.‘) wird durch eine Trennung von Tragstruktur und Ausbaustruktur/Installation
begünstigt. In diesem Fall ist meist auch eine „Umbau-

erhielt und ihr Konzept realisieren konnte, liegt in den
verstärkten Reformbemühungen Anfang der 70er Jahre,
der „Reformeuphorie‘“ der SPD begründet. Trotz der un-

klaren politischen Ziele der Initiatoren, liegt heute für
die Mieter die Bedeutung dieser Modelle in der kollektiven Erfahrungstätigkeit, in der Erfahrung vom Haus als

Gegenmilieu und in ihrer Wirkung als Beispiel für praktische Solitarität und mehr Demokratie im Wohnbereich.

A. Planungsbeteiligung („Planungsvariabilität‘‘): Di-

variabilität“ („sekundäre V.’””) gegeben. Die Ergebnisse
der primären Planung (Startkombination) bestimmen
oder begrenzen den Spielraum in der Nutzungsphase.
N ie Mitbestimmungerstreckt sich im allgemeinen nicht

3.

Fallstudien

auf den Bebauungspaln, die Gebäudegröße („quantitative V.””) und die Gebäudestruktur und -konstruktion.

3.01 Übersicht der Fallbeispiele

Direkte Planungsbeteiligung kann sich beziehen auf:
- Aufteilung der Wohnung(„inner V.”) z.B. durch ele-

Aus den Beispielen, die Maßnahmen zur Mieterbeteiligung vorsehen, kamen drei Projekte als Fallstudien unserem Erkenntnisinteresse besonders entgegen. Denn
— es liegen über sie relativ detaillierte Informationen vor;

— sie sind als Sozialer Wohnungsbaurealisiert;
— es liegen über sie bereits vergleichbare Erfahrungen

mentierte Raumtrennwände, Bemessung und Ausstattung der Räumeals nutzungsneutrale oder funktiona-

le Räume („funktionale” oder „qualitative V.””),
Größe und Lage der Wohnung („äußere V.”)
z.B. durch nichttragende Wohnungstrennwände, Durchbrüche in den tragenden Wohnungstrennwänden.

auch aus der Nutzungsphase vor, da die Bauten bereits

B. Umbauvariabilität: Wesentliche Eingriffe in die ge-

bewohnt sind;

baute Struktur (z.B. durch Veränderung der Wohnungs-

an ihnen lassen sich Schwerpunktbereiche und Ansatz-

aufteilung) erfordern Vorausplanung (im allgemeinen

punkte bisheriger Mietermitbestimmung darstellen.

auch Vorausinvestition), um überhaupt init tragbarem
Aufwand realisierbar zu sein. Diese,,Umbauvariabilität“‘

3.02 Mietermitbestimmung und bauliche Maßnahmen

(Begriffsklärung )
Die Einflußnahme des zukünftigen Bewohners — als
„Bauherr“ — auf Planung und Bau des eigenen Hauses

hat Tradition. Neu dagegen ist eine entsprechende Beteiligung beim Massenwohnungsbau. Sie stützt sich auf die

Annahme, daß die Planungsbetroffenen eigentlich planungskompetent seien und auch Interesse und Möglichkeit hätten, ihre Bedürfnisse zu artikulieren. Dabei fällt
dem Planungsfachmann die Aufgabe zu, die „Sachzwän-

(„sekundäre‘‘ oder „konstruktive V.‘“) kann sich erstrekken auf:
— Veränderungen innerhalb der Wohnungsgrenzen
— kurzfristig, z.B. durch Schiebewände („Reversibi-

lität”),
- mittelfristig z.B. durch umsetzbare ( „mobile‘‘ oder

„flexible‘) Raumtrenner,
langfristig, z.B. durch Abbruch und Aufbau von
nichttragenden Trennwänden oder Ausbau von

privaten Reserveflächen („innere Umbauv.””).
Veränderungen von Abgrenzungen innerhalb des Ge-

ge‘ (Rahmenbedingungen aus Gesetzen, Vorschriften,

bäudes,

Bautechnik, Kosten etc.) zu vermitteln. Bei der Planung
ist zunächst zu unterscheiden zwischen der Planung von

z.B. durch umsetzbare Wohnungstrennwände oder
Schalträume mit Zustimmung des Nachbarn („‚äus-

langfristig eigengenutzten Eigentumswohnungen, die an

sere Umbauv.”)

“Inen sich nur mittelfristig ändernden Eigenbedarf angepaßt werden müssen und Planung von unter Umständen

Veränderung der Gebäudegröße,
z.B. durch Anbau, Abbau („quantitative Umbauv.””)

nur kurzfristig bezogenen Mietwohnungen, bei denen der

Umnutzung von Gebäudeflächen,
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z.B. Gemeinschaftseinrichtungen, Umwandlung von
Wohnflächen in Gewerbeflächen und umgekehrt,

510

(„funktionale” oder „qualitative Umbauv,””)
— Ausbau von Reserveflächen

Die Umbauvariabilität wird unterschiedlich begründet:
a. Mit dem Interesse der Mieter an individueller Mitbe-

stimmung über die innere Organisation der Wohnung
auch nach der Fertigstellung (Identifikationsmöglich3

keiten, Ausschaltung von Zwangsmobilität 2).

==

5. Mit dem Interesse des Bauträgers an:
— langfristig marktgerechter und voller Nutzbarkeit

des Gebäudes (Sicherung der Realisierung des vor-

geschossenen Kapitals),
struktureller Anpassung des Gebäudebestandes an
eine geänderte Bedarfslage und damit Vermeidung
der Vernichtung von Kapital durch Abbruch,

a PERS.

200m2

Identifikation des Mieters mit dem Gebäude

HH-

(Pflege des Gebäudes).

STEILSHOOP

3.1. Steilshoop

96
SU

3.11. Planungsbeteiligung bzw. „Planungsvariabilität”
in Steilshoop
Die städtebauliche Situation entzog sich dem Einfluß
der Bewohner. Das’städtebauliche Konzept wurde 10 Jah-

re vorher ohne jede Beteiligung festgelegt. Ebenso die Lage und Größe des Wohnblocks (Bebauungsplan) und die
Ausstattung mit Wohnfolgeeinrichtungen. Baustruktur
und Baumaterial wurden durch die Architekten (Spille
und Bortels) und dem Bauträger (Kommunale Wohnungs

baugesellschaft „NEUES HAMBURG“ später fusioniert
mit andern zur „SAGA“‘) vorgegeben. Weiter begrenzt
wurde die Mitbestimmung durch die Förderungsrichtlinien des Sozialen Wohnungsbaus. Die Einflußnahme bezog sich also nur auf den Ausbau.

Ss

Da man nicht davon ausgehen kann, daß die individuellen Bedürfnisse der Nutzer gleichartig sind (dann wäre
Planungsv. sinnlos), kann man annehmen, daß — auch
wenn sich verschiedene Bedürfnisse artikulieren konnten — deren Realisierung durch die ökonomische Her-

stellung und deren Resultat, dem Schottenbau, nicht
möglich war und daß Wahlfreiheit erst mit dem Einfluß
auf den Gesamtbau, d.h. auf die Erstellungsbedingungen

möglich wird.
Bei den Einzelwohnungen entstanden nur konventio+
nelle Grundrisse. Abb. 2

Bauliche Ergebnisse der Planungsbeteiligung sind:

NORMALGRUNDRISS

— Gemeinschaftseinrichtungen konnten anstelle indivi-

FAMILIEN-WO.

dueller Balkone auf dem Dach (Gemeinschaftsraum
80 qm, Terasse 400 qm) und unter Verzicht auf nor-

mal bemessene Abstellräume (nur 2 statt 6 qm) im

Sockelgeschoß (Kindergarten, Sauna 450 qm) gebaut
werden. Diese Gemeinschaftseinrichtungen stellen mit
20% der Gesamtwohnfläche ein beachtliches Angebot
dar. Allerdings ging der Ausbau der Räume im Sockelgeschoß zu Lasten der Bewohner.
Im Gegensatz zu der üblichen familienorientierten
Planungspraxis konnten 20 Gruppenwohnungen — im
einzelnen bis zu 440 am Größe — verwirklichst wer-

den.

Zur Realisierung des gruppenorientierten Wohnens
wurde eine Vergrößerung der Wohnfläche pro Person
von 21,5 auf 25 qm zugestanden.
Lage und Zuordnung der Wohnung im Gebäude konnten durch die am Planungsprozeß beteiligten Erstmieter festgelegt werden.
Die ähnlichen Grundrisse der Gruppenwohnungen zeigen deutlich, daß die Grundstruktur besonders für eine
Gruppenwohnung von acht Personen (um einen Er-

schließungskern) geeignet ist. (Abb. 1)

DREI-SPÄNNER
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Da also die Grundrißvarianten — je nach Gruppengrös-

WOHNUNGSTEILUNG

se — von vornherein durch die Baustruktur beschränkt

waren, war die Planungsfreiheit der Benutzer geringer als

5,30

io

I—

suggeriert. 3)
Insgesamt zeigte sich, daß der individuelle Zuschnitt
einiger Wohnungen den Nachmietern das Bewohnen sehr
schwer machte. Im Mietwohnungsbau wird daher Umbauvariabilität zur notwendigen Konsequenz der Planungsvariabilität.
Für die (Erst-) Mieter lag der besondere Nutzen vor allem in der Anpassung der Wohnung an ihre speziellen
Bedürfnisse und in der Überschreitung von Standards
des Sozialen Wohnungsbaus — also in Verbesserungen

des Gebrauchswertes ihrer Wohnungen.
_ Außerdem erwies sich die Planung über konventionel-

VORHANDEN

le Wohnungsgrenzen hinaus als brauchbares Instrument

ABBRUCH
NEU

zum Aufbau einer Kommunikation zwischen den Mietern — und damit zur Verbesserung der Möglichkeiten

kollektiver Erfahrung (siehe unten).

|

;

Für den Bauträger lag der besondere Nutzen zunächst
im Aufbau des Images, eine Wohnungsbaugesellschaft zu
sein, die zur Weiterentwicklung des Sozialen Wohnungs-

m

4.Ou7

HHSTEILSHOOP

1

baus beiträgt. Als kommunale Wohnungsbaugesellschaft
war es ihre. Aufgabe, demonstrativ zu zeigen, daß Refor-

men möglich sind. Es mußte bewiesen werden, daß auch
unter den Bedingungen des Massenwohnungsbaus ein Wohnungsbau möglich ist, der sich an den Bedürfnissen orientiert und der die Einflußnahme der Betroffenen ermöglicht.

ren in Steilshoop jedoch diesen potentiellen Vorteil.

3.12. Umbauvariabilität in Steilshoop

gen und ist dort notwendige Folge der Planungsbeteili-

Kosten- und Arbeitsintensität des Umbaus relativie-

Die Umbauvariabilität erweist sich in Steilshoop insbesonders als notwendig für die vom Vermieter geforderte Rückwandelbarkeit des Hauses in Normalwohnungung.

‚In Steilshoop war die Umbauvariabilität durch mehrere Momente beschränkt. Es wurden zerstörbare Wände
benutzt statt versetzbarer, die wegen der hohen Vorausinvestitionen von Seiten der Wohnungsbaugesellschaft
abgelehnt wurden. Abbruch und Neubau dieser Wände
sind mit relativ hohen Kosten und Zeitaufwand verbunden. Die Kosten müssen die Mieter tragen. Sie werden
im allgemeinen nur dann vom Vermieter übernommen,
wenn die Maßnahmen Teilschritte zur Rückverwandlung
sind. Bisher sind noch keine Normalwohnungen in Grup-

3.13. Mieterselbstorganisation in Steilshoop

penwohnungen umgebaut worden (Abb. 3).
Chend großen Wohnungen (Gruppenwohnungen) für die

Maßnahmen: Die Mieterselbstverwaltung ging vor allem aus der organisierten „Kommunikation‘“ während
der Planungsphase hervor. Hierzu schreiben die beteilig-

Nutzer sinnvoll. Sie könnte den Gruppen Zusammenle-

ten Planer: ‚,... Wir sind uns in einem sehr frühen Sta-

gungen der Wohnungen oder deren Teilung ermöglichen,

dium der Planung im klaren gewesen, als die Grundstruktur feststand, daß man diese Art von Planung hätte ratio-

Umbauvariabilität ist allerdings auch nur bei entspre-

und damit Mobilität ersparen.

Zu der Zielsetzung gehörte von Anfang an: „,... daß

die Bewohner über die Beteiligung an der Planung der gemeinsamen Wohnumwelt hinaus die Gemeinschaftseinrichtungen ihres Hauses selbst bewirtschafteten undin al-

len ihre Wohnumwelt betreffenden Belange weitgehende
Selbstverwaltung und Mitbestimmung erhalten und verwirklichen. . .” 4)

ARCH+ 7. Jg. (T975) H. 27)

38

nieren könne, daß man alle Varianten mal durchzeichnet

laß zu Konflikten, deren Austragung jedoch von den Mie

und man eine Art von Katalog zur Wahl stellt. Das hätte

tern vermieden wurde, da die Situation im Haus noch a

die Sache planerisch ungemein vereinfacht. Wir haben bewußt darauf verzichtet, weil uns der genannte gemeinsa-

ungefestigt war. 7) In Zukunft will man entschiedener |

me Lernprozeß wichtiger war . . .” 5)

Mieterkonflikten unterstützen. So soll das Selbstver-

Bereits in der Planungsphase entstanden ein Sprecher-

gremium, ein Organisationsteam und Fachgruppen, die
die Ziele des Wohnmodells erarbeiteten. Ein Jahr vor

handeln und auch die Bewohner der Nachbarblocks bei!
ständnis des Wohnmodells auf das übrige Wohngebiet
ausstrahlen.
Bisher bewirken vor allem zwei Bedingungen eine

4

Einzug hatten sich die zukünftigen Bewohner im Verein

enge Begrenzung des „‚Freiraums““ der Selbstverwaltung!

„Wohnmodell Steilshoop”” zusammengeschlossen, dieser

— der e.V. und jeder Einzelmieter sind kündbar und der

stellte jetzt „„. . . die legitime Vertretung der Bewohner-

Hauseigentümer muß jeder Vermietung zustimmen. 4

interessen nach außen — gegenüber Bauträger, Behörden

Nur durch die Solidarität der Mieter ist es bislang mög

und Öffentlichkeit — wie nach innen dar — als Instru-

lich gewesen, dies Verfahren zum formalen Akt zu

ment der Organisation und Integration oder Bewohner

machen.

und ihrer Interessen . . .” 6)

Die materielle Situation ist durch Selbsthilfe be-

x

Die einzelnen Haushalte waren seine Untermieter. Jeder

stimmt. Die Akademiker unter den Mietern, die eben]
falls in den Sozialwohnungen untergebracht sind, si-

Mieter mußte neben dem Untermietvertrag auch eine

chern durch ihre Beiträge zum Solidaritätsfond die ;

Beitrittserklärung als Vereinsmitglied unterzeichnen. Förderndes Mitglied konnte jeder werden, ohne aber daraus

Es zeigt sich, daß durch die Mieterorganisation für |

Der Verein wurde der Mieter des gesamten Hauses.

finanzielle Basis 8).

einen Anspruch auf ein Wohnen im Wohnmodell erhe-

die Bewohner eine materiell und immateriell verändert@

ben zu können. Der Verein war als Hauptmieter berech-

Wohnsituation erreicht wurde:

tigt, den Untermietparteien zu kündigen. Doch sowohl

— immateriell: durch die Reduktion der Abhängigkei-

Verein als auch Untermieter waren durch den Bauherm

kündbar. Die Zahlung der Miete erfolgte direkt an den
Bauherrn durch die Untermieter.
Die Selbstbestimmung der Bewohner über die Art
und Weise des Zusammenlebens und über die Nutzung
und den Betrieb der Gemeinschaftseinrichtungen hatte
schon in der Planungsphase zur Bildung von Arbeitsgrup-

ten und damit der Mieterängste, durch persönliche
Kontakte und Hilfeleistungen

materiell:
durch die Gemeinschaftseinrichtungen %
Hauses, die von den Mietern selbst bestimmt wurde:
und betrieben werden.

.

Aufgrund der, während der Planungsphase „gewach-

pen geführt, die jetzt noch bestehen (Gruppe Sozialar-

senen‘“ und organisierten „Kommunikation“ konnte
die Gefährdung der Mietergemeinschaft durch Fluktua-

beit, Gruppe Kind, Gruppe allgemeine Bewirtschaftung:

tion bisher vermieden werden.

Organisation und Kalkulation der Gemeinschaftseinrich-

tungen).
Am Anfang fanden wöchentliche Vorstandssitzungen
statt, an denen die Sprecher der Arbeitsgruppen, zukünftige Mieter und sonstige Interessierte teilnehmen konnten.

Heute findet die Vorstandsarbeit mit breiter Beteiligung in den wöchentlichen Sprechersitzungen statt. In

diese Sprechersitzungen kann jede Mietpartei einen Vertreter entsenden.

Der Einzug einzelner Personen in Gruppenwohnungen

S

Es wird prinzipiell jedem Mieter die Teilnahme an

den Belangen des Hauses ermöglicht. Allerdings relativiert sich diese Möglichkeit, denn die Teilnahme an der)

Selbstverwaltung verbleibt zumindest in Routinefällen
noch immer im kleinen Kreis von Engagierten. Auch

die Kontakte enden oft am privaten Bereich 9).
Der SAGA als Hauseigentümer erscheint die emanzipierte Position der Mieter als Problem. Die ursprünglich erwarteten Vorteile durch Verwaltungsvereinfa-

chung wiegen anscheinend die Nachteile, die für sie aus
der Mieterselbstorganisation resultieren, nicht auf.

erfolgt ohne besonderes Aufnahmeverfahren nur durch
eine förmliche Beitrittserklärung zum Untermietvertrag

Eine Wiederholung des Experiments ist von dieser
Seite nicht zu erwarten: Artikulationsfähigkeit und S

nach Gegenzeichnung des Bauträgers und des Vereins.
Bei mehr als dreimonatigem Mietausfall kann der Vermie-

lidarität sind eben Momente, deren Entstehung weder

ter wahlweise den Verein oder den Untermieter zur Zah-

lung auffordern. Mietmahnungen werden aber immer

von Bauproduzenten noch von den staatlich unter-

|

stützten Bauträgern als Bedürfnis berücksichtigt worden
(können).

über den Verein geschickt, um so bewohnerintern eine

Transparenz der Mietzahlungen zu gewährleisten (und

3.2. Hannover-List

damit u.a. Informationen über sich anbahnende Konflik-

te). In sozialen Härtefällen übernimmt der „Solidaritätsfond“ des Vereins zeitweise die Mietzahlung.
Der Verein erweist sich als wirksamer Puffer zwischen

3.21. Planungsbeteiligung bzw. „Planungsvariabilität”

(Unter-) Mieter und Hauseigentümer. Die Minderung der
objektiven Abhängigkeit reduziert auch das subjektive

Der Wettbewerb Elementa 72 sollte deutlich machefl
auf welche Weise der Widerspruch zwischen der Forderung nach wenigen Bauelement-Typen einerseits und

Abhängigkeitsgefühl. Bisher bestand zwar einige Male An-

nach einer Vielzahl von Wohnungstypen andererseits
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überbrückbar sei: durch variable Baustrukturen. Durch
die Trennung von Rohbau und Ausbau und die damit er-

Zt3

Ein „Freies Entwerfen‘ (NEUE HEIMAT- Werbepro-

zielbare Minimierung der baulichen Festlegung sollte die

spekt: „Ihrer Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt‘) war
innerhalb der zugewiesenen beschränkten Wohnfläche

Realisierung der verschiedenen Wohnungstypen ermög-

kaum möglich, auch wenn — ähnlich wie in Steilshoop —

licht werden. Diese Trennung sollte obendrein die Beteiligung der zukünftigen Bewohner an der Festlegung des

halb des Wettbewerbs um 5% zugestanden wurde. Die

Wohnungsschlüssels, der Anordnung der verschiedenen
Wohnungstypen und der Bestimmung der wohnungsin-

wenigen sinnvollen Varianten wurden als Planungshilfen
in Form eines Prospekts gleich mitgeliefert. Damit redu-

ternen Aufteilung ermöglichen.

zierte sich für den Mieter die Planungsvariabilität auf die

Das System sollte also gewährleisten, in der Phase der
Ausbauplanung die Anzahl der einzelnen Wohnungstypen und damit ihre Zuordnung nach dem örtlichen Bedarf festlegen zu können, d.h. die Festlegung des Wohnungsschlüssels nicht mehr nach Statistik und Erfahrungswerten des Bau- bzw. Planungsträgers orientieren zu müs-

Möglichkeit unter vorgegebenen Varianten auszuwählen

eine Überschreitung der geförderten Wohnfläche inner-

(Angebotsvariabilität). Die Variantenzahl steigt mit zuSTR
12:

"I

„ram % ZEWO:0Sam2"ZIWO
ZI-WO.

sen.

So hätten die Sozialämter bei der Belegung nach der

Dringlichkeit vorgehen können und nicht wie üblich,
nach der Dringlichkeit in Abhängigkeit von der Wohnungs
größe. Bei der Festsetzung hätte man also nicht von einer bestimmten Anzahl von Wohnungen verschiedener

Größe ausgehen müssen.
Da die Vergabe freier Sozialwohnungen durch das Wohnungsamt erfolgt, ist für den Mieter eine Mitbestimmung

FRAGE.
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zuscHA

HANNOVER -LIST
WO-TYPEN
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bei der Festlegung der Wohnungsanzahl und -größe („„äussere Planungsv.”) allerdings derzeit nicht möglich. Es
könnte dem zukünftigen Mieter lediglich ein Mitspracherecht bei der Bestimmung von Lage und Zuordnung der

Wohnung (Nachbarn) im Gebäude eingeräumt werden.
Im Nordosten Hannovers war von der Stadt ein 2 ha

STRUKTUR

4 ZU-WO.

großes Freigelände für den Bundeswettbewerb Elementa

4 ZI-WO.: ALTERNATIVEN
rw

72 ausgewiesen, auf dem die beiden gemeinnützigen Woh:

nungsbaugesellschaften und Preisträger NEUE HEIMAT
und GAGFAHihre aus dem Wettbewerb entwickelten

vier- bis achtgeschossigen Wohnblocks bauten.
Beim Wohnungsamt in Hannover war im Zuge des

Baufortschritts der Rohbaustruktur bekannt gegeben
worden, bis wann die zugeteilten Mieter sich bei der Beratungsstelle in der Verbraucherzentrale melden mußten,
wenn sie die geplante Aufteilung der Wohnfläche ändern
wollten. Außerdem war die Besichtigung von Musterwoh-

an
/T &gt;

Ws

HANNOVER-LIST

&lt;A x WO-TYPEN
+

—+

nungen möglich.
„Doch das Wohnungsamt war mit dieser Situation
noch nie konfrontiert worden und es konnte sich des-

halb auch nicht darauf einstellen. Normalerweise reicht
es, wenn die Mieter drei bis vier Wochen vor dem Einzug

bekannt sind. Wir haben dem Wohnungsamt gesagt, das
Haus Nummer . . . kann bis zum 15 . . . im Grundriß ver-

ändert werden . . .” 10), Lediglich 37 von 122 Haushal-

ten konnten über die innere Aufteilung ihrer Wohnung
mitbestimmen und den Vorschlag der NEUEN HEIMAT
nach ihren Wünschen — im Rahmen der Möglichkeiten —

abändern.

nehmender Wohnungsgröße. Obwohl die Variantenzahl
auch noch über das angebotene Maß steigen könnte, wurden doch nur Standardgrundrisse gebildet, bzw. zugelassen, um die Weitervermietbarkeit zu garantieren bzw.,
um den Umbauaufwand gering zu halten. (Abb. 5)
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Planungsvariabilität als Angebotsvariabilität nützt vor-

wiegend der Wohnungsbaugesellschaft, weil sie die Realisierungsrisiken durch ein allgemein anzubietendes System
der Wohnungsversorgung ausschaltet. Planungsvariabilität
in der hier konzipierten Form ist ein Mittel der rationelle-

ren Versorgung einer spezifischen Nachfrage des örtlichen
Marktes mit Wohnraum bei unspezifischer zentraler Produktion.

3.23. „Mieterselbstverwaltung‘“ in Hannover-List

Die Mitbestimmungskonzeption der NEUEN HEI- *
MAT, soweit sie überhaupt als solche zu bezeichnen ist,
setzte in Hannover-List vor allem nach Belegung der

Wohnungen im Bereich der Gemeinschaftseinrichtunge:
an.

Folgende Einrichtungen wurden im Wohnblock ang&amp;
boten:

3.22. Umbauvariabilität in Hannover-List
Die NEUE HEIMATmotivierte die Umbauvariabilität

|

— ein zentral im Untergeschoß und Erdgeschoß gele-

genes Mieterzentrum, 275 qm groß und komplett
eingerichtet (zwei Partyräume, Sauna mit Solarium, |

mit der „Freiheit der Mitgestaltung und Mitentscheidung

Dunkelkammer),

für den unmittelbaren Lebensbereich”. In ihrem Werbeprospekt formulierte sie: „Anzahl und Größe der Räume können Sie verändern. Zu jeder Zeit. Je nach Ihren

eine abseits gelegene Spielwohnung als Kindergarten)

Bedürfnissen . . .”.

Erschließung, Tragstruktur und Naßzellen des Gebäu-

für 20 Kinder,

W

ein Waschzentrum, erstaunlicherweise im Erdgeschoß
an der zentralsten Stelle des Blocks.
Ein Prospekt der NEUEN HEIMATbeschreibt die *

des sind jedoch so determinierend, daß — abweichend

Ansätze zur Mitbestimmung: „, . .. Das ist die Korzep-}

vom zugrundeliegenden Grundriß einer Familienwoh-

tion: Zwischenmenschliche Kontakte durch Eigeninitia®

nung — Alternativen nur unter großer Wohnwertminde-

tive und Selbstverwaltung . . . hier und heute werden‘

rung möglich sind.
Oberdrein können die nichttragenden Raum- bzw.

geräumt . . . Gemeinschaftseinrichtungen sind nur sinn-}

Freiheiten der Mitgestaltung und Mitentscheidung ein- »

Wohnungstrennwände nur durch Abbruch und Neubau
verändert werden, der nur vonseiten der NEUEN HEIMATbzw. durch von ihr beauftragte Handwerker durchgeführt werden kann. Die Kosten für die Umbaumaßnahmen werden mit über 50 DM/qm Wandfläche angegeben.
In zwei Fällen wurden Veränderungen innerhalb der Wohnung vorgenommen, deren Kosten die Mieter selbst tragen mußten. In einem weiteren Fall wurde ein Schotten-

voll, wenn sich aktiv Gemeinschaft bildet, wenn Ge-

durchbruch gemacht und eine zwei-Personen Wohnung
angeschlossen. Eine generelle Regelung, wer die Kosten
in Zukunft übernimmt, soll in der Mieter-Initiativgruppe

iert. Denn: „Die Mieter sind von sich aus nicht in der L
ge, so etwas voll zu nutzen, sie sind noch nicht reif für )

mit dem Bauträger diskutiert werden.
Im Mietvertrag, der für den gesamten Wohnungsbestand der NEUEN HEIMATgilt, ist eine Veränderung

führt werden . . . ” 13).

der Wohnung durch den Mieter nicht vorgesehen. Gefordert wird hier, daß der Mieter „den ursprünglichen Zu-

Mit Hilfe eines von der NEUEN HEIMATangestell-}
ten Sozialarbeiters (zuständig für den Gesamtwohnun

bestand der NEUEN HEIMAT-Hannover) wurde die 7
Mieterselbstverwaltung, die die sinnvolle Nutzung der |

Gemeinschaftseinrichtungen gewährleisten soll, initisolche Dinge, sie müssen erst ganz langsam dahin geDie Mieter-Initiativgruppe, die auf der ersten Ver-

sammlung der Mieter gebildet wurde, sollte sich gemeinschaftlicher Probleme annehmen und als Verhandlungspartner der NEUEN HEIMATin allgemeinen Mie-'

stand Den bis zum Auszug wiederherzustellen ha-

terfragen (z.B. Umbaukosten) fungieren — ein Verfahren, das die NEUE HEIMATschonseit einiger Zeit in

Der Gebrauchswert der Zwischenwände wird auch

noch aufgrund der schlechten Schallisolation gemindert.

anderen Wohnanlagen praktiziert. Neben dieser Initiativgruppe wurden andere Arbeitsgruppen gebildet, die

Bei zukünftigen Bauvorhaben sollen diese Trennwände

die Nutzung der einzelnen Gemeinschaftsbereiche re-

be” 11).

besser konstruiert werden.

.

Der Gebrauchswert von umsetzbaren Trennwändenist

auch noch dadurch begrenzt, daß sich eine Bedarfsveränderung meist in einem Mehr- oder Minderbedarf an
Wohnfläche ausdrückt, der selten zeitlich und mengen-

geln sollen: ‚, ... . die Betreuung der Gemeinschafts-

einrichtungen erfolgt durch die NEUE HEIMAT und
die Stadt Hannover (Spielwohnung, Anm. d.V.). Wie
aber diese Einrichtungen benutzt werden, wann und
von wem, wer sie sauberhält und was in den Räumen

mäßig übereinstimmend bei zwei Wohnungsnachbarn auf-

gemacht werden darf, das alles sollen Sie bestimmen,

tritt.
Die Kosten für die Umbauvariabilität scheinen die
Baukosten nicht wesentlich belastet zu haben, da diese

Sie gemeinsam mit anderen Mietern, Sie sollen sich zu-

mit 920 DM/am durchaus im üblichen Bereich liegen.

|

ea
die Fähigkeit gewinnt, sich selbst zu tragen
“12

sammensetzen und sich eine Benutzungsordnung schaf-}
fen. Sie sollen diskutieren, wenn es Probleme gibt...
‚” 14), Aber: „. . . das Wohnungsunternehmenist be-

rechtigt, den Betrieb der Gemeinschaftseinrichtungen
neu zu regeln oder einzustellen sowie neue Einrichtun-

gen... zu schaffen, soweit dies dem Wohnungsunternehmen nachbilligem Ermessen zweckmäßig erscheint.
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Falls neben der Miete ein Sonderentgelt für diese Leistungen vereinbart ist, kann es ggf. neu bemessen, für neu ge-

schaffene Einrichtungen in angemessener Höhe zusätzlich
erhoben werden . . . ” 15).

31

kollektive Planungsbeteiligung vorgesehen war. Eine
weitere Besonderheit stellt als „Erweiterung“ der Ein-

zelwohnung eine nutzungsneutrale Etagenhalle („funktionale Variabilität‘) dar. (Abb. 6)

Die Regelungen hinsichtlich Art und Größe der Ein-

richtungen oder eine entsprechende Vergrößerung der
Wohnflächen wurde also ohne die Bewohner entschieden,

KaMG

6

*%%

das Ergebnis fachautoritär vorweggenommen.

A

Im Vergleich zu den Nachbarblocks ist der Bau der

NEUEN HEIMATbesser mit zusätzlichen Wohnfolgeeinrichtungen versehen. Die Bewohner der Nachbarblocks
dürfen diese Einrichtungen aber nicht mitbenutzen. Iden-

a

tifikation der Mieter mit ihrem Wohnblock und untereinander findet vor allem dadurchstatt, daß sie das Angebot an Gemeinschaftseinrichtungen als Eigentum betrachten. Die Identifikation findet vermutlich mehr über den
Besitz als über die Nutzung statt. So können die Einrich-

tungen dazu beitragen, individuelle Eigentumsansprüche
zu verstärken. 16)

Die „Mieterselbstverwaltung‘“ ist so konzipiert, daß
das Verhältnis vom einzelnen Mieter zum Vermieter

nicht berührt wird. Ihre Funktion beschränkt sich auf
den Betrieb der Gemeinschaftseinrichtungen und auf die

Vertretung allgemeiner Fragen gegenüber der NEUEN
HEIMAT. Allgemeine Fragen heißt, daß die rechtliche
und ökonomische Stellung der Mieter ausgeklammert
bleiben und nur Fragen berücksichtigt werden, die sich
aus der Besonderheit des Wohnblocks ergeben (z.B. Übernahme der Umbaukosten).
Die NEUE HEIMATbietet Gemeinschaftseinrichtungen an, deren Kosten auf die Mieter umgelegt werden
und die nach der Amortisation eine zusätzliche Einnah-

Dennoch kam es gerade auch aufgrund dieser Besonderheiten zur Bildung einer Nutzerselbstorganisation.

mequelle bilden. Der Betrieb wird der „Mieterselbstver-

3.31. Reversibilität der Einzelwohnungen

waltung” übertragen, weil
— die Organisation des Betriebes für die NEUE HEIMAT

kostenlos durch die Mieter erfolgt;
der zugestandene „Freiraum“ den Schein einer Mitbe-

stimmung aufrechterhält;

Dem baulichen Konzept von Utrecht-Overvecht

liegt der Reproduktionsrahmen der traditionellen Familienform zugrunde. Anders als in Steilshoop ist dies hier
eine akzeptierte Voraussetzung. Die inneren Konflikte

die Fehlnutzung und Nichtauslastung der Einrichtungen (z.B. infolge falscher Ausstattung) nicht dem finanziellen Nutznießer, der NEUEN HEIMATangela-

der traditionellen Familie sollen hier erst gar nicht entstehen oder leicht behoben werden können (z.B. mit

stet werden können.

bezügliche Maßnahmen konzentrieren sich vor allem auf

Die „Mieterselbstorganisation‘‘ wird auch noch in an-

die „funktionalisierte‘“ Frau, die bei der Hausarbeit ihre
individuellen Bedürfnisse den Reproduktionsanforderun-

derer Hinsicht funktionalisiert: der eingestellte Sozialarbeiter und die initiierte „Selbstorganisation‘ werden zum

Musterbeispiel eines Frühwarnsystems, das der NEUEN
HEIMATdie rechtzeitige Lokalisierung sozialer Konflik-

dem Ziel einer Minderung der Scheidungsquote). Dies-

gen der arbeitenden Familienangehörigen opfert. Ihre
Isolierung soll durch Raumgruppen, offene Küchen, die

Kontaktmöglichkeiten herstellen sollen, kompensiert

te und ihrer Ursachen ermöglicht. Der dafür erforderliche
Aufwand zahlte sich bisland in Form von Verwaltungs-

werden. Es soll ermöglicht werden, „mittels Schiebe-

vereinfachungen aus (z.B. anhand unterdurchschnittlicher

es kurzfristig oder eher dauernd — an die Nutzungsan-

Mietausfallquoten.
3.3

Utrecht-Overvecht

wänden die Einteilung der Wohnung nach Bedarf — sei

forderungen des einzelnen Bewohners anzupassen. 17).
Weiteres Ziel ist die Wechselwirkung von Intimität und
Gemeinschaft‘ zu verwirklichen. Dem entspricht die

Möglichkeit, einige Räume vom Gemeinschaftsbereich
Utrecht-Overvechtstellt insofern einen Sonderfall unserer drei Vergleichsbeispiele dar, als von vornherein nur

(„Wohnzimmer*“‘) problemlos abzutrennen. Allerdings

eine individuelle Mitbestimmung im Wohnbereich durch
variable Raumtrenner, („Reversibilität””) nicht aber eine

nur sehr begrenzt schalldämmend. Die abtrennbaren

sind die dafür vorgesehenen Schiebewände bzw. -türen

Räumesind aufgrund ihrer Bemessung nutzungsneutral,
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Die Türen der Wohnungen stehen meist offen, insbe-

d.h. sie können wahlweise von Eltern oder Kindern belegt
werden. Einer der Individualräume kann bei Bedarf

sondere dort wo Kinder und Katzen die Halle benutzen.

(und Verfügbarkeit) zur Vergrößerung des Wohnbereichs

Die offene Tür signalisiert auch, daß der Nachbar gegen

herangezogen werden. Dann erreicht der Wohnraum mit

ein Eintreten nichts einzuwenden hat. Die gemeinsame

seiner großzügigen Fensterfront die Geräumigkeit eines

Nutzung der Halle setzt gegenseitige Absprache der
Nachbarn und damit Kommunikationsfähigkeit und

Bungalow-Wohnraumes („Einfamilienhaus auf der Etage“)
Bei Normalbelegung bleiben die Schiebewände zum

Gemeinschaftsbereich hin geschlossen (Repräsentations-

Rücksichtnahme voraus.

ständlichere Handhabung, ihre geringe Schalldämmung

Bei lautstarken Veranstaltungen erweist sich der
Lärmschutz gegenüber den Wohnungen als nicht ausreichend. Mit den Jugendlichen gibt es Auseinandersetzungen aufgrund ihres Verhaltens (drugs and sex).

und die Minderung der Möbelstellflächen sind jedoch
große Nachteile. Die Funktion der Schiebewände, grös-

. Häufig sind die Mieter durch den Anspruch der Halle
überfordert, was im Gegensatz zur Zielsetzung zu einem

sere räumliche Zusammenhänge zu schaffen, kann erst

starken Abgrenzungsbedürfnis führen kann. Esist also
keineswegs so, daß die Halle ein harmonisches Zusam-

gründe? ) oder haben die gleiche Funktion wie normale
Türen, die man auch offen stehen lassen kann. Ihre um-

bei Unterbelegung genutzt werden. Die Schiebewände
belasten die Baukosten allerdings nicht nennenswert.
3.32. „Etagengemeinschaft‘“ und zentrale Stockwerks-

menleben garantiert.
3.33. Mieter-Selbstorganisation in Utrecht-Overvecht

Halle in Utrecht-Overvecht
Auf einer von 2.000 Interessenten besuchten Veran-

In Overvecht sind auf den einzelnen Etagen jeweils

staltung wurde das Projekt mit großem Publicity-Auf-

vier Wohnungen um eine Stockwerks-Halle gruppiert.
Diese Hallen sind nutzungsneutrale Bereiche, die zusätzliche Wohnfunktionen aufnehmen können und die Selbst

wand vorgestellt. Interessierte Nachfrager konnten sich
bei den Bauträgern melden und bekamen einen Frage-

organisation von „Etagengemeinschaften‘“ begünstigt ha-

ben 18).
Einschränkend muß allerdings gesagt werden, daß die
Stockwerks-Hallen nicht per se zu intensiverer Kommunikation der Mieter führen, was sich an der unterschied-

bogen vorgelegt. Die Antworten wurden von Architekt
und Bauträger anhand eines Punktesystems ausgewertet, wobei ein wesentliches Kriterium die ausgeübte Tätigkeit der Nachfrager war. Bevorzugt wurden Studenten, Akademiker und höhere Angestellte. Eine Mieterorganisation war von Seiten des Architekten und der Bau-

lichen Intensität ihrer Nutzung ablesen läßt: 70% sind
intensiv, der Rest schwach genutzt. Bei den intensiv ge-

lich als einzelne Mieter behandelt. Die Initiative zur

nutzten Hallen ist deutlich erkennbar, daß sie Funktionen ermöglichen, die sonst nicht in unmittelbarer Ver-

Selbstorganisation der Mieter ergab sich infolge massiver publizistischer Auswertung des Projekts (im Inte-

bindung mit den Wohnungenrealisierbar wären. Begün-

resse der Stadt als „Stadtwerbung‘‘) und der damit sug-

stigt werden vor allem Jugendliche und Mütter mit Kindern.
In den Hallen finden z.B. Tischtenniswettkämpfe und

gerierten Gemeinsamkeit, die also quasi zur Verpflich-

Billardspiele statt. Manche sind eingerichtet als Lese-,
Partv- oder Bridgeraum. (Abb. 7)

träger nicht beabsichtigt. Die Bewohner werden recht-

tung wurde. Durch den großen Anteil der auf Selbstdarstellung bedachten Akademiker wurde dieser Anlaß
vermutlich besonders wirksam. Aus den einzelnen bereits fertiggestellten Häusern wurden Vertreter in eine
„centrale group“ entsandt, und zwar wurden je Haus
ein bzw. bei den siebengeschossigen zwei Sprecher informell gewählt. Teilweise wurde die Funktion eines
Sprechers von Mietern auch ohne ausdrücklichen Auftrag der Mitbewohner ihres Hauses wahrgenommen,
weil mangels Interesse eine Wahl nicht zustande kam.
Die Sprecher treffen sich nun monatlich wechselweise in einer Halle der Häuser. Nach 3 Jahren heißt es da-

zu in dem Kontaktorgan „„Wij“ („Wir“) „,... als am 6.
September 1971 die erste Zusammenkunft von Hausvertretern stattfand . .. wußte niemand genau, was eine

Bewohnervertretung beinhalten oder was man sich zur

Aufgabe stellen sollte, keiner hatte auf diesem Gebiet
irgendwelche Erfahrungen . . .’”” Nach der ersten Ver-
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sammlung wurden vorläufige Zielsetzungen in den verschiedenen Häusern vorgelegt und nach Annahmezu Pa-

pier gebracht:
1. Sammeln und Vertreiten von (internen) Informationen

2. das geschlossene Auftreten bei gemeinschaftlichen
Problemen, z.B. Verhältnis Mieter/Vermieter,
3. das Auftreten als Vertretung nach außen.
Heute werden bei Tagesordnungspunkten, die die Vermieter betreffen, deren Vertreter zu den Versammlun-

gen hinzugezogen. Die breite Absicherung bei allen Mie-
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duelle Angelegenheit ist. Wir sind jedoch der Meinung,
daß den individuellen Bedürfnissen in diesem Moment
am besten Rechnung getragen wird mit einer gemeinsamen Aktion”. 21)
Da unsere Untersuchung vor Beendigung der Ausein-

andersetzungen abgeschlossen wurde, können wir über
die jüngste Entwicklung keine Aussagen machen.

4. Schlußfolgerungen
Unter zwei Fragestellungen haben wir die drei Fall-

tern ist für die „centrale group” von wesentlicher Bedeu-

beispiele untersucht:

tung („contacten mit de achterban“). Dazu trägt neben
den Sprechern insbesondere das Kontaktorgan „Wij“ bei,

1. Hat Planungs- und Nutzungsvariabilität und die dadurch ermöglichte Mitbestimmung der Mieter einen
Einfluß auf den Gebrauchswert der Wohnungfür die

das die geplanten und durchgeführten Aktivitäten und
Beschlüsse protokolliert und im Wohngebiet verbreitet.
Es wird von den Bewohnern auf eigene Kosten hergestellt.
Die durch die Mietervertretung initiierten Aktivitäten
umfassen:
— Verhandlungen mit den Bauträgern über bauliche Ver-

Mieter;
2. Bietet Planungs- und Nutzungsvariabilität Ansatzpunkte zur Bildung von Mieterselbstorganisationen,
Welche Schlußfolgerungen lassen sich also im Sinne dieser Fragen aus den drei Fallbeispielen ziehen — wobei na-

besserungen

türlich zu berücksichtigen ist, daß es sich hier um drei

Einrichtung, Gestaltung und Unterhalt der Grünanla-

Ausnahmefälle handelt.
Wir müssen zunächst unterscheiden zwischen einer

gen und Spielplätze in Zusammenarbeit mit dem städ-

tischen Gartenamt,
Freizeitveranstaltungen, z.B. Tischtenniswettbewerbe
und Ausstellungen in den Hallen,
Spiele mit den Kindern, Bildung von Arbeitsgruppen.

individuellen, auf die Einzelwohnung bezogenen Mitbestimmung der einzelnen Mietparteien und einer kollektiven Mitbestimmungbzw. einer kollektiven Selbstor-

ganisation der Mieter gegenüber der Trägergesellschaft.

Die Mieterorganisation setzte sich sehr bald die Mitsprache bei Weitervermietungen zum Ziel, und erreichte
dies bei einer der beiden Wohnungsbaugesellschaften. So
wird damit den Mietern einer Etage jeweils eine Adressenliste von 6—8 Bewerbem vorgelegt, über deren Auswahl dann die Etagengemeinschaft zu entscheiden hat.
Diese Form der Mitbestimmung steht sicher in direktem

gen Grenzen möglich, die hauptsächlich gezogen werden durch die gegebenen Wohnungsgrößen, die recht erheblichen Kosten des Umbaues, welche nicht durch ent-

Zusammenhang mit dem Vorhandensein einer gemein-

sprechende Vorausinvestitionen gesenkt werden.

Sam zu nutzenden Halle. Allerdings beziehen heute eini-

Zu 1.

a) Eine Verbesserung des Wohnwerts durch individuelle Mitbestimmung infolge von Reversibilität, Umbauvariabilität oder Angebotsvariabilität ist nur in sehr en-

v) Eine nennenswerte Verbesserung des Wohnwerts

ge Mieter Gegenposition: sie lehnen die ihnen zugeteilte
„Verwaltung des Mangels“ ab, eben mit der Begründung,
daß das Experiment Overvecht allen offenstehen sollte.

ist offenbar eher möglich entweder durch eine kollektive Mitbestimmungbereits bei der Planung (vor allem

Die Solidarität und Konfliktbereitschaft der Mieter
hat inzwischen offensichtlich zugenommen. Dies zeigt
sich u.a. in der Reaktion auf die Mieterhöhung im drit-

Steilshoop), obwohl auch hier die Zahl möglicher Varianten in der Regel eng begrenzt ist, oder durch kollek-

ten Nutzungsjahr. Begründet wurde diese massive Erhöhung mit der Differenz zwischen der vorläufigen Baukal-

kulation und der jetzt vorliegenden endgültigen Abrechnung. Da diese Differenz nach rechtlichen Festlegungen
nur „enkele kwartjes‘““ (einen geringen Betrag) ausmaChen darf, haben die Bewohner beim Bürgermeister und
Rat der Stadt Utrecht und beim zuständigen Ministeri-

um Widerspruch gegen die Genehmigung der endgültigen
Abrechnung eingelegt. Die Bewohner wehren sich dagegen, daß sie für die Fehlkalkulation des Architekten und des

Bauträgers 19) bezahlen sollen, zumal viele von ihnen
die Wohnung ohnehin nur mit Hilfe des Wohngeldes hal-

ten können 20),
In dieser Situation vertritt die Mieterorganisation konSequent die Interessen der Bewohner und ruft zur SolidaNtät auf: „Wir wissen, daß das Mieten eine strikt indivi-

beim Wohnungszuschnitt: vgl. Gruppenwohnungen in
tiv zu nutzende Einrichtungen. Hier sind vor allem auch

variabel zu nutzende, gemeinsame Einrichtungen wie die
Etagen-Halle in Utrecht bedeutsam.
Zu 2.
a) Sofern sich die Planungsbeteiligung auf eine individuelle Auswahl unter verschiedenen Varianten reduziert

(Angebotsvariabilität in Hannover-List), ergeben sich offenbar höchstens indirekt Ansatzpunkte zur Bildung einer Mieterselbstorganisation, während eine kollektive

Planungsbeteiligung, ein gemeinsamer Planungsprozeß
zwischen künftigen Nutzern und Architekt, Kommunikationsstrukturen unter den Mietern schafft, welche

auch tragfähig sind für eine Mieterselbstorganisation ge-

genüber dem Bauträger. Aufgrund dieser Kommunikationsstrukturen konnten in Steilshoop auch die potentiellen Gefahren der juristischen Konstruktion eines
Mietervereins, welcher zugleich als kollektiver Mieter
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Wunsch nach einer kleineren/billigeren Wohnung
keine Angaben

gegenüber der Gesellschaft und als Vermieter gegenüber
den Mitgliedern auftritt, vermieden werden. Eine Übertragung dieses juristischen Modells ohne jede Vorausset-

Und indem der Zusammenhang von Mietwohnungsbau

und Anonymität nicht verdeutlicht wurde, führte die Pla-'
nungsvaribilität zu einem (un)gewissen Maß an Identifika-

zung wäre daher problematisch; der Mieterverein könnte
dann tatsächlich zum Vermieter, also ein Ausführungs-

organ der Trägergesellschaft werden.

4,6%
29,2%

tion durch eben die Suggestion von Eigenleistung und Individualität.
Informationen über das Wohnmodell, Hrsg. von der SAGA|

b. Kollektiv zu nutzende Einrichtungen allein scheinen uns keine ausreichende Basis für die Bildung eines
kollektiven Selbstverständnisses darstellen zu können,

”
5)

Aus: „16 Monate danach“ ein Gespräch mit den Beteiligten des Wohnmodells Steilshoop in Hamburg, erschienen
in Bauwelt 44/74, Seite 1447.

vor allem dann nicht, wenn eine Mieterorganisation vom

6)

Informationen über das Wohnmodell, Hrsg. von der

Bauträger initiiert und zugleich auf die „Selbstverwaltung‘
solcher Gemeinschaftseinrichtungen beschränkt wird wie
in Hannover-List.

SAGA.

Monate wurde durch das Sozialamt ausgeglichen. Und

a

die Mietminderungsklage gegen den Bauherrn wegen der |

c. Eine andere, weiterreichende Funktion scheint uns

jedoch die Etagen-Halle in Utrecht zu haben. Sie ist über
ihren konsumierbaren Nutzen hinaus eines der Momente, welche eine positive Identifizierung der Bewohner
mit ihrem Wohnkomplex erlauben. Es scheint uns nicht

.

Der Mietausfall eines sozialschwachen Mieters über sieben

7)

unzumutbaren Wohnsituation (Baustellenlärm) wurde fallengelassen, weil man zu lange untereinander verhandelt
hatte.

Ziel des Wohnmodells war es, einen repräsentativen Quer-'
schnitt durch die Gesamtbevölkerung herzustellen. Dazu
mußte ein geeignetes Mietmodell entworfen werden. Es
ging dabei auf der einen Seite um die Gruppe der Höher-

?\

zufällig zu sein, daß es sowohl hier wie in Steilshoop zur

verdienenden, die aufgrund der Förderungsbestimmungen nicht einzugsberechtigt gewesen wären, auf der ande-

Bildung von Mieterselbstorganisationen kam, nicht aber
in Hannover-List. Den ersten beiden ist gemeinsam, daß
sich bei den Bewohnern, das Bewußtsein herausbildete,
Teilnehmer an der Durthführung eines progressiven
Wohnmodells zu sein. Die objektive Privilegierung der
Bewohner aller drei Wohnmodelle gegenüber denen der
umliegenden Siedlungen setzt sich in Steilshoop und Utrecht nicht in ein Priviligierten-Bewußtsein (nach dem

ren Seite ging es um Familien aus Wohnlagern, denen

|

statt einer Zwischenstation in einer „Übergangswohnung“
die Möglichkeit eröffnet werden sollte, direkt eine Sozial
wohnung zu beziehen. Als Lösung für die Höherverdienenden war vorgesehen, ,, . . . einige Etagen im Regional-

programm undeinige freifinanziert zu bauen. . .” (Spille,

in Bauwelt 42/71, Seite 1681). Diese Überlegungen führ-|
ten dazu, daß sich einige Höherverdienende nicht zum

Motto: ‘Wir haben‘s besser, also sind wir was besseres‘)
um, wie das beim Block der NEUEN HEIMATin Hannover der Fall zu sein scheint. In den beiden anderen Fällen entsteht vielmehr so etwas wie ein „Pionierbewußt-

Einzug entschließen konnten, denn ,, .. . bei einem Qua-|

dratmeterpreis um 7,- DM, bzw. um 10,— DM können

|

wir uns ja fast schon eine Eigentumswohnung leisten . . .”

(M. Buttler, Bauwelt 42/71, Seite 1678). In der weiteren |

Diskussion wurden diese Überlegungen fallengelassen. |

sein“, welches sich auch gegen den Vermieter wendet,
wenn durch Einschränkungen oder Mieterhöhungen der

Denn der Einzug der „sozial Schwachen‘‘ wurde zur will
kommenen Legitimation für die Höherverdienenden, die
damit die Berechtigung erlangten im Sozialen Wohnungs‘

soziale Charakter des „Modells“ infragegestellt wird.
Insofern läßt sich wohl sagen, daß Planungs- und Nut-

bau zu wohnen. „, . . . Die Bedenken bezüglich der Ein-

haltung festgelegter Einkommensgrenzen können dadurch beseitigt werden, daß bewußt sozialschwache
Schichten mit aufgenommen werden (kinderreiche Familien/Rentner), was gleichzeitig auch dem politischen

zungsvariabilität im Wohnbau, wenn.und solange sie Ausnahmefälle darstellen, eine positive Identifizierung erlauben, und diese positive Identifizierung, nicht allein die
gleiche Betroffenheit z.B. durch Mieterhöhungen, hier

Ziel dieses Projekts gerecht würde. . .” (Auszug aus einem
Protokoll vom 30.4.71). Für die Mieter ohne Berechti- |

zur Bildung von Mieterorganisationen geführt haben.

gungschein wurde die Regelung getroffen, daß sie über
den subventionierten einheitlichen Mietsatz hinaus 2,5%
ihres Einkommens an einen „Solidaritätsfond abführen, |

Es handelt sich um die Zusammenfassung der Diplomar-

der vom Verein verwaltet wird, Außerdem wurde das von

beit Oestereich, R.,Spiegel S.: Neue Wohnbaumodelle

ihnen zu zahlende Mieterdarlehen auf 52 DM/qm wohn}

im Massenwohnbau und ihr Gehalt an Mitbestimmung,

fläche angehoben. Dadurch konnte der Darlehenssatz
für die mittleren und unteren Einkommensschichten auf.
28 DM bzw. 14 DM/qm gesenkt werden. Wie wir in einer‘
Nachkalkulation festgestellt haben beträgt die Differenz

Wohnwertsteigerung und Bedürfnisberücksichtigung.
Lehrstuhl für Wohnbau, Fachbereich für Architektur der
RWTH-Aachen, WS 1974175, 233 Seiten mit Abbildungen.
Eine für die Einschätzung des Bedarfs an anpassungsfähigem Wohnraum notwendige differenzierte Mobilitätsanalyse ist nach unserer Kenntnis bisher noch nicht vorgelegt
worden. Vergleiche dazu Bauwelt 17/72, Seite 647:
Nach einer Untersuchung der Nassauischen Heimstätte an
62.650 von ihr betreuten Wohnungen wurden 1971 4,9%
yon den Mieter gewechselt. Davon gaben als Grund an:

Wunsch nach einer größeren Wohnung

22,5%

zu den „Sozialmieten‘‘ für diese Personengruppe rund 2

DM/qm.
9)

10)
11)
12)

Bezug eines Eigenheims oder Eigentumswohnung * 12,5%

Haushaltsauflösung (Heirat, Scheidung, Tod)
Wechsel des Arbeitsplatzes
aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen

12,4%
10,6%
8.2%

Bewohnereinschätzung in Bauwelt 44/74; vergl. auch
„Die Zeit” vom 8.4.74.

13)

Aus einem Gespräch mit einem bei der NEUEN HEIMAT

angestellten Planer.
Mietvertrag der NEUEN HEIMAT, Ziffer 13.
Aus der Rede zum Richtfest der NEUEN HEIMAT bei
der Einweihung von Elementaproiekten in Oberhausen
25.10.74.

Aus einem Gespräch mit dem Sozialarbeiter der Neuen’
Heimat.
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14)
15)
16)
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Neue Heimat Werbeprospekt für Hannover-List.
Ausdem Mietvertrag der Neuen Heimat.
Die Neue Heimatist übrigens sehr interessiert daran, die
Erfahrungen mit diesen Gemeinschaftseinrichtungen auszuwerten, um in Zukunft die dafür aufgewendeten Mittel
nochrationeller einsetzen zu können. So wurde kürzlich

Ulrich Battis

eine interne Umfrage (durch den bei der Neuen Heimat
angestellten Sozialarbeiter und einen ebenfalls dort be-

RECHTSFRAGEN DER PARTIZIPATION

schäftigten Planer) durchgeführt, um über die Erfahrung
mit der Nutzung Aussagen über Art und Umfang künftiger
Gemeinschaftseinrichtungen machen zu können (z.B. bei
der zusätzlichen Ausstattung von Eigentumswohnanlagen).

„Spiel mit dem Raum‘‘, Werbeprospekt der Stadt Utrecht
vom August 1969.
Es war ein stark gegliederter Block mit gegeneinander ver-

setzten Wohnungen auf jeder Etage sollten durch einen
Laubengang an das Treppenhaus angeschlossen werden,
Dabei hatte man daran gedacht, diesen Gang ebenso wie
das Treppenhaus nach außen hin abzuschließen. Die sich

dann ergebende Entwicklung, die zur Ausbildung der Halle führte stellte der Architekt so dar: Aufgrund der Konzeption sei er von der Kommission aufgefordert worden,

daß Projekt beim Wohnungsbauministerium als Experiment einzureichen. Bei der Ausarbeitung und Kostenbe-

rechnung wurde von dem Unternehmer vorgeschlagen,
die Fassade zu begradigen, und so zwischen den Wohnungen eine gemeinsam zu nutzende Halle zu gewinnen. Durch
die Verringerung der Außenwandflächen würden trotz zu-

sätzlicher Deckenfläche, Bodenbelag und Heizung die Baukosten nicht belastet. Im Gegenteil würde der Kubikmeterpreis der Gesamtwohnfläche durch den Zugewinn der Halle verringert und dadurch sei das Projekt nach dem Kosten-

index des Ministeriums förderungsfähig geworden.
Unserer Meinung nach hat insbesonders die Halle zu der

festgestellten Baukostenerhöhung geführt. Der Einbau der
Halle konnte nicht durchdie Verkürzung der Fassade in
dem durch den Unternehmer angekündigten Maße kom-

pensiert werden. Janssen hat sich (dem Projekt zuliebe? )
in der Annahme „mehr Kubikmeter für weniger Geld‘ geirrt. Darauf weist auch das Folgeprojekt hin, eine Überbauungin Ijsselstein im Süden Utrechts, bei dem bei gleichen Wohnungsgrundrissen die Halle durch Einplanung

Während die Theoriediskussion um die Partizipation
der Betroffenen an öffentlichen Planungen unter Sozio-

logen, Politologen, Architekten und Stadtplanern abklingt, erlebt das Thema unter den Juristen einen neuen

Aufschwung. Diese zeitliche Verschiebung dürfte kaum
als Indiz für die Rückständigkeit der Rechtswissenschaft
zu werten sein, sondern zeigt, daß die Partizipationsdiskussion eine neue Qualität erhalten hat, die die Rechtsnormorientierten Juristen auf den Plan ruft. Die Partizi-

pationsvorschriften des Städtebauförderungsgesetzes
(88 1 Abs. 4,4 Abs. 1 u. 2, 9) und des Regierungsentwurfs zur Novellierung des Bundesbaugesetzes ($ 2 Abs.
3a) 1) sind als Produkt der sozialwissenschaftlichen Partizipationsdiskussion zu verstehen und wirken als solche
auf diese zurück.

I. Die Partizipationsvorschriften in der juristischen Diskussion

eines Einraum-Appartments um die Hälfte verkleinert wur-

20)
21)

de. Der großzügige Charakter und die vielseitige Verwendungsmöglichkeit der Halle ging hier völlig verloren.
Nach Auskunft der Mieter belastet die Miete das Einkommen mit 10—-17%. Der Architekt nennt einen Anteil bis
max. 25%. Der Durchschnitt liegt in Holland bei 68%.

Flugblatt der „centralen group“ vom November 1974.

Im Gegensatz zum Beschluß der öffentlich-rechtlichen

Abteilung des 49. Deutschen Juristentages 2), die Beteiligung der Betroffenen an der städtebaulichen Planung
auszuweiten, vorzuverlegen, rechtlich zu institutionalisieren und verfahrensmäßig abzusichern, werden die Par-

tizipationsvorschriften des Städtebauförderungsgesetzes
in der juristischen Fachliteratur überwiegend zurückhaltend bis ablehnend bewertet 3).
So wirft Blümel 4) der Diskussion um die Demokratisierung der Planung vor, daß unter der falschen Flagge
der Demokratisierung ein rechtsstaatliches Problem vorwiegend von Nichtjuristen zerredet werde. Statt das die
Juristen schon lange beschäftigende Problem der rechtzeitigen und effektiven Beteiligung der Betroffenen an
Planungsentscheidungen als Sachfrage zu behandeln, sug-

geriere man politische Forderungen unter Berufung auf
das demokratische Prinzp als verfassungsrechtliches Gebot. Ein an Sachproblemenorientierter Jurist habe davon auszugehen, daß es bei der Frage der Verfahrensbeteiligung der Betroffenen ausschließlich um den effektiven und rechtzeitigen Rechtsschutz der von der Planung
Betroffenen bzw. um Gewährung rechtlichen Gehörs,
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nicht aber um demokratische Mitwirkung oder gar Mit-

bestimmunggehe. Partizipation politisiere und ideologi-

1. Mängel des Rechtsschutzes aus der Sicht der Be-

planten

siere die zu treffenden Sachentscheidungen und führe
im Fall der institutionellen Verfestigung zur Unterwerfung
der einzelnen Betroffenen unter einen fragwürdigen Mehrheitswillen und damit zum Abbau der ihm von der Ver-

Die Mängel des Rechtsschutzes gegen Planungen aus
der Sicht der Beplanten faßt eine verwaltungswissenschaftliche Untersuchung 8) in dem Satz zusammen:

fassung gewährleisteten Rechte. Die eigentliche Aufgabe

„Hinreichender gerichtlicher Schutz gegenüber Planungen

sei die Verbesserung des verfahrensmäßigen und des

gerichtlichen Rechtsschutzes, letzteres insbesondere
durch die allgemeine Einführung des Normenkontrollver-

besteht noch nicht.” die klagabweisenden Entscheidungen bilden ein erdrückendes Übergewicht. Der Rechtsschutz greift oft ins Leere. Noch immer besteht das schon

fahrens ($ 47 VwGO), ersteres vor allem durch eine Ver-

oft beklagte Fundamentalproblem des Rechtsschutzes ge-

besserung des Verwaltungsstils der Planungsbehörden.

gen Planungen: Er kommtmeistens zu spät. Er setzt an
der falschen Stelle an, nämlich erst dann, wenn die Wür-

Redeker 5) sieht zwar Partizipation in dem Maße als
normativen Bestandteil des Sozialstaatsgebotes wie die
öffentliche Hand mehr und mehr in die Lebensgestaltung

des Bürgers eindringe. Imperative Planung, wie sie dem

fel gefallen sind. Die Zielfindungsphase ist längst abgeschlossen. Die Planungen durch den Planträger sind fertiggestellt, der Plan faktisch fertig. Beim fachplanerischen

modernen Bodenrecht eigen sei, scheine deshalb ohne

Planfeststellungsverfahren, z.B. anläßlich der Planung von

ausreichende Mitwirkung der Planadressaten verfassungs-

Straßen, Flughäfen, umweltbelastenden Industrieanlagen,

rechtlich unzulässig zu sein. Gleichwohl hält er der Rege-

ist erst der das Verfahren förmlich abschließende Plan-

lung der Partizipation im Städtebauförderungsgesetz entgegen, daß sie nach den bisherigen Erfahrungen überhaupt nicht ordnungsgemäß erfüllt werden könne. Planeffizienz und rechtlich geordnete Partizipation mitein-

feststellungsbeschluß gerichtlich selbständig angreifbar.

ander zu vereinbaren, gleiche fast der Quadratur des
Kreises.
Soweit hingegen unter dem Einfluß des schriftlichen

Berichts des zuständigen Bundestagsausschusses die Mitwirkung der Betroffenen als Demokratisierung der Planung begrüßt wird ©), werden daraus keine erheblichen
rechtlichen Folgerungen gezogen.
Überwiegend werden die Vorschriften überkommenen Rechtsinstituten zugeordnet: rechtliches Gehör, Ge-

genstromprinzip, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Sozialstaatsprinzip, Eigentum. Die Rechtsschutzfunktion der
Partizipation rückt in den Vordergrund.

[II.Der Hintergrund: Die Krise des Rechtsschutzes gegen Planungen
Die aktuelle Kontroverse um die Zweckmäßigkeit und
die Auslegung der Partizipationsvorschriften ist vor dem

Hintergrund der lange schwelenden Krise des Rechtsschutzes gegen Planungen zu sehen.

Die sozialwissenschaftliche „Partizipationsflut“ traf
auf eine Rechtswissenschaft, die in der Vergangenheit
recht einseitig die Rechtsnatur von Planung und Plan unter dem Blickwinkel des Rechtsschutzes zu bestimmen

suchte und bei der Beantwortung dieser Frage statt zu

einer mehrheitlich akzeptierten Lösung in einen tiefgreifenden Gegensatz zwischen Rechtsprechung und Rechts-

Bei dem als Satzung zu verabschiedenden Bebauungsplan ($ 10 BBauG)ist in den Ländern ohne Normenkontrollverfahren nach $ 47 VwGOsogar erst eine Inzidentkontrolle beim Vollzug des Planes durch Verwaltungsakt
gegenüber dem einzelnen Beplanten möglich. Bereits der
Plan setzt schwer zu beseitigende Fakten, die durch den
Ablauf der Zeit geschaffenen vollendeten Tatsachen laufen einem effektiven Rechtsschutz zusätzlich zuwider.

Außer diesem zeitlichen Handikap leidet der gerichtliche Rechtsschutz aus der Sicht des Klägers an einem

weiteren Mangel. Die Verwaltungsgerichte billigen den

Planungsbehörden eine weitgehende Gestaltungsfreiheit
zu. Sie nehmen diesem Planungsermessen gegenüber nur
eine beschränkte richterliche Kontrolle vor. Im Fall der

hier besonders interessierenden Bauleitplanung wird das
Planungsermessen als konstitutives Element der kommunalen Selbstverwaltung verstanden. Der zur Kennzeich-

nung dieses Tatbestandes verwendete Begriff Planungshoheit der Gemeinde hebt hervor, daß die Bauleitplanung
Elemente enthält, die „im Grunde eine Frage der Gemeindepolitik, nicht bloße Rechtsanwendung“ sind 83).

Der späte Zeitpunkt der Gerichtsentscheidung bringt
außer dem Einfluß der geschaffenen Tatsachen auf das
Urteil, dem Kläger noch einen weiteren Nachteil. Die
Richter sind überfordert, wenn sie sich bei der materiellen Überprüfung eines Bebauungsplanes in Einzelheiten
und Vorstufen der Planentwicklung vertiefen würden,
die sie praktisch trotz ihres für Vorentscheidungen geltenden Akteneinsichtsrechts nicht mehr nachprüfen kön:

nen. Die Frühphase der Planung liegt somit weitgehend

schen Schrifttums erhalten, derzufolge für den Bereich

außerhalb richterlicher Kontrolle.
Die Folgen dieser Schwäche des Gerichtsschutzes zeigen sich erst in ihrem ganzen Ausmaß angesichts eines

der Planung neue rechtliche Formen und Begriffe entwickelt werden müssen. Ansätze dazu gab es bereits

dadurch gerade geförderten weiteren Mangels, des häufig
diagnostizierten schlechten Verwaltungsstils im Planfest-

auf der Staatsrechtslehrertagung 1959 7), als erörtert

stellungsverfahrens. Zwar tritt der Übelstand bereits im

wurde, die Bürger vor dem förmlichen Abschluß des
Planfeststellungsverfahrens an der Planung zu beteiligen.

zeption des geltenden Rechtsschutzes müßte der im

lehre geraten ist. Auftrieb durch die neuere Entwick-

lung könnte jedoch eine „Unterströmung“‘“ des juristi-

Verwaltungsverfahren auf, aber entsprechend der Kon-
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schwach ausgebildeten Verwaltungsverfahren aufgetretene Fehler durch den sehr differenzierten Gerichtsschutz
behoben werden. Kann das aber nicht geschehen, so wird
der Mangel des Verwaltungsverfahrens auch zu einem des

Gerichtsschutzes.
Zu diesen Faktoren des Gerichtsschutzdefizits gegen

Planungen kommt hinzu, daß Beplante mit eigenen Eigentumsinteressen in größerem Maße als sonstige Beplante
die Gerichte in Anspruch nehmen.

2. Die Mängel aus der Sicht der Verwaltung
Der angeprangerte Verwaltungsstil ist aus der Sicht
der Verwaltung durchaus verständlich. Denn in einem

&amp;
7

3. Bundesverfassungsgerichtsentscheidung als Schluß-

punkt der Fehlentwicklung
Wie verhärtet die Fronten zur Zeit noch sind, veran-

schaulicht die ungewöhnlich scharfe Schelte 12) eines
Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Juli

1971 13), in dem die Verfassungsbeschwerde gegen einen Bebauungsplan abgewiesen wurde.
Den Kritikern ist zuzugeben, daß der Beschluß in der
Einzelbegründung mit guten Gründen angreifbar ist. Entscheidend für die Rechtsfindung war aber offenbar die
Bewertung der zu erwartenden Konsequenzen der Ent-

scheidung. Zumindest dieser Beschluß legt die Annahme
nahe, daß diese „vernunftrechtlichen Gründe‘ — „Wo-

Planfeststellungsverfahren, dessen Grundlage ein fertigge-

hin würde es führen, wenn . . . “ — das Ergebnis der

stellter Planentwurf mit vom Träger festgelegten Planziel

Rechtsfindung primär tragen. Der Beschluß kann aber
auch als teleologische Auslegung von $ 10 BBauG gerettet werden. Nach der vom Gesetzgeber gezielt angeordneten Verkürzung des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes infolge des Erlasses des Bebauungsplanes als

bildet, müssen Einwendungen, sofern sie nicht marginal
bleiben, stets als lästiges Infragestellen, als Störung empfunden werden. Der schlechte Stil, der in Einzelfällen
durchaus zu rügen sein mag, ist eher notwendiges Produkt

des geltenden Planfeststellungsverfahrens als vorwerfbates Fehlverhalten der Verwaltung. Eine Therapie, die sich

auf die Diagnose schlechten Verwaltungsstils als Hauptübel stützt, versucht an den Symptomen zu kurieren,
statt an den Ursachen anzusetzen.

Programmatisch für die Kritik von seiten der Verwal-

Satzung würde der Sinn des 8 10 BBauG umgangen,
wenn der Bürger zunächst statt und nach dem Spruch
des Bundesverfassungsgerichts auf Dauer zusätzlich zum
Verwaltungsgericht auch zum Bundesverfassungsgericht

gehen könnte.
Angesichts der Einmütigkeit zwischen Bundesverfas-

sungsgericht, Bundesverwaltungsgericht, Bundesgerichts-

tung, besonders der Planer, ist der Vorwurf 9), das Städtebauförderungsgesetz sei, der allgemeinen Tendenz der
Gesetzgebung folgend, ein Gesetz, in dem einzelne Interessen gegenüber den formulierten Zielen der allgemeinen Entwicklung durch Rechtsmittel abgesichert würden.

druck gebrachte Intention in den $$ 5, 11, 53 Städtebauförderungsgesetz weiter verfochten hat, wirkt der Beschluß wie ein Schlußpunkt hinter den Versuch effekti-

Anzustreben sei jedoch eine prinzipiell andere Gesetzgebung, die auf der Qualifizierung der Ansprüche der Allge-

ven Rechtsschutz durch einen überperfektionierten Verwaltungsgerichtsschutz zu erreichen.

meinheit durch intensivere Beteiligung der Betroffenen
und der künftigen Benutzer basiere. Die Struktur des bestehenden Vorganges stelle in den Mittelpunkt das
Schutzbedürfnis der Einzelinteressen. Der anzustrebende
Zustand stelle in den Mittelpunkt das von der Allgemein-

heit getragene Gesamtinteresse.
Konkreter wird vor Planverzögerungen gewarnt, die

der Wirrwarr der Rechtswege nach sich ziehe 10). Die Zuständigkeit von vier verschiedenen Gerichten, Zivilgericht,

Verwaltungsgerichtshof (sofern das Normenkontrollverfahren zugelassen ist), Verwaltungsgericht und Baulandkammer, aus 45 Anlässen wird nachgewiesen. Die vielen
unbestimmten Rechtsbegriffe des Gesetzes fürderten
Rechtsstreitigkeiten geradezu heraus. Da es sehr viele
Stellen im Laufe des Sanierungsverfahrens gebe, an denen

Sich Rechtsstreitigkeiten entzünden könnten, führe die

Zuständigkeit verschiedener Gerichte notwendigerweise
Zu einer langsameren Bearbeitung der anhängigen Verfahren. Demgemäß wird davor gewarnt, die Vorschriften
über die Mitwirkung der Betroffenen am Planungsverfahren als Quelle neuer Verfahrensfehler und zusätzliches
Mittel zur Planverhinderung mit Hilfe der Gerichte auf-

hof und Gesetzgeber, der die in $ 10 BBauG zum Aus-

Die einmütige Verkürzung des Rechtsschutzes durch

Obergerichte und Gesetzgeber belegt für den Komplex
der raumplanenden Verwaltung die Voraussage 14), die
Perfektion des Rechtsschutzes schlage in ihr Gegenteil um.

Denn die schon heute geltend gemachte Lähmung der Verwaltung wird durch Klagen, die den Zweck des 8 10 BBauG
unterliefen, noch verstärkt werden. Das erklärt den Pendelschlag zugunsten der Verwaltung, kostet aber auch
den Preis der weitgehenden Erfolglosigkeit der Klagen
in der Sache.
4. Nicht ausreichende Korrekturen

Keine entscheidende Entschärfung träte ein, würde
ein Vorschlag des 49. Deutschen Juristentages 15) verwirklicht, den Rechtsschutz soweit wie möglich unmittelbar gegen den Bebauungsplan anzusetzen und zu kon-

zentrieren durch eine befristete Normenkontrolle ($ 47
VwGO), die zumindest im Hinblick auf die Rüge von
Verfahrens- und Formfehlern Ausschließlichkeitsfunktion hätte.

Ohneeine Änderung des Entscheidungsprozesses, der
zum Plan führt, kann eine wieder nur hinterherhinkende

isolierte Normenkontrollklage allenfalls unwesentliche
Verbesserungen bringen. Der Rechtsschutz gegen Bebau-
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ungspläne würde nur auf das allgemein beklagte Niveau
des Rechtsschutzes gegen die durch Verwaltungsakt

Planungsverfahren“ heißt es: „Das Grundrecht ist und

fürmlich abgeschlossenen Fachplanungen gehoben.

der Perspektive des Rechtsschutzes ein Mehr.” 18)

III. Partizipation und Grundrechte der

Das von Schmitt Glaeser vertretene Aliud-Verhältnis
von Partizipation und Grundrechten erklärt sich aus ei-

Beplanten
Angesichts dieser Sachlage liegt es nahe, in Auseinandersetzung mit Vorschlägen zum Ausbau des Verwaltungsverfahrens zu überlegen, ob die Partizipationsvorschriften den Gerichten die Möglichkeit geben, den Ablauf des Planungsprozesses effektiver zu überwachen
und dadurch auf die planende Verwaltung einzuwirken.
Läßt sich die Partizipation einem oder verschiedenen
Grundrechtsbereichen der Beplanten zuordnen, so gibt
das einmal eine Handhabe, die Bedenken gegen die Parti-

zipationen als „Sozialisierung der individuellen Freiheit“
abzubauen, zum anderen hat die Zuordnung zu Grund-

rechten Auswirkungen auf den Gehalt der Partizipation
als individuelle Rechtsschutzmöglichkeit sowie auf die
Rechtsfolgen der Verletzung von Partizipationsvorschriften.

Das ThemaPartizipation und Grundrechte droht von
zwei extremen Positionen in Beschlag genommen zu wer-

den. Der Ausschluß brauchbarer Lösungsansätze scheint
dadurch garantiert zu sein. Einerseits werden Partizipation und Grundrechte zu Gegensätzen wie „Feuer und
Wasser“ stilisiert, andererseits entwickeln sich die Grund-

bleibt . . . ein aliud gegenüber der Partizipation und aus

nem sehr engen monofunktionalen Partizipationsbegriff.
Die Partizipation soll nur funktionaler Teil staatlicher
Verfahren sein und finde gerade darin ihre Erfüllung und
Begrenzung. Der Bürger könne und müsse hier von vomherein in Pflicht genommen werden, solle das staatliche
Verfahren ein staatliches bleiben. Partizipation gebe daher kein Recht auf individuelle Beliebigkeit, sie sei strikt
auf die Gemeinschaft ausgerichtet in den institutionali-

sierten Prozeß staatlicher Willensbildung eingebunden
und der Mehrheitsentscheidung unterworfen. Dem wird
das Grundrecht entgegengehalten als Basis personaler
Freiheit, das auch als Mitwirkungsrecht im Bereich politischer Willensbildung ein prinzipiell in der eigenen Beliebigkeit des Individuums stehendes Instrument der

Selbstbestimmungbleibe.
Die Dominanz der Verwaltungsfunktion der Partizipation bei Schmitt Glaeser — Partizipation erschließbar nur

als Bestandteil des staatlichen Entscheidungsprozesses,
als „Teil des Begriffs der Verwaltungals Verwaltungsfunktion“ — folgt offenbar aus der unkritischen Über-

nahme von Luhmanns systemtheoretischen Verständ-

rechte zum schier unerschöpflichen Quell neuer Partizi-

nis der Partizipation 19), Die einseitige Sicht aus dem
Blickwinkel der staatlichen Systemspitze mit dem primären Ziel des reibungslosen Funktionierens des Systems

pationsforderungen und -formen, deren einzige Grenze

ist jedoch nicht die einzig mögliche.

die Phantasie des Grundrechtsinterpreten zu sein scheint.

Aber auch die Umschreibung der Grundrechte als Zone prinzipieller Beliebigkeit, so sehr sie im Grundsatz zu-

1. Inkompatibilität von Grundrechten und Partizipation
Die Lehre von der Inkompatibilität von Grundrech-

ten und Partizipation wird mit Grundsätzlichkeit unter

treffend ist, gerät in die Nähe einer realitätsfernen Idylle,
wenn das genannte Beispiel Eigentum und Planungsverfahren mit der harten Wirklichkeit von Sanierungsplanungen konfrontiert wird. Der Rekurs auf die Zone in-

Kompensation des Mehrheitsprinzips herausgestellt. Die

dividueller Beliebigkeit kann das Leerlaufen der Grundrechte der Beplanten gegenüber den in ihren Folgen häufig existentiellen Planungsbeeinträchtigungen nicht ver-

Grundrechte werden als Garanten individueller Entfal-

hindern.

tungsfreiheit begriffen. „die die Radikalität des demo-

Doch der zutreffende Kern der Inkompatibilitätslehre ist anzuerkennen. Zwar ist das aliud-Verhältnis
von Partizipation und Grundrechten aufzugeben zugunsten der Multifunktionalität der Partizipation. Das hat
aber seinen Preis. Die Rechtsschutzfunktion der Partizipation kann nur dann gehalten werden, wenn die Haupt-

Berufung auf die Grundfesten der geltenden Staatsform
geführt. Der grundrechtliche Freiheitsschutz wird als

kratischen Mehrheitsprinzips mildern, kompensieren
und gerade das ausmachen, was die freiheitliche Demaokratie des Westens von den Volksdemokratien des Ostens’

unterscheide. 16) Partizipationsforderungen werden gerade die Grundrechte als Grenze entgegengehalten. Die
freiheitliche Demokratie müsse darauf achten, daß individuelle Freiheit nicht zur Freiheit zur Unterwerfung un-

ter Mehrheitsentscheidungen verkümmere. Die in den

Grundrechten verkörperten personalen Freiheiten seien
eben etwas anderes als bloße Partizipationsrechte, bloße

Mitentscheidungsrechte.
Es bestehe die Gefahr einer wörtlich zu nehmenden

„Sozialisierung der Grundrechte*“‘, falls Grundrechte und
Partizipation identifiziert würden. 17) Grundrechte und
Partizipation dürften nicht in ihrer demokratischen Dimension in Deckungsgleichheit gebracht werden. Zu dem
Beispiel „Eigentum (Art. 14 GG) und Partizipation an

sorge der Inkompatibilitätslehre, die „Sozialisierung der
Grundrechte“ durch verbindliche Mehrheitsentscheidungen, ausgeschlossen wird. Insoweit wird der demokratischen Funktion der Partizipation eine Grenze gesetzt.
Durch die Zuordnung der Rechtsschutzfunktion der
Partizipation zum Grundrechtsbereich der Beplanten
läßt sich aber nicht nur verhindern, daß die grundrechtliche Freiheit und die an diese Freiheit anknüpfenden

Rechtsschutzmöglichkeiten überspielt werden; vielmehr
wird dadurch ein Mittel geschaffen, um das von Schmitt
Glaeser beschworene/Grundrechtspathos zu nutzen, um

die gegenüber Raumplanungen für notwendig erachteten
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neuartigen Formen des Rechtschutzes und der Kontrolle zu entwickeln. Die wichtigste Folge der dogmatischen
Zuordnung der Partizipation zum Grundrechtsbe-

Formen des Mitwirkens der Betroffenen zu.beheben sei.
Bei faktischer Gefährdung des status negativus soll aus
dem betroffenen Grundrecht eine Pflicht des Gesetzge-

reich der Beplanten: Auf diese Weise wird ausgeschlos- _

bers auf Einrichtung bestimmter Organisationsmodelle

sen, daß die Beplanten im Partizipationsverfahren ebenso
wie im „klassischen“ (fachplanerischen) Planfeststellungsverfahren als bloße Verwaltungshelfer in Pflicht genommen werden, ihre Mitwirkung ausschließlich als
funktionaler Teil staatlicher Verwaltung abgetan werden

und -strukturen hergeleitet werden können.
Als Versuch gerade im Bereich des Planungsrechts die

kann.

freigesetzten Sprengkräfte der grundrechtlichen Teilhaberechte zu regulieren, dient die Unterscheidung von Grundrechtsinteressen oder Grundrechtschancen und Grundrechten. „Grundrechtist der sachliche Gehalt, der sich

als subjektives öffentliches Recht oder Anspruch justitia2. Ableitung der Partizipation aus den Grundrechten
Die Gegenposition zur Lehre vom aliud-Verhältnis von

Partizipation und Grundrechten manifestieren Häberles
Bemühungen, die Partizipation als Institution zur Wahrung von Grundrechtsinteressen in der Figur des status

activus processualis im Schutzbereich aller materiellen

Grundrecht festzumachen 20).
Der Grundrechtsbezug von Planungsgesetzen als einer

Hauptform des Leistungsrechts wird herausgestellt. Aufgabe der Raumordnungsgesetze sei es beispielsweise,
Grundrechtswirklichkeit zu schaffen, d.h. die tatsächlichen Voraussetzungen zur Ausübung von Grundrechten
herzustellen, die Grundrechte für alle effektiver zu machen. Durch das Städtebauförderungsgesetz seien neue

materielle und prozessuale grundrechtliche Akzente in
das Planungsrecht gelegt worden. Es gehe um die Planung
sozialen und humanen Städtebaus mit spezifisch leistungs-

bel machen läßt. Grundrechtsinteressen sind faktische
Grundrechtsbezüge, die jenseits dieser Grenze liegen —
Interessen, die nur im nichtrichterlichen Verfahren opti-

mal geschützt werden können,”
So wird beispielsweise der Grundrechtsbezug der Raumordnungsgesetze als ein faktischer, objektiver verstanden.
Die als Planziel ausgewiesenen Grundrechte in den $$ 1
Abs. 1,2 Abs. 1 Ziff. 1—7 BundesraumordnungsG werden als Grundrechtsinteressen klassifiziert.
3. Kritik der Teilhabelehre

Trotz dieser objektiv-rechtlichen Beschränkungschließt
Häberles Konzept eine Versubjektivierung der Grundrechtsbezüge nicht aus. Sie ist vielmehr notwendig angelegt in
der Ausrichtung auf den personalen status activus processualis. Durch diese Figur können allenfalls Leistungs-

ansprüche ausgeschlossen werden. Ansprüche auf nicht-

staatlichen Mitteln und allen über Art. 1 GG hinausrei-

richterliche Verfahren, Rechtsschutz im weiteren Sinne,

chenden positiven Grundrechtsbezügen oder als negatives
Beispiel: Die Verdrängung der arbeitenden Bevölkerung

sind jedoch zwingende Folge dieser Figuren.

aus städtischen Kerngebieten verhindere den Abbau kultureller Grundrechtsdefizite. Zur Auslegung des Bebauungs- und Flächennutzungsplans nach $ 2 Abs. 6 BBauG
heißt es: Bei diesen Partizipationsformen des betroffenen
Bürgers geht es vor allem um ein Grundrechtsproblem:

aktive Teilhabe an grundrechtsrelevanten leistungsstaatlichen Funktionen und Verfahren.

Als Folge eines „sozialen, realistischen“ sozialstaatlichen Grundrechtsverständnisses müßten Partizipationsformen den laufenden leistungsstaatlichen Steuerungs-

Den entscheidenden Fragen, wem diese grundrechts-

politischen Aufgaben obliegen, wer ihre Erfüllung überwacht, ob ihre Erfüllung unter Umständen erzwungen
werden kann, kurz, der Verbindlichkeit dieser Ableitungen weicht Häberle zwar nicht aus, aber seine Konzeption

gewinnt durch die gegebenen Antworten kaum an Klarheit und Überzeugungskraft. Gemäß dem Verständnis
der Grundrechte als positive Verfassungs- und Staatsziele,
Gestaltungsaufträge oder Prinzipien sollen sie sich in erster Linie an den Gesetzgeber richten. Da aber kein Mono-

Hilfe des „Schlüsselwortes Grundrechte als prozessuale
Teilhaberechte“ seien die Schwächen des gerichtlichen

pol des Parlaments auf Erlaß von Leistungsrecht, sondern
nur dessen Prärogative anerkannt wird, werden zunehmend leistungsrechtliche und -staatliche Steuerungsfunktionen der Rechtsprechung zugesprochen. Diese Leistungsrechtsprechung modifiziere in Kooperation mit

Rechtschutzes durch Verfahrensschutz zu kompensieren,
Formen der Zusammenarbeit von beteiligten Bürgern,

teilung. Dem numerus clausus-Urteil des Bundesverfas-

vorgang „von Anfang bis Ende begleiten, um die Grundrechte schon möglichst früh ins Spiel zu bringen“. Mit

der Leistungsverwaltung die überkommene Gewalten(ver)

Gruppen und Verwaltung zu entwickeln („Bürgerinitiativen als Grundrechtsinitiativen‘). Unter Bezugnahme
auf Bürgerproteste gegen Flugplatz- und Stadtentwicklungsplanung heißt es: Die leistungsstaatlichen Verfah-

sungsgerichts 21) bescheinigt Häberle 22), das Gericht habe „die grundrechtliche Teilhabeproblematik als Kompe-

ren müßten von Anfang an die Kommunikation der Be-

noch ungeschmälert.

teiligten gewährleisten, um einer Konfrontation von

Anläßlich eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts
zur Privatschulsubventionierung 23) wird die Rolle der

Grundrechtsinteressen und entschiedenen Leistungsvor-

haben vorzubeugen.
Rechtspolitisch bedeute dies, daß das im Bereich der
Planung zu beobachtende Demokratiedefizit durch neue

tenzverteilungsfrage‘“ erkannt und lasse einstweilen (!)
die Etathoheit und Gestaltungsfreiheit des Parlaments

„Leistungsrechtsprechung‘‘ als die eines „Schrittmachers

leistungsstaatlicher Verfassungswirklichkeit‘“ gelobt, die
den Leistungsstaat angetrieben habe, eine Verfassungs-
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norm durch Subventionierung zu effektivieren.

legitimierte Mitbestimmungsforderungen“‘ der Arbeit-

Entsprechend der neuen Grundrechtstheorie leitet
das Bundesverfassungsgericht im numerus clausus-Urteil aus Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG i.V. mit dem allgemeinen Gleichheitssatz und dem Sozialstaatsprinzip
ein Recht ab auf Zulassung zum Hochschulstudium. Je
stärker der moderne Staat sich der sozialen Sicherung

nehmer 28) sich bereits zum „Grundrecht auf Mitbe-

stimmung‘ 29) verfestigt haben, beruft sich die Gegenmeinung gerade auf das Eigentumsgrundrecht der Unternehmer und Aktionäre, um ein verfassungsrechtliches

Verbot derartiger Forderungen festzustellen 30). H. We-

mehrtrete im Verhältnis von Bürger und Staat neben

bers, aus der Interpretation zahlreicher Grundrechte gewonnenes Postulat, das Grundgesetz gebiete die Förderung des selbständigen, mittelständischen Unternehmer-

das ursprüngliche Postulat grundrechtlicher Freiheitssicherung vor dem Staat „die komplementäre Förderung

tums (= Personalgesellschaften) gegenüber den anonymen Kapitalgesellschaften ist ein deutliches Beispiel 31).

nach grundrechtlicher Verbürgung der Teilhabe an
staatlichen Leistungen“. „Das Freiheitsrecht wäre ohne
die tatsächliche Voraussetzung, es in Anspruch nehmen

theorie läßt eine gewisse Kurzsichtigkeit ihrer Verfech-

zu können, wertlos.”

wortlichen Richters, Grundrechte in originäre Leistungs-

und kulturellen Förderung der Bürger zuwende, desto

Die grundrechtstheoretische Vorgabe des Urteils kulminiert in der Frage, ob in besonderen Fällen ein aus

den grundrechtlichen Wertentscheidungen und dem
Ausbildungsmonopol ableitbarer sozialstaatlicher Verfassungsauftrag zur Bereitstellung ausreichender Ausbildungskapazitäten in einen einklagbaren Individualanspruch des Bewerbers auf Schaffung von Studienplätzen
umschlagen könne. Bei „evidenter Verletzung jenes Verfassungsauftrags”” wird ein derartiger Anspruch in Be-

Auch der zweite Einwand gegen die neue Grundrechts-

ter erkennen. Es ist nicht Amt des politisch nicht verant-

anprüche umzumünzen. Er ursupiert damit die Rolle des
demokratisch gewählten Parlaments und trifft das Ver-

fassungsprinzip der Gewaltenteilung in seinem Kern. 32)
Däubler 36) nennt das Kind beim Namen mit seiner Häberle zustimmenden Meinung, das Gerichtsverfahren ersetze insoweit andere Formen der Mitbestimmung des

Bürgers über die staatliche Prioritätensetzung. Überraschend ist wiederum, daß ausgerechnet die Richter als

tracht gezogen; aber obwohl zur Zeit der Entscheidung
nach Schätzungen etwa 70—80% aller Bewerber um einen

Vorhut „progressiver”” Grundrechtspolitik ausersehen
werden, obwohl in rechtssoziologischen Untersuchungen,
deren Autoren ein vergleichbar „progressives‘‘ Selbstver-

Studienplatz für Humanmedizin abgewiesen werden, konn-

ständnis haben, wie die Verfechter der Teilhabelehre, die

te das Gericht keine evidente Verletzung des Verfassungs-

Richter — ob zu Recht oder nicht, mag hier dahinstehen

auftrags feststellen.

— überwiegend als konservativ und autoritätsgläubig ein-

Das positive Anliegen der neuen Grundrechtslehre, die
von sozialreformerischem Geist getragene Effektivierung
der Grundrechte zur gerechten Verteilung von Lebens-

geschätzt werden.
Sätze wie „Über Leistungsrecht wird der Leistungsstaat zum Grundrechtsstaat‘“ 37) — „Alle Grundrechte

chancen, bleibt folgenlos, die für den Grundrechtsträger
negativen Folgen der Ummünzung des Freiheitsrechts in
ein Teilhaberecht unter Maßgabevorbehalt greifen voll

sind Verfassungsziele, Grundrechtspflichten des Staates‘, „Leistungsstaat nach Maßgabe der Grundrechteist
die Ausgangsthese”” 38) können nichtals falsch abgetan

durch.

werden; aber man kann über ihre Zweckmäßigkeit streiten, und zwar gerade dann, wenn man die Verfassung
als historischen Kompromiß, aber offen für einen Wan-

Die praktische Zurückhaltung des Bundesverfassungsgerichts ist trotz (oder gerade nach) der grundrechtstheoretischen Vorgabe dringend geboten. Der „Gefahr der
Beliebigkeit — begrenzt nur durch die Phantasie des jeweiligen Grundrechtsinterpreten 24)” — wäre Tür und Tor

geöffnet worden. So wäre auf den Gesetzgeberals Folge
der unvermeidlichen Anerkennung des Rechts auf die
Einrichtung neuer Krankenhaus- 25) bzw. Kindergarten-

plätze 26) die gerichtlich durchsetzbare Forderung nach
mehr Investitionen im medizinischen bzw. jugendpflegerischen Sektor zugekommen, beides natürlich zusätzlich
zu den erhöhten Investitionen im Hochschulbereich. Ent-

del als Folge demokratischer-politischer Auseinandersetzung, also als Prozeß versteht, insbesondere dann,
wenn man die Grenze zwischen Recht und Politik, zwi-

schen Verfassungsauslegung und Rechtspolitik nicht
ziehen kann, weil jede verfassungsgerichtliche Entscheidung als konstitutiver Verfassungsakt wegen der Aufgabe
des Verfassungsgerichts zur politischen Gestaltung eine
notwendig politische Entscheidung ist. Die hinter diesen
Sätzen stehende Verfassungstheorie macht zumindest
die Innenpolitik zur Vollziehung der Verfassung und

sprechende Forderungen an den Sozialen Wohnungsbau
zeichnen sich bereits ab 27).
Das Verblüffende an diesen Forderungen ist eigentlich,

setzt sie so unter den besonderen Druck, im Fall des

daß ihre Verfechter, „progressive””, grundrechtspolitische
Ziele verfolgend, die als Aufgabe der Sozialpolitik durch-

Zwar kann auch nach herkömmlichem Verständnis we-

aus zu begrüßen sind, durch die grundrechtliche

MAbsi-

cherung konservative politische Forderungen als Grundrechtsgebote geradezu herausfordern. Im juristischen
Streit um die unternehmerische Mitbestimmung zeichnet
sich diese Tendenz bereits ab. Während „grundrechtlich

nieht zeitigen oder anders als gewünschten Vollzugs als
Verfassungsverletzung gebranntmarkt zu werden 39).
gen der Bindung des Gesetzgebers an die Verfassung und
der Bindung des Verfassungsgebers an die Grundprinzi-

pien der Verfassung, alle Politik als Ausgestaltung dieses
Rahmens verstanden werden. Das Neuartige an der Hä-

berleschen Konzeption ist aber, daß sie „eine Stufe tiefer
schaltet”, indem sie die politisch brisante Auswahl zur
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Konkretisierung des allgemeinen verfassungsrechtlichen

Grundrechten in Bezug gesetzt wird, wird gleichzeitig

Rahmens unter Grundrechtsdrucksetzt, der noch dazu

die Auslegung der Grundrechte an die gewandelte Wirklichkeit des heutigen Städtebaus angepaßt. Die Schwächen des derzeitigen gerichtlichen Rechtsschutzes werden durch eine Fortentwicklung der Grundrechte als
Antwort auf die neuartige Tiefen- und Breitenwirkung

den potentiellen Umschlag in subjektive Ansprüche intendiert.
Angesichts der Gemengelage von Recht und Politik

ist ein genuin politisches Argument auch rechtlich relevant, um den Verzicht des Verfassungsgerichts zu begründen, politische Fragen unter Grundrechtsdruck zu setzen.
Es geht nämlich um seine eigene Macht. Hält es sich
beim Kleinarbeiten der Verfassungsprinzipien nicht zurück, geriert es sich statt dessen als Vorhut der Rechtspolitik, läuft es Gefahr, sich selbst kaltzustellen. Seit dem

Überspielen des Bundesverfassungsgerichts durch die
Bundesregierung im Fall des Grundlagenvertrages ist es
nicht mehr nötig, auf US-amerikanische Beispiele zu verweisen, um zu zeigen, mit welcher Leichtigkeit Regierungen das höchste Gericht ausmanövrieren können. Das

gilt nicht nur für die Außenpolitik.

des leistungsstaatlichen Plans und Planvollzugs kompensiert. Ein Leerlaufen der Grundrechte gegenüber diesen
Formender Staatstätigkeit wird verhindert.
a. BVerfG E 31, 364 kein Hindernis
Auf den ersten Blick scheint der oben behandelte Beschluß des Bundesverfassungsgerichts zum Rechtsschutz

gegen Bebauungspläne mit einer Bejahung der Grundrechtsbeeinträchtigung durch Sanierungsplanungen unvereinbar zu sein.

Die Aussage des Bundesverfassungsgerichts, es fehle
an einer Grundrechtsbeeinträchtigung beim Abschluß des

‘Ein anschauliches Beispiel für die Folgen des Versuchs,
politische Fragen durch juristische Ableitungen aus Ver-

Planungsverfahrens durch den Satzungsbeschluß, ist je-

fassungsvorschriften lösen zu wollen, ist U.K Preuß’ Modell einer sozialstaatlichen Selbstverwaltung als einem Institut kollektiver demokratischer Partizipation an den Da-

gen bestätigen, orientiert an der Eröffnung des Verwal-

doch wie auch die von ihm verwendeten Formulierun-

tungsgerichtsweges infolge eines formalisierten unmittel-

tigen Staatsorganisation. Trotz des herausgestellen Anspruchs, die gesellschaftliche Realität in die juristische

baren Eingriffs 42). Darauf ist der Beschluß zu beschränken.
Vorliegend geht es aber nicht um’ die Eröffnung des
Verwaltungsrechtswegs, um mit der Anfechtungsklage
Rechtsschutz gegen einen Eingriff in bestehende Rechts-

Analyse mit einzubeziehen und des Selbstverständnisses

positionen zu suchen. Vielmehr geht es um Rechtsschutz

als juristisch verbindliche Konkretisierung des Sozialstaatsprinzips endet die Untersuchung in einer praktischen

nur das Rechtsschutzverfahren ist ein anderes, sondern

seinsvorsorgeleistungen des politischen Gemeinwesens, insbesondere im Bildungsbereich 40). Die Verwirklichung
des Modells bedeutete eine völlige Umformung der derzei-

durch Mitwirkung an einem Verwaltungsverfahren. Nicht

und theoretischen Aporie, wird zur unrealistischen und

die Figur des „Eingriffs“, ist ungeeignet zur Beschrei-

unverbindlichen Utopie 41).

bung der Art der Beeinträchtigung der Planungsbetrof-

4. Abgrenzung der eigenen Konzeption

fenen und erst recht als Rechtsbegriff zur Bestimmung
der angemessenen Rechtsfolgen. Gerade anhand der Sa-

nierungsplanungen nach dem StädtebauförderungsgeTrotz der im Detail teilweise und in der Frage der
grundsätzlichen Wünschbarkeit der Partizipation an

setz läßt sich die Richtigkeit der These belegen, der

Raumplanung bestehenden Übereinstimmung zu der

Denn das Substrat dieses Begriffes, die Scheidung von
Staat und Gesellschaft, der die rechtsstaatlich gebotene

hier vertretenen Konzeption ist die Teilhabelehre als Instrument zur Aktivierung der Partizipation an Planungsprozessen abzulehnen. Die Übereinstimmungen können
nicht verdecken, daß der Weg zur Lösung ein anderer ist.
Im Unterschied zur Teilhabelehre geht es darum, den
Rahmen des vom Parlament bewußt eingeräumten Expe-

rimentierfeldes, dessen Boden durch die rechtspolitische
Vorgabe und der dieser zugrundeliegenden sozialwissen-

Rechtsbegriff „Eingriff“ passe nicht zu Planungen 43).

genau begrenzende Präzision des Begriffes entspricht,
ist bei Planungen nicht vorhanden. Bei den Sanierungs-

planungen gänzlich und bei deren Vollzug teilweise agiert
die öffentliche Hand in Bereichen, die vordem zumindest idealtypisch als Reservat privater Initiative verstanden wurden.

Die Bedingungen der Eingriffsfigur zeigen sich deut-

schaftlichen Literatur vorbereitet ist, auszunutzen, um

lich beim klassischen Instrument staatlicher Eingriffs-

den Schutz der existentiell betroffenen Beplanten durch

verwaltung, dem Verwaltungsakt. Der begrifflichen Bestimmung des Verwaltungsakts entsprach mit ‚Rücksicht

die Interpretation der Partizipationsvorschriften des
Städtebauförderungsgesetzes im Lichte der Grundrechte

auf das späte Einsetzen des gerichtlichen Rechtsschutzes

zu sichern. Es sollen also fertige, wenn auch auslegbare
Gesetzesvorschriften in Bezug gesetzt werden zu den

handelns. Der Verwaltungsakt bildete die Nahtstelle zwi-

Grundrechten, nicht aber, wie bei der Teilhabelehre, aus den Grundrechten Partizipationsverfahren abgeleitet werden. Die Lösung wird also jeweils vom entgegengesetzten Ausgangspunkt gewonnen.
Indem die gesetzlich geschaffene Partizipation zu den

schutzes weitgehend ausgeklammert, von Interesse war

die bewußt ausschnittartige Erfassung des Verwaltungsschen gesellschaftlicher und staatlicher Sphäre 44). Was
vor dieser Nahtstelle geschah, blieb ausgeblendet, vollzog
sich im exekutivischen Freiheitsraum. Dementsprechend
wurde der Planungsprozeß unter dem Aspekt des Rechts-
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erst sein förmlicher Abschluß in Gestalt eines Verwal-

Die im Rahmen von 8 3 Abs. 4 anzustellenden Haus-

Bereich wird durch die Mitwirkung der Beplanten am

haltsbefragungen und technischen Untersuchungen der
Wohnungen sind Eingriffe in die Wohnungs- und Eigentumsfreiheit der Bewohner (Art. 13 und 14 GG). Die

Planungsprozeß die bisher ausgeblendete, komplexere

Haushaltsbefragungen (z.B. Einkommen, Belegungs-

Situation im genuin staatlichen Bereich erfaßt, und

dichte) greifen tief in die durch Art. 1 GG geschützte
Intimsphäre der Bewohner ein. Die Hauseigentümer
werden (zusätzlich) durch die Bestandsanalysen in ihrem
Eigentumsgrundrecht berührt. Durch die Betriebsbefra-

tungsaktes oder einer Satzung. Spiegelbildlich zur Ingerenz der planenden Verwaltung in den bisher privaten

zwar nicht unter dem Blickwinkel des verwaltungs-

gerichtlichen, sondern des verfahrensgerichtlichen Rechtsschutzes. Bereits vor der bisherigen Nahtstelle wird unter
einem neuen Aspekt angesetzt.

b. Ansatzpunkt in der Rechtsprechung des Bundesver-

gungen, insbesondere hinsichtlich einer Betriebsverlagerung, wird in die freie Garantie der wirtschaftlichen
Nutzbarkeit von Vermögen und Arbeitskraft (Art. 12,

verwaltungsgerichts

14 GG) eingegriffen.

Steht der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts zur

Abs. 4 StBFG ein die Beplanten belastender Verwaltungsakt ist, haben sie die Möglichkeit, gegen die Anordnung durch Widerspruch und Anfechtungsklage vorzu-

Da die Durchsetzung der Auskunftsplicht nach $ 3
Anfechtbarkeit von Bebauungsplänen nicht entgegen, so
enthält einen Ansatzpunkt für die hier vertretene Kon-

zeption die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 45), derzufolge die Mitwirkung der Gemeinden
an überörtlichen Planungen als Ausfluß der grundrechtsähnlichen Selbstverwaltungsgarantie (Art. 28 Abs. 2 GG)
zu verstehen ist, die Relevanz der Planung für das grundrechtsähnliche Recht bereits vor dem förmlichen Abschluß des Planungsverfahrens anerkannt wird — schon

vorher sind die Gemeinden in einer rechtlich gesicherten
Stellung am Verfahren zu beteiligen —, diese Mitwirkung
als Rechtsschutz verstanden wird, der die Schwächen des

gerichtlichen Rechtsschutzes kompensieren soll und diesen während des Planungsverfahrens ausschließt.
c. Zuordnung der Rrtizipationsvorschriften zum
Grundrechtsbereich

Am einfachsten läßt sich die Grundrechtsbetroffenheit der Beplanten dort nachweisen, wo auch gemäß
den vom herkömmlichen Rechtsschutz geprägten Begriffen eine Rechtsbeeinträchtigung im Sinne von $ 42
Abs. 2VwGOvorliegt, dort nämlich, wo während der

Planung durch Verwaltungsakt in die Rechte der Beplanten eingegriffen wird.
Im Sanierungsverdachtsgebiet werden durch Verwaltungsakt gemäß 8 3 Abs. 4 StBFG Eigentümer, Mieter,
Pächter und sonstige zum Besitz oder zur Nutzung eines

Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils Berechtigte
sowie ihre Beauftragten verpflichtet, der Gemeinde oder
ihren Beauftragten Auskunft über die Tatsachen zu er-

teilen, deren Kenntnis zur Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit eines Gebietes oder zur Vorbereitung oder
Durchführung der Sanierung erforderlich ist. $ 3 Abs. 4
StBFG entspricht den Bestimmungen über die notwen-

digen Vorarbeiten anderer Planungsgesetze, z.B. $ 19
Abs. 4 BundesfernstraßenG, $ 7 LuftverkehrsG, geht

gehen. Die Anfechtungsklage ist jedoch kein Mittel, die
Planung selbst in diesem frühen Stadium aufzurollen.
Die Beplanten können, wie auch sonst beim Gerichtsschutz gegen Vorarbeiten zu Planungsmaßnahmen, nur

unmittelbar die Anordnung der Auskunftserteilung betreffende Einwendungen geltend machen, z.B. daß die
Ihnen zur Duldung auferlegten Untersuchungen nicht
zu den vorbereitenden Untersuchungen im Sinne von $

4 StBFG gehören. Die beabsichtigte Folgewirkung der
Auskunftserteilung, die detaillierte Ausarbeitung der Bestandsaufnahme, bleibt bei der Anfechtungsklage ausgespart. Dabei realisiert erst die Auswertung der Bestandsaufnahme als wesentlicher Teil des Planungsprozesses
auf der Stufe der vorbereitenden Untersuchungen die
Grundrechtsbeeinträchtigungen in ihrem existentiellen
Gewicht.
Es werden die für die Beplanten existentiellen Fragen

behandelt, die mit dem Eingriff in die Wohnung und/oder
den Gewerbebetrieb verbunden sind (Umzug von Bewohnern, Umzug von Betrieben, Beeinträchtigung oder Ver-

lust des Gewerbebetriebes, des Arbeitsplatzes). Dessen
war sich auch der Gesetzgeber bewußt, wie der schriftliche
Bericht des federführenden Ausschusses für Städtebau

und Wohnungswesen zeigt: „Die Sanierung bedeutet regelmäßig und in erster Linie auch einen Eingriff in die Lebensumstände, vor allem in Eigentums- und Wohnverhältnisse, wirtschaftliche Existenzen und nachbarliche Bezie-

hungen.” 46) In der Begründung zu $ 8 StBFG 47) heißt
es: „Ausgangspunkt für die Einführung des Sozialplans
war die Überlegung, daß Sanierungsvorhaben weitgehendere Eingriffe in die Privatsphäre und die wirtschaftlichen Interessen einzelner mit sich bringen als städtebauliche Vorhaben sonstiger Art.”
Die Folgewirkungen des Verwaltungsaktes, die die frü-

aber in seiner Breiten- und Tiefenwirkung über die ent-

he Anfechtungsklage aussparen muß, werden von der die
Generalklausel des 8 1 Abs. 4 StBFG für diese Verfahrens-

sprechenden Vorschriften hinaus. Daß der Gesetzgeber

stufe konkretisierenden Partizipationsvorschrift des $ 4

die Gefahren erkannt hat, die vom Mißbrauch der durch
diese Vorschrift zu erstellenden „sozialen Bilanzen“

Abs. 1 Satz 2 StBFG erfaßt, derzufolge die Gemeinde im
Rahmender vorbereitenden Untersuchungen die Einstel-

ausgehen, zeigt die Strafvorschrift für die Verletzung
der Geheimhaltungsplicht ($ 88 StBFG).

lung und Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer, Mieter,
Pächter und anderer Nutzungsberechtigten im Untersu-
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chungsbereich zu der beabsichtigten Sanierung ermitteln und Vorschläge hierzu entgegennehmen soll.

zur Neugestaltung, während mit den übrigen die Beteiligung an der Durchführung der Sanierung zu erörtern ist.

Verwaltung für den Bürger auch und oft gerade dann

Der Kreis der in 8 9 als Beteiligte Genannten wird, abgesehen von natürlicher Fluktuation, regelmäßig nicht

existentielles Gewicht hat, wenn noch kein unmittel-

deckungsgleich sein mit dem Kreis der Betroffenen vor

barer Eingriff in seine Rechtslage vorliegt, besteht die
Besonderheit des Städtebauförderunggesetzes darin,

rechte der Beplanten stattfindet, die beabsichtigten Folgewirkungen dieses Eingriffs, die Verwertung im Planungsprozeß, z.B. als soziale und wirtschaftliche Struk-

Erlaß der Sanierungssatzung. Denn in der Regel werden
entsprechend der bisherigen Praxis allein schon aus finanziellen Gründen die Sanierungsverdachtsgebiete grösser sein als die förmlich festgelegten Sanierungsgebiete.
Während die Partizipationsvorschriften den Personenkreis genau beschreiben, sprechen die den Sozialplan be-

turanalyse, statt in dieser Phase abgeschnitten als rechtlich relevant in den Vorschriften über den Sozialplan

beabsichtigten und bei der Durchführung der Sanierung

' Gegenüber sonstigen Fällen, in denen die planende

daß zunächst ein einschneidender Eingriff in Grund-

(88 4 Abs. 2, 8 Abs. 2 StBFG) aufgegriffen und in den
Vorschriften über die Partizipation ($1 Abs. 4,4 Abs.
1 Satz 2 StBFG) 47a) als rechtlich relevant auch für

einen neuartigen planungsspezifischen Rechtsschutz
anerkannt werden.
Damit zeigt sich auch der entscheidende Unterschied
zu den fachplanerischen Planfeststellungsverfahren und

dem Bebauungsplanverfahren des Bundesbaugesetzes in

treffenden 88 4 Abs. 2, 8 Abs. 2 StBFG von den von der

unmittelbar Betroffenen. Die unmittelbar Betroffenen
sind die in den Fartizipationsvorschriften spezifizierten
Personen.
Zu den mittelbar Betroffenen zählen nach der Systematik des Gesetzes alle Personen, die nicht von den 88
3 Abs. 4, 9 Abs. 1 StBFG erfaßt werden, z.B. bei einer

Innenstadtsanierung wegen Funktionsschwäche, als Nut-

seiner noch geltenden Fassung. Diesen noch von der

zer der Innenstadt, die Bewohner der übrigen Stadteile
und des Umlandes, sofern sie nicht in der Innenstadt

Eingriffsverwaltung und deren verwaltungsgerichtlichem

arbeiten oder dort Rechte im Sinne von $ 3 Abs. 4

Rechtsschutz geprägten Verfahren fehlen, abgesehen von
der in der Regel geringeren Tiefen- und Breitenwirkungen
ihrer Planungen, entsprechende in der Frühphase der Pla-

StBFG haben.

nung ansetzende Vorschriften, mit deren Hilfe neuartiger Grundrechtsschutz möglich ist. Soweit in der Früh-

phase derartiger Planungen Rechtsschutz möglich ist,
bleibt er als verwaltungsgerichtlicher auf Vorarbeiten beschränkt, spart er die Planung selbst als für die Beplanten
noch nicht rechtlich relevante Innentätigkeit der Verwaltung aus. Soweit die Beplanten Einwendungen gegen die
Planung selbst erheben können, dürfen sie als bloße Ver-

waltungshelfer allenfalls hoffen, marginale Korrekturen
am fertiggestellten Plan mit fixierten Zielen anregen zu

können. Ein gesetzlicher Rahmen für eine gleichzeitige
interpretierende Fortentwicklung von Grundrechtsschutz und Planungsgesetz fehlt (noch).

Gegenüber Bestrebungen der planungstheoretischen
Partizipationsdiskussion, den Betroffenenbegriff weit zu

fassen, und gerade bei Funktionssanierungen die Betroffenheit durch die Benutzereigenschaft zu definieren 48)
ist festzustellen, daß das Städtebauförderungsgesetz als
unmittelbar Betroffene einen engeren, rechtlich spezifizierten Personenkreis festgelegt hat.
Aber auch unter demokratietheoretischem Aspekt

wird bei grundsätzlicher Begrüßung der Partizipation,
speziell der des Städtebauförderungsgesetzes, die automatische Verengung auf lokale Betroffenheit, auf beschränkte Personenkreise gerügt als negative Konsequenz
der Zuordnung der Partizipation zu den Grundrechten.49)
Indem Partizipation an dem legitimiert werde, was sie sei,
nämlich Demokratie, soll diese Fehlentwicklung verhindert werden.

5. Begrenzung auf die „unmittelbar Betroffenen“
Aus der Zuordnung von Partizipation und Grundrechtsschutz folgt die Begrenzung des Kreises der Betroffenen. Innerhalb des Städtebauförderungsgesetzes
variiert der Gebrauch des Begriffes „Betroffener‘‘. In de
Generalklausel des 8 1 Abs. 4 ist die Rede von den Be-

troffenen, „insbesondere“ den Eigentümern, Mietern
und Pächtern. 8 3 Abs. 4 und 8 4 Abs 1 beschreiben genauer den Kreis der Normadressaten, indem sie im Sa-

nierungsgebiet den Eigentümern, Mietern und Pächtern
die sonstigen zum Besitz oder zur Nutzung eines Grund-

Stücks, Gebäudes oder Gebäudeteiles Berechtigten sowie
nur in 8 3 Abs. 4 auch deren Beauftragte, hinzufügen
und damit das „insbesondere“ von $ 1 Abs. 4 erläutern.
Zu den in $ 3 Abs. 4 Genannten fügt $ 9 Abs. 1
Satz 2 noch die Arbeitnehmer von Betrieben im Sanierungsgebiet hinzu. Sie sollen sich allerdings nur äußern

.

Nun ist zuzugeben, daß die Beschränkung der Partizipation auf Betroffene zu tauschförmigen Beziehungen
(„Klüngelei‘“) zwischen den unmittelbar an der Sanierung
Beteiligten und den von ihr Betroffenen auf Kosten aller
anderen Nichtbeteiligten führen könnte, wenn alle Beteiligten und Betroffenen in ihren Interessen im wesentlichen übereinstimmten. Da das aber nicht der Fall ist,
ist es gerade Aufgabe der auf diesen Interessenwiderstreit anzusetzenden demokratischen Funktion der Partizipation, die unterschiedlichen Interessen zu profilieren.
Die Rechtsschutzfunktion wird dadurch aber nicht aus-

geschlossen. Wegen der die Intimsphäre der Beplanten
beeinträchtigenden Sanierungsplanung sind die Grundrechte als Minderheitenschutz gegen ein rigide angewandtes demokratisches Mehrheitsprinzip jedoch vonnöten.
Hier setzt sie Rechtsschutzfunktion an und setzt inso-

weit der demokratischen Funktion der Partizipation Grenzen. Als pragmatische Überlegung kommt hinzu, daß die
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Apathie der Bürger mit zunehmender Betroffenheit
schwindet. Schließlich wird die Planungsbeteiligung
der Öffentlichkeit im weiteren Sinn und der mittelbar

Betroffenen durch die besondere Stellung der Partizipationsberechtigten im Sinne des Städtebauförderungs-

gegenzuwirken.
Aus der demokratischen Funktion der Partizipation

folgt gleichzeitig aber auch die Notwendigkeit, die Partizipationsklage auf die Kontrolle der Einhaltung des
Partizipationsverfahrens zu beschränken und von der in-

gesetzes nicht ausgeschlossen.

haltlichen Überprüfung des laufenden Entscheidungspro-

IV. Die Partizipationsklage

nungsfragen sollen mit Hilfe der demokratischen Knktion der Partizipation beeinflußt werden. Die politische

Alle unmittelbar Betroffenen im Sinne der $8 3 Abs.
4,9 Abs. 1 StBFG haben ein subjektives Recht auf Mitwirkung an der laufenden Sanierungsplanung. Das indi-

Entscheidung der Planungsfragen ist Sache des über $

viduelle, grundrechtlich geschützte Mitwirkungsrecht
wird durch die isolierte Klagmöglichkeit gegen Verletzungen der Partizipationsrechte vor Abschluß des Sanierungsverfahrens, aber unter Ausschluß der sich im

Verfahren stellenden materiellen Planungsfragen gewährleistet.

Mögliche Klagearten vor der förmlichen Festlegung
des Sanierungsgebietes sind Klagen auf umfassende Information oder Klagen wegen Verletzung der Anhörungsund Vorschlagsrechte nach $ 4 Abs. 1 StBFG. Nach der
förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes kommen
in Betracht Klagen wegen Verletzung der Informationsund Erörterungsrechte nach $ 9 Abs. 1 Satz 1, Klagen
wegen Verletzung der Informations- und Äußerungsrechte der Arbeitnehmer ($ 9 Abs. 1 Satz 2 StBFG),

zesses Abstand zu nehmen. Denn die materiellen Pla-

4 Abs. 2 letzter Satz StBFG anrufbaren Gemeinderats,

nicht der Gerichte. Die Beschränkung der Partizipationsklage auf die Verfahrenskontrolle korreliert mit der
Möglichkeit der verschiedenen Betroffenengruppen, die
sich z.B. als Bürgerinitiative auch der Hilfe Dritter bedienen können — 8 9 Abs. 1 StBFG „oder deren Beauftragte‘ —, materielle Planungsfragen politisch zu beeinflus-

sen 52). Die Beschränkung dar Partizipation darf also
nicht als eine Option im Sinne eines formalistischen
Demokratiebegriffs mißverstanden werden.
Gleichberechtigt neben die Verbindung von Verfahrenskontrolle und demokratischer Funktion der Partizi-

pation mittels Partizipationsklage tritt die rechtsstaatliche Aufgabe der Partizipationsklage. Versteht man Partizipation als neue rechtsstaatliche Form in Reaktion
auf sozialgestaltende Tätigkeit, so ist es Aufgabe der

Partizipationsklage, zu gewährleisten, daß der Ausgleich

schließlich sind sowohl vor wie nach der förmlichen

an Rechtsstaatlichkeit in den Verfahren der Formulie-

Festlegung Klagen auf angemessene Fristen zur Ausü-

rung, Auswahl, Kollisionsentscheidung und Festlegung

bung der Partizipationsrechte zulässig.
Die Partizipationsklage ergänzt die Partizipation, indem sie den Betroffenen, deren Interessen es droht, während des Planungsverfahrens im Konflikt mit anderen

wohlorganisierten Gruppen und mächtigen Interessen
anderer Betroffener kein Gehör zu erhalten, das gesetzlich vorgesehene Forum für die Artikulation ihrer Be-

dürfnisse und die Chance auf adäquate Berücksichtigung
ihrer Interessen entsprechend den gesetzlichen Intentio-

öffentlicher Interessen liegt. Dem Verlust an inhaltlicher
Sicherheit, Kontrollierbarkeit und Kalkulierbarkeit in-

folge der Eigenart des Planungsrechts trägt die Beschränkung der Partizipationsklage auf Verfahrenskontrolle
Rechnung. Dem Bedeutungszuwachs des Verfahrens als
Bestandteil des Rechtsstaates entspricht die Konzentration der Partizipationsklage auf die Kontrolle der Ver-

fahrenshandlungen.

nen sichert. „Erst mit dem Klagerecht im Rücken wer-

den die Einwendungen der Bürger ernstgenommen. ” 50)
Die Partizipationsklage effektiviert die bereits in der Par-

tizipation angelegte präventive Wirkung, sie nötigt zur

1)

)
3

antizipierenden Berücksichtigung aller — und nicht nur

einiger privilegierter — Interessen. Sie sichert, bezogen
auf die demokratische Funktion der Partizipation, den
verfahrensrechtlichen Rahmen für die durch die Politisierung kollektiver Betroffenheiten unterschiedlicher Si-

tuationsgruppen geprägte politische Auseinandersetzung
um die verschiedenen Alternativen städtebaulicher Pla-

4

7)
R)

nungen.

Die Aufwertung der unterschiedlichen privaten Interessen durch Partizipationsrecht und Partizipationsklage ist gerechtfertigt, da prinzipiell alle Interessen zu öffentlichen Interessen werden können 51). Die Partizipationsklage fördert die demokratische Funktion der Partizipation. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, etwaigen Vermeidungsstrategien seitens der Planträger mit Hilfe der
Gerichte während des laufenden Planungsprozesses ent-

BT Dr. 7/2496.
Sitzungsberichte, Bd. 2, 1972 L 285 f.
Vgl. Ossenbühl, Gutachten zum 50 DJT, 1974 B 164 ff;
dazu sowie zum folgenden ausführlich Battis, Partizipation im Städterecht, erscheint 1975 bei Duncker &amp; Hum-

blot, Berlin,
Festschrift f. Forsthoff, 1972, 5. 9 ff,
NJW 1973, 1053/1056 f.
Z.B. Gehrmann, Städtebauförderungsgesetz, 1971, S. 28.
VVDStRL 18, 113 ff.
Thieme (Hrsg.), Mängel im Verhältnis von Bürger und
Staat, 1970, S. 28; vgl. auch Ossenbühl (FN 3) B 164 ff
m. w. Nachw.

9)

BVerwG E 18, 247/253.
Farenholtz, Mitteilungen der Deutschen Akademie für
Städtebau und Landesplanung, 12/1970, S. 40.

10)

Stadt Stuttgart, Planspiel Städtebauförderungsgesetz, 1971,

8a)

Ss. 90 f.

11)

Vgl. Scharnberg, 49. DIT, Bd. 2 L 30/35; Knipp, ebd. L
211; Stellungnahme der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände zum Entwurf der Novellierung des
Bundesbaugesetzes vom 7.11.1974. 5. 4 £.

A:
5
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12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)

Blümel, DVBI 1972, 122 u. 125.
E 31, 364 ff.
Peters, Die Eigenständigkeit der Verwaltung, 1965, S. 20.
Sitzungsberichte, Bd. 2 L 289; vgl. auch Vorschläge des
Deutschen Städtetages zur Novellierung des Bundesbaugesetzes, in: Besseres Planungs- und Bodenrecht, DST-Beiträge zur Stadtentwicklung, H. 2, Reihe E, 1973, 5. 35.
So Rupp, NJW 1972, 1537/1540 f.
So Schmitt Glaeser, VVDStRL 31, 179/252.
Ebd,, S. 243.
Ebd., S. 198 FN 81.
VVDStRL 30, 43 ff und in: Festschrift für Küchenhoff,
Bd. 2, 1972, S. 453 ff.

21)
22)

E 33, 303 ff.

23)
74)
25)

BVerwGE 27, 360.
So Martens, VVDStRL30, 7/33 f.
Dazu Däubler, NJW 1972, 1105/1109, der bereits mit dem
Zwangsgeld droht und freimütig einräumt, daß auf diese
Weise gewisse Prioritätenverschiebungen bewirkt werden

26)

27)
28)
29)
30)

1972. S. 125/134/145). Die Interpretation H. Faßbinders, ARCH+ 22 S. 54 ff, der Sozialplan sichere die Re-

produktionsbedingungen der sanierungsbetroffenen
Lohnabhängigen gegen nachteilige Sanierungsfolgen, nur
in diesem Rahmen sei Partizipation möglich, geht in der
ersten Forderung über das Gesetz hinaus und verkürzt

gleichzeitig die Partizipation i.S. d. Gesetzes, indem diese auf eine bloße Abwehr von Nachteilen beschränkt

48)

manns, ARCH+ 23 S. 16/19, das StBFG enthalte eine

Vorentscheidung für diesen Sanierungstyp, ist abzulehnen. Wollmann legt zu Unrecht der Funktionssanierung
exklusiv Eigenschaften zu, indem er sie einmal dadurch

kennzeichnet, daß sie über eine bloße Bausubstanzierung

können,

hinaus raumordnungs- und strukturpolitisch erwünschte

Dazu Zuleeg, in: Das Bundesverfassungsgericht im dritten
Jahrzehnt, 1973, S. 44 £, 47, 49 £.
Vgl. Häberle, VVDStRL 30, 95 u. 189.

gleichsetzt. Ersteres gilt stets für jede Sanierung nach $ 3

städtebauliche Veränderungen bewirke und zum anderen, indem er sie weitgehend mit der Flächensanierung

Abs. II, letzteres traf zwar in der Vergangenheit für die
meisten Sanierungen zu, dürfte in Zukunft aber abnehmen (dazu auch Städtebaubericht 1975 BT Dr. 7/3583 S.

So Häberle, a.a.0., S. 84 FN 75 u. 5. 86.
So der Titel der Untersuchung von Däubler, (1973).

E.R. Huber, Grundgesetz und wirtschaftliche Mitbestim-

61).

H. Weber, Grundgesetz, Gesellschaftsrecht und die Besteuerung der selbständigen Unternehmen, 1971.
So Martens, VDStRL 30, 7/36.

49)

50)

So Rehbinder/Burgbacher/Knieper, Bürgerklage im Umweltrecht, 1972, S. 127.
In Anlehnung an Rehbinder/Burgbacher/Knieper, S. 129,

Fußnoten entfallen.

51)

Angesichts der gemeinwohlorientierten Abwägungsklau-

32)
33)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

NJW 1972, 1105/1109 FN 44.
So Häberle, Festschrift für Küchenhoff, S. 453/455.
So ders., VVDStRL 30, 43/135/139.
So Böckenförde, VVDStRL30, 165.
Zum staatsrechtlichen Begriff des Öffentlichen, 1969.

41)

Vgl. die schneidende Kritik von v. Brünnek, in: Offene

141.
sel des 8 1 Abs. IV S. 2 BBauG ist unverständlich die Be-

hauptung von Kraus, ARCH+ 21 S. 43/44, nach geltenden Recht könnten die öffentlichen Interessen im Planungsprozeß nur durch Träger öffentlicher Belange vertreten werden, nur sie stünden de jure für die Wahrung

Welt, Nr. 101, S. 157 ff.
42)

bleibt.
Vgl. etwa Dietze, in: Nutzerbeteiligung an Planungspro-

zessen, 1972, S 79 ff; der Begriff der Funktionssanierung
entspricht 8 3 Abs. II 2. Alt. StBFG. Die These Woll-

,

DÖV 1972, 729/732.

mung, 1970.

31)

im Sprachgebrauch der amerikanischen Stadterneuerung
ist überwiegend von diesem defensiven Charakter geprägt
(vgl. Dyckmann, in: Mehr Demokratie im Städtebau.

„Der Bebauungsplan selbst . . . kann . . . nicht unmittelbar

des Gemeinwohls ein. Die Privatleute hingegen könnten
und dürften nur Vertreter ihrer eigenen, „privaten“ Inte
ressen des Eigennutzes sein. (Vgl. dazu schon Grauhan,
Politische Verwaltung, 1970 S. 379 f) Die Beantwortung der weiteren Frage, ob ohne Letztentscheidungsrecht der Partizipationsberechtigten das Gemeinwohl
verwirklicht werden kann, dürfte letztlich den gegenseitigen Vorwurf der Ideologieverwiesenheit auf den Plan rufen.
Dazu die mit der Partizipation unvereinbare Klage eines

45)

in bestehende Rechtspositionen des Bürgers eingreifen und
ihn insqweit in seinen Grundrechten beeinträchtigen.” E 31,
364/368 £ (Sperrung v. Verf.)
So Forsthoff, in: Kaiser (Hrsg.), Planung III, 1968, S. 21/33.
So Görlitz, PVS 1971, 71/76.
BVerwG, DVBI 1969, 363 f.

46)

Zu BT Dr. 6/2204 S. 5 £ (Begründung zu $ 4 StBFG).

47)

Ebd., 5.6:

47a)

Im Hinblick auf die besonders im sozialwissenschaftlichen

Angehörigen der Baubehörde (Riedl, Der Städtetag,
1973, S. 207 ff), infolge der starken politischen Polari-

Schrifttum hefitge Kontroverse um das Verhältnis von Par-

sation im städtebaulichen Problemgebiet München orien-

43)
44)

tizipation, Sozialplan und Sozialplanung anläßlich der Interpreation des StBFG — die Meinungen reichen bekanntlich

vom Sozialplan als Angelpunkt der Partizipation bis zur
Verneinung gesetzlich vorgeschriebener Partizipation —
sei darauf hingewiesen, daß die Rrtizipation als institutionalisierte besondere Berücksichtigung der Einflußnahme
der unmittelbar Betroffenen auf die Planung vom Sozialplan bzw. den diesen vorbereitenden Grundsätzen als Hilfe zur Vermeidung oder Milderung nachteiliger Planungsfolgen zu unterscheiden ist. Beide Komplexe beeinflussen
zwar einander, sind aber begrifflich und funktionell zu trennen, was nicht ausschließt, sie unter dem Oberbegriff Sozial

planung zusammenzufassen. Als mögliche unliebsame Auswirkung der Subsumption von Partizipation und Sozialplan
unter dem vom Gesetzgeber nicht gebrauchten Oberbegriff So
zialplanung ist jedoch, abgesehen von unschwer vermeidbaren Begriffsvertauschungen, zu befürchten, daß der defensive Charakter des Sozialplans — Vermeidung oder Mil-

derung nachteiliger Folgen — auf die Partizipation abfärbt,
sie auf diese Stufe absinken läßt. Der Begriff Sozialplanung

32)

tiere sich der Stadtrat inzwischen fast ausschließlich an
Mietern und sozial Schwachen. Unterstellt, es ist tatsächlich so, so hat die Verwaltung diese politische Entschei-

dung des Repräsentativorgans hinzunehmen. Soziale und
ökonomische Konflikte wären zu einem politischen gewor-

den, den das zuständige Repräsentativorgan entschieden hätte anstelle der Verwaltung, die allerdings nach eigenem Selbstverständnis den zum Sachproblem transformierten Konflikt
durch ihre Experten nach Sachzwängen und technischen

Facherwägungen in „sachlich problembezogener Argumentation‘* kleingearbeitet hätte. Die Entscheidung des Gemeinderats als solche, unabhängig von ihrem Ergebnis, entspricht
dem Ziel des Städtebauförderungsgesetzes, den Gemeinderat
gegenüber der „Verwaltung“ zu stärken und kommtletzlich dem objektiven Interesse der „Verwaltung“ an der Be-

freiung von dysfunktionalen Auswirkungen der Partizipation entgegen.
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worden, daß die Bauwirtschaft sich in einer tiefen Krise

befindet, daß Arbeiter und Angestellte des Bauhauptge-

ZUR LAGE IN DER WESTBERLINER

BAUWIRTSCHAFT *

werbes mit die höchsten Anteile der Arbeitslosen stellen,
daß tausende von Arbeitsplätzen abgebaut worden sind
und weiter abgebaut werden.
Auf der Jahresangestelltenversammlung unserer Verwaltungsstelle im Januar 1974 wurde eine Resolution verabschiedet, in der der Westberliner Senat aufgefordert ;
wird, Maßnahmen gegen die sich abzeichnende Krisenentwicklung zu ergreifen. Diese Resolution hatte folgenden Wortlaut:
— Die Jahresangestelltenversammlung der IG BSE ver-

urteilt das Verhalten des Senats zu den Baupleiten in

der letzten Zeit. Entgegen den Beteuerungen hat sich

Vorbemerkung

der Senat beim Büro SKZ und dem Betonwerk nicht

1. Zur Lage der Beschäftigten im Westberliner

für die Interessen der Arbeiter und Angestellten einge-

Baugewerbe

setzt.

rapider Abbau von Arbeitsplätzen

Wir fordern den Senat auf, die künftige Baupolitik an
den Interessen der Bevölkerung auszurichten und vor-

1.2

Veränderung der Beschäftigtenstruktur

rangig den sozialen Wohnungsbau, die Stadtsanierung,

1.3
1.4
1.5

Entwicklung des Arbeitsmarktes
Entwicklung der Löhne und Gehälter
Steigerung der Arbeitsleistung

Wir fordern den Senat auf, mit dieser Politik die Arbeitsplätze im Baugewerbe zu sichern.

1.1

Entwicklung der Beschäftigtenzahlen:

X

2. Bauinvestitionen und Baubedarf
2.1 Gewerblicher Hochbau
2.2 Öffentlicher Hochbau

2.3

Wohnungsbau

3. Folgerungen für gewerkschaftliche Arbeit

den Krankenhaus- und Schulbau zu fördern.

Wir fordern den Senat auf, die Preisgestaltung der Bauwirtschaft zu kontrollieren und einen allgemeinen
Mietpreisstopp zu erlassen.
Wir fordern den Senat auf, die Steuergelder zu diesem
Zwecke einzusetzen und die Subventionierung von

Renommierbauten und Spekulationsobjekten unverzüglich zu beenden.

Als Folge der Diskussion auf der Jahresangestelltenversammlung wurde in der Fachgruppe der Angestellten in
Bericht eines Arbeitskreises zur „Lage in der

Architektur- und Ingenieurbüros der Vorschlag gemacht,

Westberliner Bauwirtschaft” in der Fachgruppe
der Angestellten in Architektur- und Ingenieurbüros in der IG Bau, Steine, Erden, Verwaltungsstelle Berlin. Der Bericht stellt keine offizielle

sich intensiver mit der Baukrise, mit ihrem Verlauf und
ihren Ursachen zu befassen. Vor allem sollten Informationen und Argumente erarbeitet werden, die die Arbeit unserer Gewerkschaft und der Kollegen in der Krise unter-

Äußerung der Fachgruppedar.

stützen können.

Die genauere Untersuchung von Ursachen und Verlauf
der Baukrise in Westberlin wurde daher zum Auftrag
eines Arbeitskreises, der im Sommer 1974 von der Fach-

gruppe gegründet wurde. Der Arbeitskreis legte zu Beginn

Vorbemerkung

dieses Jahres einen Zwischenbericht vor, der in der Fachgruppe, in den Stadtbezirken und auf einem Angestelltenseminar im Januar 1975 diskutiert wurde. Der Zwischen-

Erstmals im Oktober 1973 machten die Fachgruppe der

Angestellten in Architektur- und Ingenieurbüros und die

bericht wurde aufgrund dieser Diskussionen noch einmal überarbeitet und wird hiermit erneut vorgelegt.

Fachgruppe der Technischen Angestellten des Bauhauptgewerbes in einer gemeinsamen Diskussionsveranstaltung

1. Zur Lage der Beschäftigten im Westberliner

im DGB-Haus auf die sich abzeichnende Baukrise aufmerk:

sam. Auf dieser Diskussionsveranstaltung wurde folgende
Schlußfolgerung gezogen: wenn Architektur- und Ingenieurbüros heute schon keine Planungsaufträge mehr bekommen, dann wird in 12 — 18 Monaten nicht mehr ge-

baut.

Die Entwicklung hat seither diese Schlußfolgerung voll
bestätigt. Konnten Ende 1973 Konkurse wie der Zusammenbruch des Betonwerks Berlin und die Massenentlassungen im Büro Sigrid Kreßmann Zschach noch als Einzelfälle gedeutet werden. so ist heute offenkundig ge-

Baugewerbe
Im Sonderheft der „Berliner Bauwirtschaft”, dem Organ
des Unternehmerverbandes „Fachgemeinschaft Bau von
Groß-Berlin e.V.” schrieb der damalige Bausenator Riebschläger anläßlich der Eröffnung der Bauwochen im Mai
1974: „Die Berliner Bauwirtschaft steht im Jahre 1974
vor einer schwierigen, aber zu meisternden Situation. |

Nochbereitet die hohe Zahl von 2.186 (Stand 10. Mai
1974) arbeitslosen Bauarbeitern Sorge . .. Die Gesamt-

baunachfrage der öffentlichen Hand erlaubt aber auch

(a
“7
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lin verantwortlichen Behörde Stellung nehme, dann ist
hervorzuheben, daß jedenfalls die öffentliche Handalles

In den letzten fünf Jahren verlor jeder 5. Lohnabhängige
im Bauhauptgewerbe seinen Arbeitsplatz. Besonders in
den letzten zwei Jahren hat sich die Tendenz eines rapiden Abbaus von Arbeitsplätzen verstärkt. Von September 72 bis September 73 gingen 1.781 Arbeitsplätze allein
für Bauarbeiter verloren, bis September 74 weitere 2.897.

getan hat und tun wird, um sicherzustellen, daß auf
diesem Sektor weiter eine kontinuierliche Entwicklung

Innerhalb Jahresfrist wurde die Zahl der Arbeiter und Angestellten bis Dezember 74 um 5.686 reduziert. Dies ent-

stattfindet.” Diese Aussagen wurden im Mai getroffen
und in hoher Auflage verbreitet. Knapp drei Wochen
später hielt Semator Riebschläger vor demselben Unternehmerverband eine Rede, die ebenfalls in der „Berliner

spricht einer Rückentwicklung von 14 %; 15,1 % für die
Arbeiter und 6,3 % für die Angestellten. Bezieht man den

in diesem Jahr eine hinreichende Auslastung der vor-

handenen Kapazitäten. Von einem ‘Krisenjahr 1974’
kann daher keine Rede sein. Wenn ich hier aus der Sicht
der für einen Großteil des Bauvolumens des Landes Ber-

Bauwirtschaft” (Heft 13, 1974) veröffentlicht wurde.
Diesmal allerdings in der üblichen, begrenzten Auflage

Beschäftigtenstand vom Jahresende 74 auf den Durchschnitt von 1970, so wird der Rückgang noch deutlicher.
In dieser Relation wurden 12.700 oder 27% aller Arbeits-

plätze abgebaut. Zum Jahresbeginn 75 beschleunigte sich

einer Fachzeitschrift. Man war wieder unter sich und

der Rückgang weiter. Sank in den Vorjahren die Zahl der

konnte eine andere Tonart anschlagen. Unter dem Zwi-

Bauarbeiter von Dezember auf Januar um etwa 1.000, so

schentitel „Marktwirtschaft bedeutet nicht permanen-

sank sie im Januar 75 um 1.531 auf 28.692 und lag damit
17,1% unter der Zahl von Januar 74. Saisonale Gründe

tes Wachstum” sagte Riebschläger: „Vom Staat eine
Garantie dafür zu erwarten, daß ein solches Minus nicht

auftreten darf, hieße seine Möglichkeiten zu überschätzen.

Das System der Marktwirtschaftist ja nicht gleichzusetzen mit einer dauerhaften Schönwetterperiode . . . Wir

waren für diesen Rückgang nicht ausschlaggebend. Im
Januar herrschte, wie auch in der gesamten Winterperiode,
überdurchschnittlich mildes Wetter. Insgesamt fielen vom
1.11.74 bis 31.3.75 laut Angabe des Landesarbeits-

alle müssen auch gelegentlich bereit sein, auf der Stelle
zu treten, ja unter Umständen gewisse Rückentwicklungen hinzunehmen. Die Fachgemeinschaft Bau und die
ihr angeschlossenen Betriebe haben eine Situation, wie

amtes nur 403.799 Tagewerke aus Witterungsgründen aus, 33% weniger als in der vergangenen Periode.
Mehr noch als vor einem Jahr wurde der Konjunktur-

sie heute vorliegt, schon einmal 1966/67 hervorragend
gemeistert. Für Resignation ist deswegen kein Platz.”
Die folgenden Ausführungen sollen verdeutlichen,

Bezieht man Angaben über das Ausbau- und Bauhilfsgewerbe in die Betrachtung mit ein, so wird ein noch
stärkerer Rückgang offenbar. 1961 waren noch 23.202

wer in der heute noch anhaltend scharfen Krise „gewisse

Lohnabhängigeim Ausbau- und Bauhilfsgewerbe einge-

Rückentwicklungen hinzunehmen” hat, und für wen
dagegen Resignation fehl am Platz ist.

stellt, 1970 dagegen nur noch 18.450. Für 1973 wurden
in diesem Bereich 15.000 Lohnabhängige, d.h. etwa

einbruch voll auf dem Rücken der Kollegen ausgetragen.

18% weniger geschätzt als 1970. Während im Bauhaupt-

1.1. Entwicklung der Beschäftigtenzahlen: rapider
Abbau von Arbeitsplätzen

Abbildung 1:
Entwicklung des Beschäftigtenstandes im Baugewerbe
von Berlin (West)

Tabelle 1:

Arbeiter und Angestellte im Bauhauptgewerbe
Jahr

Arbeiter

1954

41.032

3:271

44.303

1964
1970

39.852
42.542

3.876

42.728

5.027

47.569

1972
1973

37.014
35.595

5.065

42.079

4.998

40.593

4.959

40.556

4.707

37.828

4.647

34.870

Angestellte

1973 Dez.35.597
1974
33.121
1974 Dez.30.223

125

120 E

(Jahresdurchschnitt bzw. Monatsende)
ZA

Index

zusammen

Bauhauptgewerb
10

100

7.911

+1.436

70-74 —

9.421

—

—

9.741

70-74 —

22,2%

64%

—

20,5%

5,374

—

312

—

5.686

—

6,3%

—

14,0%

320

—

————

Da

Ks

x

6.475

70

73-74
Dez:

-—

Ausbaugewer be
80

54-74 —

—

ka 63|6

* Geschätzt.

—

73-74
Dez

15,1%

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin (West): Monatliche Bauberichterstattung; eigene Berechnungen

Quelle: Peter Ring, Tendenzen der bauwirtschaftlichen Ent wicklung in Berlin (West) bis zum Jahre 1977, DIW-Gutachten, Berlin,
Juli 1973, 5. 53.
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Da viele Ausländer bei Arbeitslosigkeit in ihre Heimatländer zurückkehren müssen, schlagen ihre Kündigungen nicht voll auf die Zahl der Arbeitslosen durch.

gewerbe die Beschäftigtenzahlen noch bis 1970 stiegen,
sanken sie in den beiden anderen Bereichen des Baugewerbes seit 1967 kontinuierlich. Von 1962 bis 1973
wurde das Ausbaugewerbe um fast 30% reduziert (siehe

Damit wird eine weitere Funktion dieser im Interesse

Grafik), und dies bei dem extrem niedrigen Basisjahr

der Unternehmer disponiblen Reservekräfte sichtbar:

nach der Schließung der Grenzen unserer Stadt für

sie werden nicht nur als Lohndrücker und Konjunkturpuffer, sondern auch zur Schönheitskorrektur derstatisti-

die Ostberliner Kollegen.
Hinter den bisherigen Zahlen bleibt eine wesentliche
Entwicklung verborgen: der fluktuierende Anteil der

schen Arbeitslosenquote benötigt. Dieser Situation kön-

Ausländer an den Arbeitern.

Wirtschaftsforschung (DIW) fest: „Bemerkenswert ist

leider noch zu hörenden Losung „erst die, dann wir” begegnen. Die Funktionen, zu denen die ausländischen
Kollegen objektiv mißbraucht werden, können nur durch

die fortgesetzte Substitution von Deutschen durch Ausländer”. Es führt hierzu folgende Zahlen an:

Solidarität, durch die Forderung nach gleichem Lohn für
gleiche Arbeit und gleichen Rechten gebrochen werden.

nen wir nicht mit der auch im Kreis unserer Gewerkschaft

Im März 1974 stellte das Deutsche Institut für

Diese Forderungen sind vor allem an die großen Baukonzerne zu richten, denn sie beschäftigen im Gegensatz zu
den Kleinbetrieben die meisten Ausländer.
Eine Anmerkung noch zu dem starken Rückgang an

Tabelle 2:

Entwicklung der Ausländerbeschäftigung
Arbeiter im Bauhauptgewerbe
Jahr

insg.

Deutsche Veränd.

Ausländer

Veränd.

geg. Vi.

geg. Vi.

Quote

für den Senat für 1977 einen Bedarf von 41.000 Beschäf-

1968 43.788

141.524

+ 1.002 2.264

+

78332

5:2

9,0

1969 43.937

39.966

— 141.858

3.971

+ 4.707

1970 44.057

36.967

— 2.999

7.090

+ 3.119 16:1

1971 41.248

232.587

— 4.380

8.661

+ 1.371

21,0

1972 38.990

29.948

— 2.639

9.042

+

23,2

2381

68 —

72

—4.798

A11.0%“-

-—

11.576

—427.9%

+

6.778

+

299.4%

Arbeitsplätzen: Bereits mit reduziertem Bauvolumen
prognostizierte das DIW in seinem Auftragsgutachten

Quelle: Horst Droege und Peter Ring: Leistungsstruktur und Perspektiven der Baunachfrage in Westberlin, DIW-Gutachten, Juli
1973, 5. 48.

Statistisch ging die Zahl der Arbeiter im Bauhauptgewerbe in diesen vier Jahren „nur” um 11% zurück.

Diese 11% sind aber zustande gekommen beigleichzeitiger Verdreifachung der Zahl der ausländischen Bauarbeiter, die damit statt 5,2% wie 1968 fast ein Viertel
aller Bauarbeiter ausmachten, und bedeuten damit
einen Rückgang der deutschen Bauarbeiter um fast
30%. Der starke Anstieg der ausländischen Arbeiter in
den Jahren 1969 bis 1971 machte bereits damals einen
Abbau von qualifizierten Arbeitsplätzen deutlich.

tigten im Bauhaupt- und 15.000 im Baunebengewerbe.
Seit Anfang 1974 sind diese Zahlen bereits wesentlich

unterschritten worden. Ohne begründete Ableitung drohte Bausenator Riebschläger in der „Berliner Bauwirtschaft” mit einem Rückgang der gewerblichen Arbeitskräfte auf 30.000 bis 1982. Diese Zahl wurde bereits
Ende 74 erreicht. Schon heute sind die Kapazitäten so
stark reduziert, daß nicht einmal das in den Senatsgutachten prognostizierte Bauvolumen der kommenden
Jahre damit zu erstellen ist.

Ziemlich unbekannt ist die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen im Bereich der Bauplanung, der Architekturund Ingenieurbüros. Über die Anzahl der Beschäftigten
wird keine Statistik geführt, die genaue Zahl der Büros
ist unbekannt. Aus der staatlichen „Architektenlise”, die
vorwiegend Selbständige enthält, ist kein Aufschluß zu
erwarten. Architektenverbände waren zu keinen Auskünf-

ten bereit. Aus diesen Gründenist es auch unmöglich,

Entwicklungslinien oder ein Verhältnis Beschäftigte /Arbeitslose zu berechnen.

Aber aus Pressemeldungen und aus der eigenen Ent-

wicklung der Fachgruppe der Angestellten aus Architektur- und Ingenieurbüros lassen sich einige Tendenzen ableiten. Immer mehr Angestellte dieses Bereichs wandern

Denn diese Kollegen würden bei.einem Rückgang der
Bauaufträge die ersten sein, die von Kündigungen be-

in andere Berufe oder in den öffentlichen Dienst, soweit

troffen sein werden. Der von den Unternehmern praktizierte Mechanismus der „Substitution’”” von Deutschen
durch Ausländer und deren verstärkte Kündigung in
der Krise trat 1973 deutlich hervor. Nach Berechnungen
des Statistischen Landesamtes ging schon von Juni 72
auf Juni 73 die Zahl’der ausländischen Kollegen um
45,7% zurück, also fast um die Hälfte. Heute dürfte

liegt ein Bericht des BDA vor, dessen Aussagen wegen

ihre Anzahl noch wesentlich geringer geworden sein,

Besonders der Rückgang des Wohnungsbaus, der 60%
der Aufträge ausmachte, bedroht heute die Arbeitsplätze.

besonders nach dem vom Senat erlassenen Anwerbe-

stopp. In einer Umfrage ermittelte die Fachgemeinschaft
Bau für den 30.6.74 einen Ausländeranteil von. 16,5%
im Bauhauptgewerbe. Demnach lag im Sommer 74 die
Zahl der ausländischen Kollegen unter 5.000.

dies heute überhaupt noch möglich ist, ab. Aus Bayern
der ähnlichen wirtschaftlichen Situation auch für unsere

Stadt gelten können. Am 15.11.74 brachte die „„Süd-

deutsche Zeitung” folgende Schlagzeilen: „Architekten
— niemand spürt die Bauflaute stärker als sie. Sie haben

vom Bauboom profitiert, jetzt trifft sie die Krise auf diesem Markt so hart wie keinen anderen Beruf.”

In den ersten zehn Monaten ist 1974 die Zahl der Beschäftigten um 30% zurückgegangen. Bis zum Jahresende

wird mit einem Rückgang der technischen Angestellten
um 40%. der kaufmännischen um 33% gerechnet.

519
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Jeder 2. Büroinhaber hält seine berufliche Existenz für

1973 zeigte sich eine bemerkenswerte Veränderung
der Beschäftigtenstruktur. Während alle Beschäftigten-

gefährdet.

Zum Jahresende wurden diese Zahlen vom Präsiden-

gruppen abnahmen, so die der Facharbeiter um fast

6%, nahm erstmals seit Jahren die Zahl der ungelernten
und angelernten Arbeiter zu. Insgesamt verschlechterte
sich mit Beginn der heutigen Krise die Qualifikationsstruktur. In der Entwicklung der Durchschnittslöhne

ten der Bundesarchitektenkammer, Fritz Novotny, bestätigt. Etwa ein Drittel der Angestellten in Architekturbüros hat 1974 seinen Arbeitsplatz verloren. 3.600
von den 24.000 freischaffenden Architekten waren

schlug sich dies mit einem Minus von ca. 0,5% nieder.
Diese Tendenz setzte sich 1974 nicht weiter fort.
Der Anteil der Facharbeiter an der Gesamtzahl der Be-

ohne Aufträge. Zu diesen Zahlen wird von Architektenverbänden, so von der Kammerin Schleswig-Holstein,

die Meinung verbreitet, 60% der Architekten seien so-

schäftigten stieg im August auf über 60% und blieb

wieso überflüssig. Denn im EWG- Vergleich würden die
Architekten und Ingenieure im Ausland mehr als das
doppelte Bauvolumen pro Kopf bewältigenals bei uns.
Fazit der „Süddeutschen ”: „Insgesamt sieht offenbar
niemand einen geplanten Ausweg aus der schwersten
Krise, in die die Architekten seit Kriegsende geraten

bis zum Jahresende auf diesem Niveau. Zur gleichen
Zeit ging der Anteil der Hilfsarbeiter und Helfer auf
unter 23% zurück, er betrug im Jahresdurchschnitt

74 23,7%. Diese Verschiebungen zeigt auch die jährlich im Juni durchgeführte Totalerhebung.
1974 sank zudem die Zahl der Lehrlinge besonders stark.
Sie betrug im Juni nur noch 539, 17,2% weniger als

sind — nur den, daß viele ihren Beruf verlieren.” Nach

den objektiv notwendigen Bau- und Planungsaufgaben,
nach einer allgemein notwendigen Erhöhung ihrer
Qualität fragt allerdings auch diese Zeitung nicht.

1973. Zum Jahresende beschäftigte das Bauhauptgewerbe noch 440 Lehrlinge. Neben den ausländischen
Kollegen bekommen also vor allen Dingen die ungelernten und angelernten Arbeiter und Schulabgänger, die keine Lehrstellen mehr finden, die Folgen der Krise aufge-

1.2. Veränderung der Beschäftigtenstruktur
Langfristig betrachtet hat sich die Struktur der Be-

lastet.

schäftigten, ihre Qualifikation ständig verbessert. Nach
Angaben des Statistischen Landesamts stieg der Anteil

1.3. Entwicklung des Arbeitsmarktes

der Facharbeiter in 20 Jahren um über 8%, entsprechend

sank die Zahl der angelernten und ungelernten Arbeits-

Im Durchschnitt der Jahre waren 1963 — 1972 monatlich

kräfte (Helfer und Hilfsarbeiter). Nach Berufsgruppen

etwa 700 Beschäftigte aus den Bauberufen arbeitslos.

betrachtet sank seit 1970 die Zahl der Zimmerer besanders stark, weniger stark die der Betonbauer. Fast
gleichmäßig ging die Zahl der Maurer zurück. 1973 wa-

Selbst im Krisenjahr 67 stieg diese Zahl auf „nur”” 938
bei damals wesentlich mehr Beschäftigten als heute. 1973
waren im Durchschnitt knapp 900 arbeitslos, also annähernd soviel wie 1967. Im Winter 73/74 stieg die Arbeits-

ren in unserer Stadt nur noch 60% der Maurer von 1960

losenzahl rasch an und erreichte im Januar 74 mit 3.212
den höchsten Stand seit Jahrzehnten.

beschäftigt.
Abbildung 2:

.

Beschäftigtenstruktur im Bauhauptgewerbe von Berlin (West)
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Quelle: Elsa Zastrow, Das Bauhauptgewerbe in Berlin (West), 1974.
in: Berliner Statistik, Heft 3/1975, 5. 61.
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Eine Grafik des Statistischen Landesamtes zeigt, daß
sich seit 1970 die Schere zwischen Arbeitslosen und offenen Stellen schnell schloß. 1971 stieg die Zahl der Arbeits
losen aus den Bauberufen um 150%, gleichzeitig gingen

Abbildung 3:
Entwicklung von Arbeitslosigkeit, Stellenangeboten und
Vermittlungen in den Bauberufen von Berlin (West)
Arbeitslose

die offenen Stellen um 60% zurück. Die heutigen Porportionen sind weit drastischer. Anfang 74 ging die Zahl der
offenen Stellen auf unter 300 zurück, während sie im
Durchschnitt der Jahre 63 — 72 über 1.150 betrug.
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Quelle: Monatliche Bauberichterstattung; Zahlen zum Bau- und
Wohnungswesen in Berlin (West) 1950 — 1972, Hrsg. Senator für

Bau- und Wohnungswesen, Berlin 1973, S. 123.

Tabelle 3:

Seit dem Tiefpunkt von Januar 74 hat sich die Situation nicht wesentlich gebessert. Im März waren 29% aller
Arbeitslosen aus den Bauberufen (Anteil an den Beschäf-

tigten knapp 6%). Selbst in den Sommermonaten waren

Arbeitslose aus den Bauberufen (ohne Bauausstattungsberufe)
1974

Veränderung

1973
92

+

700.

+760%

238

+

1.166

+490%

708

+71.911

+ 270%

+

1.247

+

60%

1.294

+

40%

Dez.

792
1.404
2.619
3.427
1975.

1974

aus den Bauberufen arbeitslos. Zusammen mit den Arbeitslosen aus den Ausstattungsberufen waren Ende

Jan.

4.506

3.212

+

Feb.

4.682

3.158

+1.524.

+ 50%

März 75 über 4.800 Bauarbeiter ohne Beschäftigung,
über 40% mehr als im Vorjahr. Nach wie vor stellen die
Bauarbeiter den größten Anteil an den Arbeitslosen in
dieser Stadt. 23,5% aller arbeitslosen Männer kamen

März

4.013

7.894

+

+

Sept.

400 — 800 Arbeitslose registriert, im Durchschnitt drei-

Okt.

mal soviel wie 1973. Die Zahlen zum Jahresende deuteten an, daß der Winter für die Bauarbeiter noch härter

Nov.

zu werden versprach als im Vorjahr. (vgl. Tabelle 3):
Seit Dezember 74 sind über 10% aller Beschäftigten

im März 1975 aus Bauberufen, wie aus den Angaben des

Landesarbeitsamtes hervorgeht.
Überdie Arbeitslosigkeit bei Architekten und Ingenieuren werden keine Daten veröffentlicht. Sie werden vom

2.180

1.119

40%

Quelle: Der Arbeitsmarkt in Berlin (West), monatliche Berichte.

Arbeitsamt mit den Chemikern, Physikern und Mathemätikern zu der Berufsgruppe 60 — 61 zusammengefaßt.

Die Zahl der Arbeitslosen in dieser Gruppe stieg von
274 im Mai 1973 auf 596 im Februar 1974, erreichte
im Oktober desselben Jahres bereits die Zahl 712 und lag

a
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im Februar 1975 mit 925 bei einem langjährig nicht mehr

dagewesenen Maximum. Nach Schätzungen lag der Anteil der arbeitslosen Architekten und Ingenieure 1973
bei etwa 30% dieser Berufsgruppe, das würde bedeuten,
im Mai 1973 gab es etwa 80 arbeitslose Architekten und

Ingenieure. Inzwischen ist die Arbeitslosigkeit bei Archi-

tekten und Ingenieuren viel schneller gstiegen, als
in den anderen in der Berufsgruppe 60 — 61 enthalte-

nen Berufen. Der Anteil der Architekten und Inge-

Die Entwicklung der Reallöhne zeigt Tabelle 4.
Vom Herbst 73 bis Sommer 74 lagen die Effektivlöhne mit ihren Steigerungen 1 — 2% unter der Steige-

rung der Lebenshaltungskosten. Die Angestellten
mußten dagegen keine deutlichen Einbußen hinnehmen.
Tabelle 4:

Durchschnittseinkommenje Arbeiter und Angestellten
im Bauhauptgewerbe und Anstieg der Lebenshaltungskosten

nieure beträgt heute nahezu 50% dieser Berufsgruppe.

Lohnje
Arbeiter

Im Februar 1975 waren also ca. 450 Architekten und
Ingenieure arbeitslos. Bei einem Verhältnis von Ar-

Veränd.geg. Gehalt je Veränd.geg. Anstieg de
Vorjahr
Angest. Vorjahr
Lebens-

haltungsk.

chitekten zu Ingenieuren von etwa 6 : 4 waren im

Februar 1975 also ca. 270 Architekten in Westberlin

arbeitslos, gegenüber ca. 50 im Mai 1973.

1.4. Entwicklung der Löhne und Gehälter
Nach den Angaben des Statistischen Landesamtes stiegen die Durchschnittslöhne der Bauarbeiter zwischen
1960 und 1972 um 230%, nämlich von ca. 558 DM

auf ca. 1843 DM. Insgesamt lagen die Einkommen im
Westberliner Bauhauptgewerbe leicht über den ver-

gleichbaren in Westdeutschland. Sie lagen erheblich
über den Durchschnittslöhnen der Westberliner Industriearbeiter. Es ist hierbei jedoch zweierlei zu berücksichtigen: erstens sind in diesen Durchschnittsangaben
die Gehälter der Poliere und Schachtmeister mit eingeschlossen, die den Durchschnitt nicht unerheblich

nach oben verschieben. Überhaupt beträgt die Einkommensdifferenz zwischen Arbeitern und Angestellten

1973.11. 1.711
I1 2.049
IN 2.101
IV 2.101

1974) 1
Hu

23,0
11,3
7,7
-—

0,5

1.818
2.477

6,2
6,2

IN 2.276
IV 2.337

8,3
11.2

2.040
2.219
2.277
2.488

12,1
12,8
9,8
5,8

7:9
8,3
7,0
7,0

2.411
2.381
2.630
2.811

18,2.
7,3
15:5
13,0

7:2
7:3
8,0
7,5

Quelle: Wie Abbildung 3; eigene Berechnungen.

Erst im 3. und 4. Quartal konnten die Durchschnitts-

einkommen den Anstieg der Lebenshaltungskosten wieder ausgleichen. Dem lag eine leichte Steigerung der
geleisteten Arbeitsstunden vor allem im letzten Quartal

1974 zugrunde.
Bei diesen Angaben wird aber keine Aussage über die
reale Entwicklung der Netto-Löhne und -Gehälter ge-

am Bau 10 — 15%. Zweitens werden in diesen Durch-

macht. Die Spanne zwischen Brutto- und Nettoeinkom-

schnittsangaben nicht die hohe Anzahl Überstunden
berücksichtigt, nicht die Unfallhäufigkeit und auch
nicht die Frühinvalidität, die gerade für die Bauberufe
höher als in den übrigen Industriezweigen liegen.
Im Durchschnitt betrachtet lag die Steigerung der

men wird durch steigende Sozialabgaben und vor allem
durch die ab einem Einkommen von ca. 1.400 DM spür-

bar werdende Steuerprogression immer größer. Je mehr
Löhne und Gehälter in die Progressionszone geraten,
desto fragwürdiger werden Betrachtungen der Brutto-

Löhne und Gehälter zwischen 1970 und 1974 bei

Einkommen. Zur Verdeutlichung der Steuerbelastung

ca. 60%, d.h. über dem Anstieg der Lebenshaltungs-

ein Auszug aus der Steuertabelle:

kosten um etwa 30%. Seit Herbst 73 aber stagniert
und sinkt sogar der durchschnittliche Reallohn je Arbeiter im Bauhauptgewerbe. Schon die Tarifrunde 73
brachte nicht mehr Kaufkraft in die Lohntüten. Zwar

Tabelle 5:
Monatliche Lohnsteuer nach der Steuerreform

betrug der gewogene Durchschnitt dieser Lohnerhöhung
vom Mai 73 9,7%. Im Juni lag der Durchschnittslohn
aber nur 6,1% über dem von Juni 72. Gleichzeitig be-

trug die Inflationsrate 8,4%. Diese Diskrepanz zwischen
steigenden Tariflöhnen und relativ geringer steigenden
Effektivlöhnen ging im wesentlichen auf die mangels

Aufträgen weniger geleisteten Arbeitsstunden zurück,
die bei den Arbeitern im Bauhauptgewerbe zu Ein-

bußen am Reallohn führten.
Die Differenz zwischen Tarifabschluß und Effektivlöhnen und -gehältern trat 1974 noch stärker hervor.
Im Gegensatz zu den Tarifabschlüssen stiegen von
Juni 1973 auf Juni 1974 die durchschnittlichen Real-

(Steuerklasse I, ledig)
Bruttoeinkommen
in DM

Steuer

1 250

107
158

1 500

208

1750
2.000

268

2250
2 500

437
533

1 000

in vH

in DM c.

347

10,7
12,6
13,9
15,3
17,4
19.4

21,3

löhne nur um 4,2%, die Gehälter nur um 1,6%. Im

Vor allem bei Lohnerhöhungen schlägt die Steuerpro-

gleichen Monat betrug die Inflationsrate gegenüber
dem Voriahr 7.4%.

gression noch stärker durch,als es nach der Tabelle bereits den Anschein hat. Hierzu ein aktuelles Beispiel.
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Erhöht sich ein Bruttolohn von DM 2.000 um 6,6%

wurde die Schere stark geschlossen, ein nur trügerisches

(Tarifabschluß 1975), so steigt die Steuerbelastung in

Zeichen für einen vermutbaren Erfolg gewerkschaftlichen
Kampfes. Denn wie gerade gezeigt, brachte die Erhöhung

Klasse I von 17,4% auf 18,4%. Den Mehreinnahmen von
DM 132 stehen größere Steuerabzüge von DM 45 gegenüber, d.h. ein Drittel der Lohnerhöhung verschwindet
in der Steuerprogression. Im Nettolohn verbleibt ein
Plus von 5,3%, das den Anstieg der Lebenshaltungskosten von 6% gegenüber 1975 nicht kompensiert. Es kommen aber gleichzeitig noch höhere Sozialversicherungsabgaben hinzu. Daß mit einem Tarifabschluß von 6,6%

der Löhne 1973 keine Steigerung der realen Löhne. In
der heutigen Krise wiederholt sich eine auch 1967 zu
beobachtende Entwicklung: Die Effektivlöhne, d.h. die
tatsächlich erzielbaren Einkommen, werdenreal bis auf
die untere Grenze der Tariflöhne herabgedrückt. Damit
sind reale Einbußen verbunden, die umso größer sind,

je größer die Spanne zwischen Tarif- und Effektivlöhnen

„den Forderungen nach einem angemessenen Ausgleich
des Kaufkraftverlustes Rechnung getragen werde”, wie

war. Eine Konsequenz aus dieser von den Unternehmern

die Fachgemeinschaft Bau in der „Berliner Bauwirtschaft” behauptet, ist hiermit widerlegt. Nicht umsons
aber lobt dieser Unternehmerverband den Tarifabschluß
als ein Beispiel „des Zusammenwirkens der Tarifpartner”, das „wie ein Signal weit in die politische Landschaft”
hineinleuchte.
Ein wesentlicher Punkt für die gewerkschaftliche Ar-

ist die strikte Orientierung der Tariflöhne an den tatsächlich erzielten Einkommen und an der Inflationsrate.

beit wird in der Krise das Verhältnis von Effektiv- und
Tariflöhnen. Betrachtet man die Entwicklung in den

immer wieder geförderten und ausgenutzten Spannung

Nur mit kräftig angehobenen Tariflöhnen können in der
Krise Reallohnsenkungen verhindert werden.
Hier muß auf den erfolgreichen Abschluß eines Rahmen- und Gehaltstarifvertrages für die Angestellten
in Architektur- und Ingenieurbüros hingewiesen werden, der gerade heute seine Funktion zur Absicherung
der Mindestbedingungen beweisen kann. Leider

60iger Jahren, so zeigt sich, daß in Zeiten der Hochkonjunktur keine Tariferhöhung in der Lage war, die effek-

konnte er bisher nur für einen kleinen Bereich: der

tiv möglichen Erhöhungen auszuschöpfen. Die tatsäch-

heute bei Neueinstellung Gehaltskürzungen von 200 —

VfA-Büros durchgesetzt werden. In anderen Büros sind

lich erzielten Löhne lagen 10 bis 20 Punkte über der
Entwicklung der Tariflöhne, wie aus den Angaben des
statistischen Landesamtes zu entnehmen ist. Im „Baure-

300 DM an der Tagesordnung.

port 74” stellte die Fachgemeinschaft Bau hierzu fest:
„Seit 1968 lag der Effektivlohn im Berliner Bauhauptgewerbe im Durchschnitt stets zwischen 41,9% und
50,2% über dem jeweiligen Tarifstundenlohn.” 1973

1.5. Steigerung der Arbeitsleistung
Seit 1968 steigt der Umsatz je Arbeiter und Angestellten
wesentlich rascher als deren Löhne und Gehälter (siehe
Grafik). Der Anteil der Löhne und Gehälter am Umsatz

Abbildung 4:
Monatliche Löhne und Gehälter sowie Umsätze je durchschnittlich Beschäftigten im Bauhauptgewerbe
BUNDESGEBIET

BERLIN (WEST)
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* Umsatz bis Ende 1967 einschließlich der kumulativen Umsatzsteuer des früheren Steuersystems, 1968 und 1969 einschließlich. ab 1970 ohne Umsatz(Mehrwert)steuer

Quelle: Wie Abbildung 3, S. 26.
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schwankte dabei um 40%, ohne sich zu erhöhen. Der

renz von 30% ist teilweise den gestiegenen Kosten für

seit 1972 sinkende Umsatz je Arbeiter und Angestellten

wurdeseit Frühjahr 74 mehr als gestoppt: gegenüber dem

die Vorleistungen zuzurechnen, daneben verbergen sich
darin jedoch die gestiegenen Gewinne der Bauunterneh-

vergleichbaren Zeitraum im Vorjahr stieg er

men, die besonders nach der Baupreisexplosion von

— im 1. Quartal 74 um 21,4%

1970/71 (+ 18,2 bzw. 10,1%) zum Vorschein kamen.
Ein weiterer Ausdruck der verschärften Arbeitsbela-

— im 2. Quartal 74 um 17,8%

stung ist der Rückgang der Krankmeldungen. Normaler-

im 3. Quartal 74 um 35,2%

im 4. Quartal 74 um 69,4% (vgl. Tabelle 6).
Die Arbeitsproduktivität hat sich demnach in der
Krise, ganz entgegen der Entwicklung der Reallöhne,

weise steigt in den Wintermonaten die Krankenzahl an.
Ende 1973 sank sie jedoch rapide: von 9,2% im November um fast ein Viertel auf 7,1% im Dezember. Vorsich-

kräftig erhöht.

tig formuliert hierzu das Organ der Westberliner Bauwirtschaft: „Das starke Absinken der Krankenbelastungs-

Tabelle 6:

quote von 9,2 . . . auf 7,1% bei gleichzeitigem starken

Arbeiter und Angestellte, geleistete Arbeitsstunden,

Anstieg der Arbeitslosenzahl legt die Vermutung nahe,
daß hier gewisse Interdependenzen bestehen.” Für den

Umsatz je Arbeiter und Angestellte im Bauhauptgewerbe in West-Berlin

vergangenen Herbst liegen ähnliche Meldungen vor. Schon
Anfang 1974 formulierte die „Bild”-Zeitung in treffen-

Arbeiter u.

Index

Geleistete

Angest.

Vorjahr

Arbeitsst. _ Vorjahr je Arb. + Angest.

Index Umsatz

in 1.000

1973.1
HH.
8

96,0

4.590 108,3
5.256 94,6
5.305. 93,6
5.165 91,7

3.830
3.644
3.764
4.886

88,6
95,7
91,8
95,3

97,1
94,3
93,0
887

4.309
4.947
4.906
4.680

4.572
4.282
5.055
8.276

121,4
117,8
138,2
169,4

39.962
40.102.

100,4
97,1

HI 41.336.

96,2

IV 40.863
1974 I
II
III
IV

38.815
37.806
38.435
36.263

94,7
94,1
92,5
90,6

Quelle: Wie Abbildung 3, eigene Berechnungen.

dem Unternehmer-Jargon: „Der gute Stamm bleibt jetzt
firmentreu. Krankmeldungen gehen zurück, Fleiß nimmt
zu.”

2. Bauinvestitionen und Baubedarf
„Gebaut wird nach Bedarf. Was soll eigentlich das Gezeter
um eine Krise am Bau? Wenn der Nachholbedarf gedeckt

ist, müssen die Wachstumsraten sinken.” Diese Äußerung
des ehemaligen Bausenators Klaus Riebschläger in der
Berliner Stimme vom 17.8.74 läßt darauf schließen, daß
der Senat den Abbau von Arbeitsplätzen im Westberliner

Baugewerbe durchaus für gerechtfertigt hält. Der Bedarf
sei gedeckt. Und in der Tat: die Vielzahl leerstehender Bü-

rogebäude, umstrittene Repräsentationsbauten wie der

Relevant für die gestiegene Arbeitsleistung sind jedoch

Flughafen Tegel und das Kongreßzentrum, leerstehende

physische Meßgrößen. So sank z.B. die Zahl der im Woh-

Wohnungen mit Mieten, die kein Mensch bezahlen kann,
scheinen dieser Behauptungrecht zu geben. Wie sieht es

nungsbau geleisteten Arbeitsstunden je Wohneinheit
(Rohzugang) von 1.651 im Durchschnitt der Jahre 63 —

67 auf 1.405 Stunden im folgenden Jahrfünft. Nach

Kubikmetern gerechnet erhöhte sich die Arbeitsleistung
je Beschäftigten von 1960 bis 1972 um 70 — 90%. Setzt

man diese Steigerung mit dem Index der Löhne und

Baupreise in Beziehung, so ergibt sich eine wachsende
Schere zwischen Baupreisen und Lohnkosten. Die Arbeiter und Angestellten haben nur in geringem Maße an den

von ihnen getragenen Produktivitätssteigerungen in
Form von Lohnsteigerungen teilgenommen.

aber auf der anderen Seite aus mit der Schaffung moderner
Arbeitsplätze in der Westberliner Industrie, mit dem Bau

von Sozialeinrichtungen, Kindergärten, Schulen, Hochschulen und Krankenhäusern, mit dem Bau von Wohnungen
mit niedrigen Mieten? Es kann nicht die Rede davon sein,
daß der Bedarf in diesen Bereichen gedeckt wäre. Im Gegenteil: es könnte nach wie vor gebaut werden und der
Abbau von Arbeitsplätzen wäre nicht notwendig, wenn
in diesen Bereichen der tatsächlich vorhandene Bedarf der

Westberliner Bevölkerung gedeckt würde. Hier aber fehlt

Am Beispiel des Wohnungsbaus soll dies erläutert werden. Von 1962 bis 1972 stieg die Arbeitsleistung im

es an Auftraggebern und an Geld.

Wohnungsbau nach den Angaben des Statistischen Lan-

schäftigten am Bau beantworten, müssen wir also untersu-

Wollen wir die Frage nach der Perspektive für die Be-

desamtes um 32%. D.h. für einen cbm umbauten Raum
waren 1972 nur noch 4,1 Arbeitsstunden gegenüber

chen: Wird in Westberlin tatsächlich nach Bedarf gebaut
und ist dieser Bedarf tatsächlich gedeckt? Wer baut und

5,4 Arbeitsstunden im Jahre 1962 nötig. Gleichzeitig
stieg der durchschnittliche Stundenlohn um 150%, von

mit welcher Finanzierung? Mit welcher Entwicklung ist
in den drei Gruppen gewerblicher Hochbau, öffentlicher

DM 4,00 auf DM 10,00. Bei voller Abwälzung der ge-

Hochbau und Wohnungsbau zu rechnen?

stiegenen Lohnkosten ergäbe sich eine fiktive Steigerung des Baupreises um 90%, wenn ein gleichbleibender

Wir beginnen diese Untersuchung mit einem allgemeinen Überblick über die Entwicklung der Bauinvesti-

Anteil der Löhne und Gehälter am Umsatz vorausge-

tionen seit 1955. (Wir beschränken uns bei dieser Be-

Setzt wird, nämlich 40%. Tatsächlich stieg jedoch der

trachtung auf den Hochbau; wegen der beschränkten

Baupreis je cbm um durchschnittlich 120%. Die Diffe-

Möglichkeiten, vom Hochbau zum Tiefbau zu wechseln,
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Die Abbildung 5 zeigt zwei für die Entwicklung der
Baufertigstellungen charakteristische Merkmale:
1. Die Bautätigkeit vollzieht sich nicht linear, sondern in konjunkturellen Zyklen. Um zu verdeutlichen,
wie die Baukonjunktur mit der Entwicklung der Gesamtkonjunktur in der BRD zusammenhängt, haben
wir in die Abbildung mit gestrichelten Linien die Konjunkturzyklen in der Gesamtwirtschaft eingetragen.

und wegen seiner geringen Auswirkungen auf Ausbau
und Planung lassen wir den Tiefbau außer Acht. Vom

Standpunkt der Sicherung der Arbeitsplätze bietet
er keine Alternative für die Beschäftigten im Hochbau.)
Wir betrachten für diesen Überblick die Statistik der

Baufertigstellungen in cbm; gegenüber derStatistik
der Bauinvestitionen in DM-Größen liefert sie uns ein
von der Baupreisinflation nicht verzerrtes Bild.

Abbildung 5:

Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Fachserie E, Reihe 3,
Bautätigkeit; Fachserie N, Reihe 1, Konten und Standardtabel-

Baufertigstellungen in Westberlin 1955 — 1973
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Eine solche Linie markiert jeweils das Jahr des beginnenden Wiederaufschwungs in der Gesamtwirtschaft.
Im zweiten, dritten und vierten Nachkriegszyklus der

Jahre des beginnenden Wiederaufschwungs in der Gesamtwirtschaft sind zugleich Jahre des Aufschwungs
in der Bautätigkeit. Im zweiten Konjunkturzyklus

BRD zeigt sich weitgehende zeitliche Übereinstimmung

ging die Bautätigkeit insgesamt nur wenig zurück, haupt-

der Baukoniunktur und der Gesamtkoniunktur. Die

sächlich im gewerblichen Hochbau. Im dritten Konjunk-
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turzyklus gab es den ersten starken Einbruch. Der da-

aufschwung in der Gesamtwirtschaft und dem Beginn

malige Rückgang der Bautätigkeit in Westberlin wurde
allerdings nicht dem Konjunkturrückgang, sondern der

ein. Ebenso wie zu Beginn des vierten Konjunkturzyklus

des sechsten gesamtwirtschaftlichen Konjunkturzyklus

Schließung der Grenze im Jahre 1961 zugeschrieben, seine
wahren Ursachen, die in der krisenhaften Entwicklung unserer Wirtschaft begründet sind, also zumindest teilweise verschleiert. Im vierten Konjunkturzyklus nahm

die Bautätigkeit besonders im gewerblichen Hochbau
enorm zu; zu den Ursachen dieser Entwicklung werden

war er jedoch nur von kurzer Dauer: der Rückgang der

Baufertigstellungen begann im Wohnungsbau bereits
1972 und seit 1973 haben die Beschäftigten am Bau voll
die Lasten der Krise zu spüren bekommen. Überein Jahr
dauernde Arbeitslosigkeit ist, wie wir sahen, schon keine

Seltenheit mehr. War die Entwicklung der Bautätigkeit
schon immervon krisenhaften Entwicklungengeprägt

wir noch kommen. Im Wohnungsbau und im öffent-

lichen Hochbau aber lag die Bautätigkeit in diesem
Konjunkturzyklus absolut betrachtet niedriger als im
dritten Zyklus. Mit dem gesamtwirtschaftlichen Wiederaufschwungin der zweiten Jahreshälfte 1967 beginnt
auch der Aufschwungin der Bautätigkeit. Das Jahr 1968
markiert das Spitzenjahr der Bautätigkeit in Westberlin

und bildete damit keine Ausnahmein der Entwicklung
der Gesamtwirtschaft, so hat sich die Ausprägung dieser
Krisenhaftigkeit in Westberlin seit dem fünften Konjunkturzyklus wesentlich verschärft: der Aufschwung 1972
erwies sich als Vorbote der schwersten Krise seit der

Nachkriegszeit.

nach dem zweiten Weltkrieg. Dieser Aufschwung war
jedoch nur von kurzer Dauer, denn bereits 1969 ging
die Bautätigkeit im gewerblichen Hochbau wieder erheblich zurück, 1970 auch im Wohnungsbau. Für die
Beschäftigten am Bau war dieser Rückgang noch nicht
mit den gleichen schweren Folgen belastet wie in der
gegenwärtigen Krise, da es 1969 und 1970 aufgrund der

2. Die Struktur der Baufertigstellungen, d.h. die An-

teile der drei Baugruppen gewerblicher Hochbau, öffentlicher Hochbau und Wohnungsbau am gesamten Bauvolumen hat sich im Verlauf der vergangenen fünf Konjunkturzyklen ganz erheblich verändert. Im Jahre 1955 betrug der Anteil des Wohnungsbaus noch 85,3% des gesam-

ten Hochbaus, wogegen die Anteile des gewerblichen

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung noch Arbeitsmög-

Hochbaus mit 9,2% und des öffentlichen Hochbaus mit
5,5% nur relativ gering waren. 1973 dagegen ist der Anteil

lichkeiten in anderen Industriezweigen gab. Durch die

Auslaufbestimmungen des Berlinförderungsgesetzes

des Wohnungsbaus auf 52,9% geschrumpft. Der Anteil
des gewerblichen Hochbaus, in dem die Bauten der Senats-

wurdeseit 1970 zudem noch einmal im gewerblichen
Hochbau eine außergewöhnliche und nicht mit derallgemeinen Konjunkturentwicklung zu erklärende Nach-

betriebe und Wirtschaftsunternehmen der öffentlichen

Hand allerdings enthalten sind, ist auf 33,8% gestiegen

frage mobilisiert. Der Wiederaufschwung im gewerblichen
Hochbau und im Wohnungsbau setzte im fünften konjunkturellen Zyklus in Westberlin daher vor dem Wieder-

und hat sich damit mehr als verdreifacht. Der Anteil des
unmittelbaren öffentlichen Hochbaus ist auf 13,2% gestiegen und hat sich damit mehr als verdoppelt. Dennoch

Tabelle 7:
Baufertigstellungen in Westberlin 1955 — 1973 (Neu- und Wiederaufbau)
Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Fachserie E, Reihe 3, Bautätigkeit; eigene Berechnungen.
Jahr

gewerbl.
„1000 cbm

1955

555

1956
1957

1033
1 626

Hochbau
vH

1970

3.237

1971
1972

3713
4723

9,2
15,4
21,8
13,4
13:1
16,6
18,2
19,1
19,1
18,4
25,4
28,5
28,7
319
21,9
30,8
33,0
39,4

1973

3 544

33.8

1958

964

1959

1 046

1960

1 401

1961

1 584

1962

1 430

1963

1 349

1964

1 456

1965

2 055

1966

2573

1967

2682

1968

3 909

1969

2.200

öffentl.
1000 cbm
333
458

580
647
809
809
1057
666
658
717

683
832
903

Hochbau
vH

Wohnungsbau
1000 cbm

vH

5,5
6,9
17
9,0
10,2
9,8
121
8,9
9,3
9,1
8,4
9,2

5156
5186
5255
5551
6111
6213
6059
5376
5 038
5721
5 346
5 610

85,3
97,7
70,4
77,5
76,7
73,8
69,6
71,9
71,5
72,5
‚66,1
62,2

vr»;

Zusammen
1000 cbm

6044
6677
7461
7162
7966
8 423

8 700
7472

7045
7 894
8 084

9 015

9,7

5 745

61,6

9 330

7158
6 569
6 238
6764
5957

58,3
65,3
59,4
60,0
49,7

12272

1 306

9,9
12,9
9,8
7,0
10,9

11 986

1 386

13.2

5531

52.9

10 461

1 215

1297
1.028
788

10 066

10 503

11265
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I

ist der Anteil des öffentlichen Hochbaus nochrelativ nie-

drig. Das cbm-Volumen des gewerblichen Baus ist zweieinhalb mal so hoch und dasjenige-des Wohnungsbaus
immer noch viermal so groß. Wenn man nun berücksich-

tigt, daß der Bedarf an Bauten in Westberlin hauptsächlich
auf dem Wohnungssektor und dem Sektor der Gesund-

heits-, Sozial- und Bildungsbauten liegt, d.h. die beiden
Rubriken Wohnungsbau und öffentlicher Hochbau umfaßt.
so zeigt sich, daß die Strukturverschiebung der Baufertigstellungen zugunsten des gewerblichen Hochbaus — Büro-

hochhäuser, aber auch die Bauten öffentlicher Wirtschafts-

unternehmen wie der Flughafen Tegel und das Kongreß-

noch dann in Anspruch genommen werden, wenn die
Bauten vor dem 1.1.1970 begonnen worden sind bzw.
dem 1.1.1975 fertiggestellt werden. Durch diese Änderung wurde in Westberlin kurzfristig eine außerordentlich hohe Investitionstätigkeit im gewerblichen Bau verursacht. Es ist anzunehmen, daß ein: Teil dieser Bauten
entweder erst später gebaut worden wäre, oder überhaupt keinem realen Bedarf entsprach, sondern nur

wegen der günstigen Abschreibungsbedingungen gebaut
wurde. Kudamm-Eck (100 Mio.), Kudamm-Carree
(200 Mio.), Berlin-Center und der Steglitzer Kreisel
(330 Mio.) sind die bekanntesten Beispiele dieser Ab-

zentrum gehören hierzu — eine Verschlechterung bedeutet

schreibungskonjunktur.

für die Deckung des Bedarfs. Es wurde gebaut, aber es
wurde immer weniger für die Bedürfnisse der Westberli-

men der Berlinförderung allgemein bekannt sind, wol-

ner Bevölkerung gebaut.
Kommen wir nun zu der Betrachtung der drei Bau-

gruppen im einzelnen. Wir werden versuchen, bei dieser Betrachtung herauszuarbeiten, welches die Bestim-

Da wir nicht voraussetzen können, daß die Mechanis-

len wir sie hier kurz erläutern: .

Durch das Berlinförderungsgesetz werden Kapitalinvestoren in Berlin Umsatzsteuervergünstigungen, Sonderab-

in Zukunft zu erwarten sind.

schreibungen und direkte Investitionszulagen, Finanzierungshilfen durch billige Kredite und niedrigere Einkommens- und Körperschaftssteuer geboten, angeblich zur
Erhaltung des Lebensstandards der Bevölkerung, angeblich zur Erhaltung der Arbeitsplätze. 8 14 des Berlinför-

2.1. Gewerblicher Hochbau

gen bis zu 75% der Herstellungs- und Anschaffungsko-

Im gewerblichen Bau lassen sich drei Auftraggeber
unterscheiden: die Unternehmen der Industrie, die
Unternehmen des Handels- und Dienstleistungsbereichs

in Anspruch genommen werden für:

mungsgründefür die Bautätigkeit sind, welches der
Bedarf wäre und welche Perspektiven für die Baunachfrage und damit für die Lage der am Bau Beschäftigten

und schließlich die öffentlichen Verkehrs- und Versorgungsunternehmen und die‘ städtischen Betriebe. Zu den

Unternehmen des Handels- und Dienstleistungsbereichs
gehören unter anderem die sogenannten Abschreibungsgesellschaften, die wie z.B. die Avalon GmbH den Bau
von Büropalästen betreiben; zu den städtischen Betrie-

ben gehören alle senatseigenen Betriebe, die nicht im
öffentlichen Bau erfaßt sind, sondern den Status von
Wirtschaftsunternehmen haben, wie z.B. die AMK

(Ausstellungs-, Messe- und Kongreß GmbH) und die
Flughafengesellschaft. Die Unterscheidung dieser drei
Auftraggebergruppen ist deshalb von Bedeutung, weil
die Bautätigkeit bei ihnen höchst unterschiedlich verläuft.
Normalerweise steht die Bautätigkeit im gewerblichen Bau in engem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung, sie wird üblicherweise sogar als
Schätzwert für die voraussichtlichen Wachstumsraten
des Bruttosozialprodukts verwendet. Für die Entwick-

Jung der Bauinvestitionen in Westberlin gilt dies jedoch

derungsgesetzes besagt sinngemäß: Erhöhte Abschreibunsten können im ersten oder in den nächsten vier Jahren
S

— bewegliche Wirtschaftsgüter, z.B. Maschinen, die mindestens 3 Jahre nach ihrer Anschaffung in einer in

Westberlin gelegenen Betriebsstätte verbleiben,
Gebäude, Ausbauten oder Erweiterungen, wenn sie
zu mindestens 80% der Fertigung, der damit verbun-

denen Lagerung, Forschung und Entwicklung oder als
Werkswohnungen dienen.
Vor 1966 wurden auch reine Geschäftsbauten, die
nicht der Herstellung von Gütern dienten, also Bürobauten und Warenhäuser, durch Sonderabschreibungen ge-

fördert. Angesichts der wachsenden Zahl leerstehender

Büroflächen wurde die Förderung dieser Objekte jedoch
mit dem Änderungsgesetz von 1970 eingeschränkt. Die
enormen steuerlichen Vorteile des alten $ 14 für gemischte Gewerbe- und Wohnbauten gelten nur mehr als
Übergangsregelung für solche Bauvorhaben, bei denen
der Baubeginn vor dem 1.1.1970 lag und die vor dem

1.1.1975 fertiggestellt wurden.
Was bedeutet es nun, wenn im Anzeigenteil westdeut-

scher oder Westberliner Zeitungen für die Beteiligung an
Berliner Abschreibungsobjekten mit dem Hinweis auf

„garantiert 225% Verlustzuweisung” geworben wird?

nur zum Teil. Die Zuwachsraten des gewerblichen Baus

Die Erklärung ist einfach. Der Einkommenssteuerpflich-

im 4. und im 5. konjunkturellen Zyklus, wie wir sie
in Abbildung 5 sahen, sind weniger auf die wirtschaftliche Entwicklung Westberlins in diesem Zeitraum zurückzuführen, als vielmehr auf die Bestimmungen des
Berlinförderungsgesetzes. Die Neuregelung dieses Gesetzes von 1970 besagt nämlich folgendes: Die erhöhte
steuerliche Absetzung für Gebäude, die mindestens

tige investiert einen Teil seiner Einkünfte in Berlin, er
wird zum Beispiel Teilhaber bei einer GmbH &amp; Co. KG,
haftet nur in Höhe seiner Einlage und ist entsprechend
am Gewinn und Verlust der Gesellschaft beteiligt. Von
Interesse ist zunächst einmal der Verlust. Denn der Kom-

ein Drittel gewerblichen Zwecken dienen, kann nur

!

manditist kann sein jährliches steuerpflichtiges Einkommen-um eben den Betrag reduzieren, den die Gesellschaft
ihm entsprechend seiner Einlage als Verlust zuweist. Er
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zahlt also weniger Steuern. Wichtig ist aber, daß dabei

für Abschreibungsbauten gibt: 1971 sah der Finanzie-

nicht nur die investierte Einlage, also die Summe der

rungsplan für den Steglitzer Kreisel Herstellungskosten

Kommanditistengelder der Gesellschaft zugrunde gelegt

von 232 Millionen DM vor. 77 Millionen davon wur-

wird, sondern in die Verlustrechnung werden auch die
Fremdmittel (Kredite und Investitionszulagen) mit einbezogen, welche in der Regel eine weit höhere Summe
ausmachen.
Anhandeines Beispiels aus dem Buch „Geschäfte mit

den durch Eigenkapital der Avalon GmbH &amp; Co. KG,
also aus Kommanditistengeldern, aufgebracht. 42 Millio-

Berlin” von Peter Bölke wird dies deutlicher: Für ein

der Berliner Industriebank aus Berlinhilfemitteln nach

9 Millionen-Objekt bringen 10 Kommanditisten je

$ 16 Berlinförderungsgesetz zu 6,25% Zinsen p.a.,
rückzahlbar bis 15.3.78. Zusätzlich wurde der Avolon
eine Finanzierungshilfe von 27,22 Mio. DM als unver-

200 000 DM auf, macht zusammen 2 Millionen. Die restlichen 7 Millionen werden durch Kredite beschafft. Von
den 9 Millionen der Gesamtinvestition können nun im

ersten Jahr 75% abgeschrieben werden, das sind 6;75
Millionen. Verteilt auf die 10 Kommanditisten hat jeder
also einen Aufwand von 675 000 DM, der buchmäßig als

Verlust auftaucht, die „Verlustzuweisung” beträgt
also 338%. Normalerweise hätten diese 675 000
DM mit 55%, also 375 000 DM, versteuert werden
müssen. Jeder der 10 Kommanditisten hatten also

durch die Sonderabschreibung einen steuerlichen Ge-

nen DM zahlte der Senat der Gesellschaft für die Er-

'

stellung der Verkehrsanlagen (U-Bahn und Busbahnhof
in dem Gebäude). 40 Millionen DM betrug ein Kredit

zinsliches Darlehen gegeben. Darüberhinaus schloß das

Bezirksamt Steglitz Anfang 1973 einen Mietvertrag
für alle 20 Geschosse des Hochhauses zu einer durch-

schnittlichen Miete von 10,60 DM/qm ab. Alle 20 Geschosse sollten nach ein paar Jahren in Teileigentum
der öffentlichen Hand übernommen werden, ohne daß

jedoch die vorher gezahlte Miete in den Kaufpreis einberechnet werden sollte.
Ist nun mit diesen Steuermilliarden in Westberlin von

winn von 375 000 DM. Zieht man die 200 000 DM

den Unternehmern etwas getan worden zur langfristigen

Einlage davon ab, so gewinnt er 175 000 DM, die ihm
der Staat aus Steuergeldern schenkt. Insgesamt wird
so die von „freier Unternehmerinitiative”” getragene

Erhaltung der Arbeitsplätze? Gebaut wurden Büropaläste,

diese Steuergeschenke erhalten, sind aber auch diejeni-

für die kein Bedarf mehr besteht und Betriebsgebäude für
Abschreibungsfirmen, die nach drei Jahren Steuerpräferenz pünktlich wieder zugemacht haben, wie z.B. die
Druckerei Officina KG. Wenig wurde dagegen getan für
die Modernisierung und dauerhafte Sicherung von Ar-

gen, die ohnehin bereits viel verdienen: Nur wer viel

beitsplätzen. Im Gegenteil: die Zahl der Arbeitsplätze

Steuern zahlt, also ein hohes Einkommen hat, für den
lohnen sich auch die Abschreibungsgeschäfte.
Über diese Abschreibungsvorteile hinaus werden
nach $ 19 des Berlinförderungsgesetzes den Unterneh-

in der Industrie sinkt. 1970 betrug sie noch 265 000

mern steuerfreie Investitionszulagen in Höhe von

kleidungsindustrie um 7,8%, vom Baugewerbe einmal

10% der Anschaffungs- oder Herstellungskosten von

ganz abgesehen.

Investition von 2 Millionen DM durch einen Steueraus-

fall von 3,75 Millionen DM erkauft. Diejenigen, die

im Mai 1974 waren es nur noch 228 500. Die Zahl der

Beschäftigten sank 1972 in der elektrotechnischen Industrie um 6,8%, im Maschinenbau um 5,9% und in der Be-

Der Anteil der Bauinvestitionen von Industriebetrie-

im Kalenderjahr angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgütern, Ausbauten und Erweiterungen geschenkt.

ben am gewerblichen Hochbau beträgt nur wenig über

Für Maschinen, die mindestens 3 Jahre in einem Westberliner Betrieb bleiben, erhöht sich diese Investitions-

30%. Den Hauptanteil dieses Bereichs machen dagegen
die Bürobauten und Einkaufszentren der Abschreibungskonjunktur aus, die unter die Rubrik „übriger gewerb-

zulage auf 25%.
Weiter erhalten Unternehmer für Investitionen in
Berlin Kredite zu äußerst günstigen Zinssätzen aus
dem ERP-Sondervermögen, im Jahre 1972 waren dies

4% p.a..

Und $ 17 des Berlinförderungesgesetzes schließlich
besagt sinngemäß: wer einem Berliner Bauherren ein

Darlehen gewährt, kann 20% des Darlehensbetrages
direkt von seiner Steuerschuld abziehen. Voraussetzung
ist eine Verzinsung des Darlehens von. max. 5,5%.
Laut einer Notiz in der „Berliner Morgenpost” vom

7.11.1974 haben die Vergünstigungen nach dem Ber-

linförderungsgesetz bislang zu einem Einnahmeausfall
der öffentlichen Haushalte von insgesamt 3,9 Milliarden DM geführt. 1974 dürfte der Betrag bereits über

der 4 Milliardengrenze liegen.
Am Beispiel des Steglitzer Kreisels wird deutlich,
daß es noch weitere Methoden der Subventionierung

licher Bau” fallen: sein Anteil beträgt über 40% des gewerblichen Hochbaus (vgl. Tabelle 8). Da 1975 aber die

Bestimmungen des Berlinförderungsgesetzes für Bürobauten nicht mehr gelten, bedeutet das, daß nach dem

1.1.75 der gewerbliche Bau weitgehend eingeschränkt
werden wird. Noch ungünstiger sähe die Perspektive im
gewerblichen Hochbau aus, wenn nicht die Versorgungsunternehmen und städtischen Betriebe, die eigentlich
zu den Bauten der öffentlichen Hand zu zählen sind,

einen Ausgleich schafften. Ihr Anteil an den gewerblichen
Bauinvestitionen steigt: 1969 betrug er 15% und 1975
wird er voraussichtlich 38% aller gewerblichen Bauinvestitionen ausmachen. Aber dieser Anteil wird zunehmend

durch Repräsentationsbauten wie das Kongreßzentrum
bestritten, welches mit seiner übertechnisierten Ausstattung mindestens 1 Milliarde DM verschlingen wird, und
welches vom Standpunkt seiner Zweckmäßigkeit für das
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triebe kann den Rückgang des gewerblichen Hochbaus
nur dahingehend ausgleichen, daß das Bauvolumen stagniert. Es ist jedoch eher mit einem realen Rückgang und

Leben einer Zwei-Millionen-Bevölkerung in weiten Kreisen bereits als Fehlplanung bezeichnet wird.
Selbst eine Steigerung der Bauinvestitionen der öffent-

daher weiterem Abbau von Arbeitsplätzen in diesem Bereich zu rechnen.

lichen Versorgungsunternehmen und der städtischen Be-

Tabelle 8:
Perspektiven der Entwicklung des gewerblichen Hochbaus in Mio. DM in Preisen von 1972 und in vH
1969

Jahr

1970

1971

1972

E

Mio

%

Mio

%

Mio

%

Mio

%

113:

14

180.17

220.

22

220

22

Betriebe

10

.

40

4

50-3

430

Industr.
Bau

255

30

300

30

310

30

gew. Bau

460

55

490

49

440

43

Zusammen

840 100

1973

1974

1975

Mio‘:

Mio

%

Mio

%

2350;

26

210

29

270

28

3

40

4

50

S

90

10

330

34

300

32

2710

29

400

41

360

38

350

37

1976

Mio

%

250.

26

Versorgungsunternehmen

Städt.

Übriger
1010 100

1020 100

RT

de

a

950 100

980 100

940 100

300

At

-

32

110.742
300

31

300

31

960 100

950 100

Quelle: Wie Abbildung 1, eigene Berechnungen.

Kirchen, caritative Vereinigungen, Sportvereine usW.,
auf die wir mangels verfügbarem Material nicht näher eingehen können.

2.2. Öffentlicher Hochbau

Wir haben gesehen, daß der Anteil des unmittelbaren

Zu den Bauten der Gebietskörperschaften zählt der
ganze Bereich der Sozialbauten, also Krankenhäuser,

Hochbaus am gesamten Hochbaurelativ gering ist.
Auch von antizyklischer Haushaltspolitik läßt sich

Kindertagesstätten, Schul- und Sportbauten, Universi-

kaum sprechen; die Abbildung 5 zeigte eher das Bild

täten, Jugendfreizeitheime und Altenwohnheime. Wir

eines gegenüber den gewerblichen Bauinvestitionen
um etwa ein Jahr verschobenen Zyklus, was sich aus

haben gesehen, daß die öffentliche Hand äußerst frei-

der Tatsache erklären läßt, daß die Steuereinnahmen
der öffentlichen Hand, die ja die Voraussetzung für

giebig mit Steuergeldern war, wo.es um die Subven-

tionierung von Unternehmen ging, egal, ob dabei ein
realer Bedarf an Bauten gedeckt wird oder nicht.

Bauinvestitionen bilden, der Konjunktur ebenfalls
immer etwas „hinterherhinken”.

Anders im Bereich der Sozialbauten: hier besteht zwar

erheblicher Bedarf, aber hier wird ein völlig anderer

Im öffentlichen Hochbau sind zwei Auftraggeber-

Maßstab angelegt, wenn es um die Ausgabe von Steuer-

gruppen zu unterscheiden:

geldern geht. (vgl. Tabelle 9). Nach der mittelfristigen

1. Bauten der Gebietskörperschaften, also von Bund,
Land Berlin und den Bezirken,

Finanzplanung des Landes Berlin sind. 1974 bis 1978

folgende Beträge für Hochbauvorhaben vorgesehen:

2. Bauten der Sozialversicherung und der „Organisationen ohne Erwerbscharakter”. Zu letzteren gehören

Tabelle 9:
Investitionsplanung für Hochbauten 1974 — 1978 (ohne Sonderhaushalte für Universitäten und Eigenbetriebe

der öffentlichen Hand)
Jahr

Verwaltung

Bildung

Gesundheit
und Soziales

DE

1974
1975
1976
1977
1978

a

Bau- und

Wirtschaft

Wohnungswesen

und Finanzen

Summe

000 DM

26 059
21 646
30 112
46 238
59 810

209 602
230 337

143 614

14 183

13 369

432 886

195 814

17 854

14 059

479 710

268 838

182 328

27 378

8 983

517 639

409 782

178 755

29 860

4 060

514 890

185 335

34 798

7950

668 695
802 783

Quelle: Investitionsplanung von Berlin 1974 — 1978
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Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 1973 —
1977 ist zunächst einmal festzustellen, daß sich die
Investitionsplanung erhöht hat, was unter anderem

auf wahltaktische Erwägungen zurückzuführen sein
dürfte. Dennoch bedeuten die für die Jahre 1975 und

1976 vorgesehenen Summen bei einer durchschnittlichen Preissteigerung von 10% pro Jahr keinen realen

Anstieg der Bauinvestitionen. Erst 1977, einem Jahr,
in dem ohnehin wieder mit einem Konjunkturaufschwung
gerechnet wird, sollen auch die Bauausgaben der öffentlichen Hand wieder real steigen. D.h. von antizyklischer
Haushaltspolitik kann nicht gesprochen werden. Betrachtet man die Investitionsplanung nach Fachbereichen, so zeigt sich, daß zwar im Schulbau reale Zuwachsraten zu erwarten sind, daß aber die Ausgaben für den
Bereich Gesundheit und Soziales 1978 sogar nominal
noch unter den geplanten Ausgaben des Jahres 1975
liegen. Bei den nach der Krise mit Sicherheit ähnlich
wie 1969 zu erwartenden Preissteigerungen bedeutet

dies einen erheblichen realen Rückgang der Bauinvestitionen dieses Bereichs.

DM-—fastg
malige Kasernen und Baracken. Im Jahre 1974 beliefen
sich die Ausgaben für Kindertagesstätten auf ganze 27 Mio

unverzinsliches Darlehen für den Steglitzer Kreisel problemlos zur Verfügung stellen konnte!
Jugendfreizeitheime: Von über hundert Freizeitheimen
klagen 94 über akuten Raummangel. Fast sämtliche Freizeitheime sind renovierungsbedürftig. Für die 50 000 Bewohner des Märkischen Viertels, von denen fast die Hälfte
Kinder und Jugendliche sind, steht nur ein 100 qm grosser Flachbau zur Verfügung, der aus sechs Containern zu-

sammengefügt wurde. Ein Mehrzweckbau mit Freiheit-

heim, Kindertagesstätte und Gesundheitsfürsorgestelle soll
erst Ende des Jahres 1975 seiner Bestimmung übergeben
werden. In der Gropiusstadt stehen für 5 000 Jugendliche
ganze 290 qm Freizeitkomplex zur Verfügung.
Sportstätten: Auch hier nur ein Beispiel: Im Jahre
1974 gab es im Bezirk Wilmersdorf nur ein einziges Hallenbad für die 150 000 Bewohner dieses Bezirks. Dieses
Hallenbad ist 15 Jahre alt und mußte wegen baulicher

Mängel geschlossen werden, und das, obwohl viele Wilmersdorfer Bürger auf die Reinigungsbäderabteilung an-

Zumindest für die Jahre 1975 und 1977 ist also im
öffentlichen Hochbau mit stagnierenden, wenn nicht
gar weiterhin abnehmenden Beschäftigtenzahlen zu

gewiesen sind.

rechnen.

die Lage in der Versorgung mit Gesundheitseinrichtungen

Altenwohnheime und -freizeitstätten: Ähnlich wie

Wie sieht dagegen der Bedarf an Sozialbauten aus?

ist der soziale Mißstand bei der Versorgung mit Alten-

Es gibt keine zusammenhängendeStatistik oder Bedarfs
schätzung, die uns hierüber befriedigende Auskunft geben könnte. Daß ein enormer Bedarf besteht, erfahren
wir jedoch täglich selbst. Hier nur einige Beispiele:

wohnheimen und Freizeitstätten. Der Anteil der Bevöl-

Krankenhäuser: vor allem in den Arbeiterbezirken

herrscht offener. Notstand in der ärztlichen Versorgung
Nach Angaben des statistischen Landesamtes kommen
in Kreuzberg auf 10 000 Einwohner 91 Krankenhausbetten, in Neukölln 90 Betten. Im Westberliner Durchschnitt liegt diese Zahl bei 167 Betten. Das „jüngste”
Krankenhaus in Neukölln ist im übrigen 60 Jahre alt!
Für die 50 000 Bewohner des Märkischen Viertels

wäre ein Krankenhaus mit angegliederter Kinderabteilung
und Ambulanz unbedingt erforderlich. Die „nächsten”
beiden Krankenhäuser sind das Humboldtkrankenhaus

So
das in Baracken untergebrachte Krankenhaus Tegelüd.
Der Bettenbedarfsplan weist gegenüber ursprünglichen
Absichten eine Kürzung der Bettenzahl von 36 000 auf
33 500 aus, also eine Verringerung der Bettenzahl um
2 500.

Kindertagesstätten: In den Westberliner KindertagesStätten stehen derzeit 46 994 Plätze zur Verfügung.
12 650 Kinder stehen auf Wartelisten. Mindestens ebensoViele sind wahrscheinlich nicht gemeldet, weil ihre Mütter

Ohnehin von der Zwecklosigkeit dieses Unterfangens überZeugt sind, bzw. den Beitrag nicht bezahlen können.
Zwischen 1971 und 1975 wurden laut Kindertagesstättenentwicklungsplan ganze 6 622 neue Plätze geschaffen —

die SPD hatte in ihrem Wahlprogramm 10 000 versproChen. Gleichzeitig sind aber noch 6 000 Kinderin „aufZugebenden Einrichtungen” untergebracht, darunter ehe-

kerung Westberlins im Alter über 65 Jahre beträgt 23%.
Laut Seniorenplan des Senators für Arbeit und Soziales,
herausgegeben im Jahre 1974, fehlen mindestens 11 000
Wohnplätze für Senioren (selbst unter Berücksichtigung
der bis 1976 geplanten Seniorenheime). In Lichtenrade
gibt es für 7 000 Senioren nicht eine einzige Freizeitstätte, wie von der Bezirksverordnetenversammlung

Tempelhof mitgeteilt wurde.
Schulen: Hohe Schülerfrequenzen, Lehrermangel,
Unterrichtsausfall, fehlende Klassen — und Fachräume

bestimmen seit langem den Schulalltag in Westberlin.
Auch für die Unterhaltung der 500 Westberliner Schulen
wird nur wenig getan. 133 Schulgebäude, von denen die
meisten um die Jahrhundertwende errichtet wurden,
sind total überaltert. Als der Senat sich gegen Ende der

sechziger Jahre durch die wachsenden Proteste über die
unhaltbaren Zustände insbesondere in den Grundschulen gezwungen sah, die tatsächlichen Schülerzahlen nachzuprüfen und statistisch aufzubereiten, stellte sich heraus, daß die Schülerzahlen seit 1960 um 50% gestiegen
waren. Mit einem Notprogramm für die überfüllte Mittelstufe mußte daher schnellstens etwas getan werden. -

Daraus wurde das sogenannte „Jahrhundertwerk”: 13
Schulgebäude, bei, denen die öffentliche Hand allerdings
selber nicht mehr in der Lage ist, sie zu finanzieren.
Also läßt der Senat dieses Sonderprogramm von der

Wohnungsbaugesellschaft DEGEWO durchführen. Neben der kostenlosen Überlassung der Grundstücke bekam die DEGEWOnoch 84 Mio DMals zinslose Starthilfe. In den ersten Kostenanschlägen nannte die DEGEWO die Bausumme von 350 Mio DM für alle 13 Schulen.
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Da aber der größte Teil dieser Bausumme über den
Kapitalmarkt beschafft wird, verteuert sich diese Summe durch die Kapitalkosten auf 620 Mio DM. Die
DEGEWO bekommtdiese. Summen nun zurück durch
die Mieten, die der Senat jährlich zahlt, und zwar 30
Jahre lang. Diese Summen sind gewaltig: jährlich ca.
84 Mio DM, die im Volksbildungsetat unter der Rubrik
Mieten zu finden sind. Im Verlauf der 30 Jahre zahlt

die: öffentliche Hand also insgesamt 1,44 Milliarden
DM für die Schulen, deren Baukosten sich eigentlich
nur auf 350 Millionen DM belaufen! Danach gehören
die Schulen zwar dem Senat auch, sind aber inzwischen
abgenutzt und überaltert. Würde der Senat die Schulen

selber bauen, und dafür jährlich ebenfalls 84 Mio DM
auf den Tisch legen, könnte er sie innerhalb von vier

Jahren erstellen, und danach noch weitere Schulen

in Auftrag geben. Mit dem gewählten Leasingsystem
jedoch subventioniert die öffentliche Hand die Kapitalgeber, also die Banken, bei denen die DEGEWOsich
ihre Kredite holen muß.
Entsprechen diese Schulen nun wenigstens den modernsten Erkenntnissen der Pädagogik? Ein großer Teil der
Fachräumeist unbelichtet und wird nur über eine Klima-

anlage belüftet. Nicht nur die Kinder, auch die Lehrer
müssen hier unter Bedingungen arbeiten und sich konzentrieren, die vielleicht am Fließband in der Industrie herrschen, aber kaum den Bedürfnissen von Kindern im Alter
zwischen 12 und 15 Jahren entsprechen. Die aufwendige
Klimaanlage, die bei anderer Bauweise und natürlicher

Belichtung und Belüftung völlig überflüssig wäre, verursacht darüberhinaus laufende Kosten, die für die angeblich
so kanppen Lehr- und Personalmittel sicherlich weit sinn-

voller eingesetzt werden könnten.
Mit dem Bau dieser 13 Mittelstufenzentren ist aber

der Fehlbedarf nicht beseitigt. Die Mittelstufenzentren
decken nicht den Bedarf an Grundschulen und an Ober-

stufenzentren. Selbst die vorgesehene Erhöhung der Investitionshaushalte, die hauptsächlich für die Oberstufenzentren vorgesehen ist, schafft nur bedingt Abhilfe. Der
Notstand in der Versorgung mit Schulen geht weiter.
‘ Hochschulen: Mit den steigenden Studentenzahlen

in Westberlin””, aus dem Jahre 1970. Dieser Bedarf errech-

net sich wie folgt:
1. Nachholbedarf: „Ende 1972 gab es in Berlin (West)
etwa 1 085 Mill. private Haushalte, davon 400 000 EPH
und 595 000 MPH. Diese Schätzung basiert auf der Haushaltsstruktur von 1970 und impliziert, daß sich der Anteil
dieser EPH seither entsprechend der bisherigen Tendenz
erhöht hat. Nach den eingangs erläuterten Bedarfsnormen

sollte jeder dieser Haushalte mit einer eigenen Wohnung
versorgt werden. Unter Berücksichtigung einer Leerreserve
von 5 vH des Wohnungsbestandes — dieser relativ hohe Pro-

zentsatz soll zugleich die Nachfrage nach Zweitwohnungen
abdecken — ergibt sich somit ein Bedarf von 1 1 30 Mill.

Wohnungen. Diesem Bedarf steht ein Angebot von 1 040

Mill. Wohnungen (Ende 1972) gegenüber. Rechnerisch fehlen mithin rund 90 000 Einheiten — ein Ergebnis, das

die tatsächliche Unterversorgung allerdings nur zum Teil

wiedergibt. Zur Beurteilung der Versorgungslage sind zwei
weitere Aspekte zu berücksichtigen: Alter und Ausstattung
des Wohnungsbestandes sowie das Größenverhältnis von

Haushalten und Wohnungen.”
2. Ersatzbedarf: „Kennzeichnend für die Wohnungssituation in Berlin bleibt damit der hohe Anteil alter
Gebäude mit einer großen Zahl unzureichend ausgestatteter Wohnungen: von den 275 000 Wohnungen,

ohne Bad und WC, die 1968 registriert wurden, lagen
90 vH in solchen Altbauten. Sie stellen den größten
Teil des Sanierungspotentials der Stadt. Selbst wenn
nur die Wohnungen am unteren Ende der Ausstattungsskala — ohne Bad und WC — in Rechnung gestellt wer-

den, sind mindestens 110 000 Wohnungen zu ersetzen.
Werden diese zwar vorhandenen, jedoch kaum zumutbaren Einheiten dem Nachholbedarf zugerechnet, so
fehlen gegenwärtig 200 000 Wohnungen in Berlin. ”

Berüeksichtigt man, daß viele Wohnungen, besonders
diejenigen der kinderreichen Familien, zu klein sind
und weiter, daß die Mieten oft unzumutbar hoch sind,
so liegt der Bedarf an billigen und großen Wohnungen
vermutlich weit über diesen Zahlen des DIW. Die DIWBerechnung erfolgte im Jahre 1972; würde man eine
Deckung des prognostizierten Bedarfs im Verlauf von

wird der Ausbau der Westberliner Hochschulen immer

10 Jahren zugrunde legen — und das, obwohl der Be-

dringender. Anstatt aber beispielsweise mit der Erweiterung der TU, für die die Pläne längst vorliegen, zu begin-

darf ja bereits heute besteht — so müßten pro Jahr min-

nen, mietet die öffentliche Hand im Citybereich leerste-

und zwar zu tragbaren Mieten.
Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, die in -

hende Büroflächen zu hohen Mieten an und trägt so zur

destens 20 000 neue Wohnungen fertiggestellt werden,

Realisierung der Rendite der Abschreibungspaläste mit
Steuergeldern bei.

den fünfziger Jahren noch durchschnittlich 18 200 Wohnungen pro Jahr betrug, und in den sechziger Jahren
bei durchschnittlich 17 500 Wohnungen pro Jahr lag,

2.3. Wohnungsbau

ist jedoch seit 1969 erheblich eingeschränkt worden.

Ein großer Teil der Westberliner Bevölkerung ist nach
wie vor quantitativ wie qualitativ unzureichend mit Wohnraum versorgt. Wenn man einmal von der Miethöhe ganz

absieht, liegt der Fehlbedarf an Wohnungen in Westberlin
heute bei ca. 200 000 Wohneinheiten. Zu diesem Ergebnis
kommt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in

seiner Studie „Wohnungsversorgung und Wohnungsbedarf

Tabelle 10 zeigt, daß in den drei Jahren zwischen 1969
und 1971 nur mehr durchschnittlich 12 500 Wohnungen
pro Jahr gefördert wurden. Seit 1972 ist die Zahl der

geförderten Wohnungen sogar unter 10 000 gesunken.
Zwar nahm im gleichen Zeitraum der steuerbegünstigte
Wohnungsbau zu, dieser darf allerdings wegen der höheren Bewilligungsmieten nicht als Ersatz oder Kompensation für den sozialen Wohnungsbau betrachtet werden.
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Reduzierung der Arbeitsplätze im Bauhauptgewerbe

Zumindest war dies bislang der Fall; angesichts der gestiegenen Sozialmieten, die im Jahre 1974 offiziell bereits bei DM 4,50 / qm (in Einzelfällen sogar bei
DM 5,80) lagen und 1975 vermutlich weiter steigen
werden, besteht zwischen dem sozialen und dem steuerbegünstigten Wohnungsbau bald kaum noch ein Unterschied. Es ist also nur konsequent, wenn in der Planung
für das Jahr 1975 der steuerbegünstigte Wohnungsbau
von 3000 WE /Jahr auf 1600 WE/Jahr reduziert wird
und stattdessen das Programm des sozialen Wohnungsbaus wieder erhöht wird, was sich optisch wesentlich
besser macht. Sozialer und steuerbegünstigter Wohnungs:
bau zusammengenommen weist die Planung für die
nächsten Jahre jedoch nurmehr 13 000 WE/Jahr aus.
Damit wird der Wohnungsbedarf, wie wir gesehen haben,
jedoch keinesfalls gedeckt werden können, sondern die

um ca. 5 000 gegenüber dem Jahre 1973. Wir haben ge-

sehen, daß weder der gewerbliche Hochbau, noch der
öffentliche Hochbau für diesen Abbau von Arbeitsplätzen

einen Ausgleich schaffen können.
Gemessen am Bedarf, ist diese Reduzierung des Wohnungsbaus und der damit verbundene Abbau von Arbeits-

plätzen, wie wir sahen, nicht gerechtfertigt. Selbst wenn
der heutige Fehlbedarf je gedeckt sein sollte — was angesichts der Einschränkungen nicht zu erwarten ist — be-

stünde keine Notwendigkeit, den Wohnungsbau einzuschränken, da der Ersatzbedarf sich ja laufend vergrößert,
bzw. neu entsteht.

schlechte Versorgung der Bevölkerung mit Wohnungen
wird perpetuiert. Da in der Vergangenheit die Planungs-

Wir wollen uns im Zusammenhang mit der Betrachtung
des Wohnungsbaus aber noch einer anderen Frage zuwenden, die nicht nur die Beschäftigten im Bau, sondern mit
ihnen auch die ganze Westberliner Bevölkerungbetrifft:
die Entwicklung der Mieten.

daten immer unterschritten worden sind, wie aus der
Tabelle ebenfalls hervorgeht, ist sogar damit zu rechnen,

2.3.1.

Die Entwicklung der Mieten im sozialen

Wohnungsbau

daß nicht einmal die geplanten 13 000 WE /Jahr fertiggestellt werden.

Nimmt der soziale Wohnungsbau aufgrund der Senatsbaupolitik immer weiter ab, so kommt noch dazu, daß die

Diese Einschränkungen der Wohnungsbauprogramme

Mieten inzwischen eine Höhe erreicht haben, bei der das

auf järhlich maximal 13 000 Wohnungen bedeutet eine

Beiwort „sozial’”” kaum noch angebracht ist. 1960 betrug
die Bewilligungsmiete für neue Sozialwohnungen, d.h. die
Tabelle 10:

Miete, die der Mieter tatsächlich zahlen muß, noch DM
1,90/qm. 1974 wird der Mieter bereits mit DM 4,50/qm
zur Kasse gebeten, d.h. der „soziale Wohnungsbau”-ist für
diejenigen, die am meisten darauf angewiesen sind, gar

Sozialer und steuerbegünstigter Wohnungsbau seit 1952
Jahr

Geförderte WE

Geplante WE

Sozialer WB Steuerbe- Zusammen
günstigter

Sozialer WB Steuerbe- Differenz
günstigter geplant —

WB.

WB

gefördert

nicht mehr bezahlbar. Das Wohngeld als Subventionierung
für den Hausbesitzer und öffentliche Garantie seiner Rendite schafft nicht immer einen Ausgleich, zumal es meist

nur nach langwierigem Papierkrieg und entwürdigenderBe-

52-56
1957
1958
1959
1960“
1961”
1962
1963
1964

84063
18875
21698
21105
15677
"17 735
18 606
18211
18214

1965

17564

1966
1967

17953
17029

1010
2185

18963
19214

1968
1969:

2792
2537

BIO

16804
12583.
12731

2891

19596
15120
15622

1972
1973
1974

‘9807
8878
11047

2663
3000
3000.

12470
11.878
14047

handlung unregelmäßig gezahlt wird.
Welches sind nun die Ursachen dieser Mietsteigerungen?

Die sogenannte Kostenmiete im sozialen Wohnungsbau,
d.h. die Miete, die die gesamten Aufwendungen des Vergerne behauptet wird, auf die Steigerung der Baukosten
deckt, setzt sich aus vier Faktoren zusammen: 1. den Bau-

kosten, 2. dem Grundstückspreis, 3. den Finanzierungskosten und 4. den Instandhaltungskosten. Die sprunghaften
Steigerungen der Kostenmiete sind nun nicht nur, wie

meistens behauptet wird, auf die Steigerung der Baukosten
zurückzuführen, und schon gar nicht auf die Entwicklung
der Löhne der Beschäftigten am Bau. Die Steigerung der

1971” 1 372 =2843.10565

1975
1976

13 900
13 900

3000
3000

-—6335
-—430

13 900

3000

5022
-

11 900

3000

11 400

1 600

11 400

1 600

853

Löhne betrug zwischen 1970 und 1972 am Bau nur 17,1%;
die Löhne schlagen aber nur zu einem geringen Teil auf
die Kostenmiete durch.

Einen wesentlich größeren Faktor bilden dagegen die
Bodenpreise. 1958 kostete der qm-Boden in einfacher
Wohnlage zwischen DM 4.00 und DM 6.00, in Citylage
zwischen DM 36.00 und DM 46.00. 1974 waren

Quelle: Tätigkeitsberichte der Wohnungsbaukreditanstalt (WBK)

diese Preise in einfacher Wohnlage auf 100 bis 140
DMgestiegen, in Citylage auf 350 bis 450 DM. Allein
in den 3 Jahren zwischen 1970 und 1973 stiegen die

Finanzplanung Berlin (West) 1974 — 78.

Grundstückskosten je Sozialwohnung (70 qm) um
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72%! Um eine vergleichbare Lohnsteigerung zu erzielen,
hätten die Bauarbeiter im Jahre 1973 Lohnsteigerungen

Baukosten, wenn auch geringerals in den Vorjahren, ist
insbesondere auf das starke Ansteigen der Finanzierungs:

von 47% erhalten müssen.

kosten und auf erhöhte Lohn- und Stoffkosten zurückzuführen.”

Den größten Anteil der Kostenmiete machen jedoch
heute die Finanzierungskosten aus: die Zinsen und der
Bankprofit. Bis zum Jahre 1969 wurde der soziale
Wohnungsbau vom Senat unmittelbar mit zinslosen Darlehen gefördert. Bis zu 85% der Bau- und Grundstückskosten wurden mit diesen Darlehen finanziert. Im Jahre

Gleichzeitig ist mit dem System der Kapitalmarktsubventionierung, mit dem der Senat im Grunde nicht
den sozialen Wohnungsbau sondern die Banken fördert,

1960 wurden pro Wohnung durchschnittlich 15 436 DM
Darlehen gewährt, im Jahre 1968 war dieser Betrag mit
den steigenden Bau- und Grundstückskosten auf 27 589

zieren sich nämlich in Abständen von 3 — 5 Jahren. Es

DM pro Wohnung gestiegen. Die Steigerung dieser Kosten
war nun auch die Begründung, mit der der Senat im

eine zukünftige Mieterhöhung im sozialen Wohnungsbau
laufend einprogrammiert; die Aufwendungsdarlehen reduläßt sich mithin bereits absehen, wann eine „Sozialwoh-

nung”, die heute noch 4,50/qm kostet, bei 18.00/qm
liegen wird! Eine entsprechende Rechnung legte die Wohnungsbaugesellschaft GEHAG jüngst dem Abgeordneten-

Jahre 1969 dieses Fördersystem umstellte: seit 1969
werden vom Senat keine Darlehen mehr gegeben, sondern
die Kreditmittel werden auf dem Kapitalmarkt aufge-

haus vor. Demnachsoll 1979 die „Sozialmiete” in einigen

nommen. Dadurch verteuern sich die Gesamtkosten einer

besten Wege, die Rolle der Abschreibungspaläste in West-

Wohnung auf doppelte Weise: erstens durch die zusätz-

berlin zu übernehmen. Seit einiger Zeit finden wir in den

lich entstehende Zinsbelastung, die bei Zinssätzen von
über 10% nicht selten 70% der gesamten Kostenmiete

zen, daß die großen Baugesellschaften unserer Stadt sich

Wohnungen bei DM 17,50 liegen.
Darüberhinaus ist der „soziale” Wohnungsbau auf dem

Anzeigenspalten der Westberliner Tageszeitungen Noti-

ausmacht. Zweitens durch den sogenannten Hypothekendisagio, das sind.die Vermittlungsgebühren der Kreditinstitute, die heutzutage ca. 7% der Kreditsummebetra-

verstärkt im sozialen Wohnungsbau engagieren. Beispiels-

gen, bei einer Kreditsumme von 1 Mio DM also 70 000

dem Projekt am Kleistpark im sozialen Wohnungsbau be-

DM. Die Umstellung der Finanzierung von zinslosen
Öffentlichen Darlehen auf Kapitalmarktmittel führte
dann auch zu jener sprunghaften Steigerung der Kostenmieten, welche 1974 in vielen Fällen bereits bei 18.00
DM pro qm lag. Der Senat übernimmt nun bei diesem

teiligt. Soweit diese Unternehmen bislang überhaupt Wohnungen gebaut haben, sahen sie ihr Hauptbetätigungsfeld
im steuerbegünstigten Wohnungsbau. Sollte sich bei ihnen

weise baut Sigrid Kreßmann-Zschach 270 Sozialwohnungen am Ernst-Reuter-Platz. Die Klingbeilgruppe ist mit

so etwas wie ein soziales Gewissen regen? Die Betrachtung
der Gründe, weshalb auch diese Gesellschaften plötzlich

System durch Aufwendungsdarlehen die Zinskosten

in den sozialen Wohnungsbau einsteigen, wird das Gegen-

und subventioniert damit diese horrenden Kostenmieten

teil zeigen. Wir werden sehen, wie hier auch noch einmal

auf die sogenannte Bewilligungsmiete herunter. Bei einer

Steuergelder abzusahnen sind. Unter der Überschrift '
„Berlin reizt Anleger mit sozialen Wohnbauten — rund

Kostenmiete von 18 DM pro qm und einer Bewilligungs-

miete von 4,50 pro qm zahlt der Senat dem Bauträger
mithin 13,50/qm monatlich als Zinszuschuß. Aus dem
Tätigkeitsbericht der Wohnungsbaukreditanstalt ist zu
entnehmen, daß sich durch dieses neue Förderungssystem die Darlehensaufwendungen des Senats nicht etwa

400% Steuervorteile angeboten” schreibt die Zeitung Han:

verringert haben, sondern im Gegenteil zunehmen. Wur-

ditbeteiligung am sozialen Wohnungsbau in Berlin. Neben

den 1968 noch 27 589 DM pro Wohnung aufgewendet,
beträgt der Aufwand pro Wohnung 1969 bereits 67 864
DM, 1973 91 202 DM!

Sachwertbesitz könne hier der gutverdienende Anleger

Nun könnte man einwenden, daß der Aufwand eben

doch geringer sei, da die Aufwendungsdarlehen ja nicht
auf einmal ausbezahlt werden müssen, sondern laufende
Zinszuschüsse darstellen. Dieser Effekt dauert jedoch
nur wenige Jahre, dann haben sich die Aufwendungsdarlehen zu jährlich den gleichen und höheren Beträgen
aufsummiert, die früher als unmittelbare zinslose Darlehen an die Bauträger gegeben wurden. Bereits 1977
wird per Aufwendungsdarlehen mehr Geld für eine Sozialwohnung ausgegeben werden, als im Jahre 1968 mit un-

delsblatt in ihrer Ausgabe vom 10.1.74: „Berlin ist nicht
nur eine Reise wert, sondern auch eine Kapitalanlage. Unter diesem Motto offeriert die Berliner Klingbeilgruppe

bundesrepublikanischen Kapitalanlegern eine Komman-

noch Steuervorteile in Höhe von knapp 400 Prozent ein-

streichen. Die öffentlich rechtliche Wohnungsbau Kreditanstalt subventioniert den Kapitalanleger . . . . Die Steuer:

vorteile sind nach $ 53 Abs. 3 EStG und $ 7b in Berlin
gesetzlich verankert. Danach können in den ersten zwei
Jahren 10 Prozent und in den folgenden 10 Jahren 3 Pro-

zent abgeschrieben werden. Hinzu kommen Betriebsverluste aus Aufwendungsdarlehen der Wohnungsbaukreditanstalt. ...Da die von der WBK 15 Jahre lang gezahlte
Differenz zwischen Sozialmiete und Kostenmiete keinen
Ertrag darstellt, entsteht für den einzelnen Anleger ein

mittelbarer Darlehensförderung. Nicht aufgefangen

monatlicher Verlust von 10 DM pro Quadratmeter.
Der Jahresverlust errechnet sich aus der Quadratmeter-

durch diese Aufwendungsdarlehen werden die Kosten
für den auf ca. 7% der Hypothekensummen gestiegenen

zahl der Wohnfläche multipliziert mit dem Aufwendungsdarlehen pro Quadratmeter. Das Ergebnis ist mit

erwähnten Bankprofit, den Hypothekendisagio. Die
Wohnungsbaukreditanstalt gibt selbst an, daß dieser,eine

12 malzunehmen (Monate pro Jahr). Die Betriebsverluste aus Aufwendungsdarlehen und Abschreibungen
ergeben. verteilt auf mehrere Jahre und bezogen auf das

nicht unbedeutende Rolle spielt: „Die Steigerung der‘
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niedrige Eigenkapital, Steuervorteile von 393 Prozent.

Sanierung im Interesse der Westberliner Bevölkerung

Bei einem Engagement von 100 000 und einer Steuerlast
von 40 Prozent spart der Anleger, so die Klingbeilgruppe, 157 200 DM an Steuern. Bei einer Steuerprogression
von 50 Prozent 196 500 DM.”

hätte deshalb vor allem ein Programm der Modernisierung
bei Erhaltung des gegenwärtigen Mietniveaus zu sein.

Das heißt: Die Steuereinbußen des Senats übersteigen
bei weitem die eigentlichen Baukosten. Selbst wenn
die Wohnunggar nicht vermietet wird, macht der Kom-

manditist einen Gewinn. Und: je höher die Kostenmiete,
desto größer wird der Gewinn für den Wohnungsunternehmer und für den Kommanditisten. Aus diesem letzten

Zusammenhang erklärt sich auch, warum die Wohnungs-

baugesellschaften ihr ursprüngliches Abschreibungsdorado, den steuerbegünstigten Wohnungsbau, inzwischen
hinter den-sozialen Wohnungsbau zurückstellen. Denn
im Gegensatz zum steuerbegünstigten Wohnungsbau, in
dem eine feste Höchstgrenze für die Kostenmiete im
sozialen Wohnungsbau existiert, zeigt sich der Senat
bei der Festsetzung der Höchstgrenze für die Kostenmiete im sozialen Wohnungsbau flexibel. Zwar existiert
gegenwärtig ein Richtsatz von DM 14,50, bezogen auf
das Jahr 1974, dieser wurde in der Praxis jedoch längst
überschritten und liegt, wie schon erwähnt, bei DM 18,00.
Rechnet man einmal alles zusammen: Spekulations-

gewinne an Grundstückspreisen, Zinssubventionen,
Steuergeschenke und schließlich auch noch das Wohn-

Die Erhaltung des Altbaubestandes mit Mietpreisbindungliegt jedoch nicht im Interesse der Grundstücksund Wohnungsbaugesellschaften, weshalb in den Sanie-

rungsgebieten Altbauwohnungen bewußt heruntergewirtschaftet werden, bis sie so verkommen sind, daß der
Senat dem Abriß und Neubau im Rahmen der Sanierungsprogramme zustimmt. Die Grenze, bis zu der Modernisierung noch als rentabel vom Senat betrachtet wird,

liegt bei 70% der vergleichbaren Neubaukosten. Planmäßig werden daher Häuser soweit zerstört, daß bei
Kostenvoranschlägen diese Grenze von 70%überschritten
wird.

Bereits heute kaufen gemeinnützige Wohnungsunternehmen (wie z.B. in Kreuzberg die GSW, die GWG und
die GesoBau) und freie Wohnungsunternehmen (wie z.B.
die Firma Franke und Mosch) in Sanierungsverdachtsgebieten (d.h. in Gebieten, die in 10 bis 20 Jahren unter

die Bestimmungen des Städtebauförderungsgesetzes fallen)
so viel wie möglich Grundstücke und Häuser auf. Diese
Unternehmen setzen Hausverwaltungen ein, die die Häuser nicht instandhalten, nicht mehr renovieten, keine Reparaturen mehr durchführen. Ein Großteil der Gebiete

müßte nach fachkundiger Auskunft gar nicht abgerissen

geld, so könnten mit diesen Summen, würden sie als

werden, sondern wäre von der Bausubstanz her durchaus

direkte zinslose öffentliche Darlehen gegeben, mehr
und billigere Wohnungen gebaut werden, als heute trotz
Wohngeld der Mieter zahlen muß. Die reine Baukosten-

erhaltungswürdig und modernisierbar. Für die Wohnungsunternehmen ist Modernisierung jedoch unrentabel. Es
liegt in ihrem Interesse, die Häuser verfallen zu lassen.

steigerung wäre damit sogar noch aufgefangen.

Die Mieter leben bis zum Abriß des Hauses unter men-

2.3.2.

-

Sanierung und die Entwicklung der Altbaumieten

In Westberlin gibt es ca. 630 000 Altbauwohnungen.
200 000 davon sind älter als 75 Jahre, 110 000 dringend
sanierungsbedürftig. Diese 110 000 sollen im Rahmen
desersten und zweiten Stadterneuerungsprogramms sa-

schenunwürdigen Verhältnissen: elektrische Steigleitungen liegen frei, Wohnungstüren sind nicht mehr verschließbar, Fenster sind undicht, die Wohnungen sind feucht
und muffig, die sanitären Anlagen in einem katastrophalen Zustand. Die Mieter, verunsichert durch die zu erwar-

tende Kündigung, führen selbst ebenfalls keine Renovierungen mehr durch oder verlassen die Wohnungen frühzeitig. Die leeren Wohnungen werden meist nicht mehr

niert werden; die Sanierung wird etwa im Jahr 2000
abgeschlossen sein. Dann werden aber inzwischen weitete 340 000 Wohnungen älter als 75 Jahre alt und sanie-

weitervermietet. Nach ein paar Jahren sind die Häuser
abbruchreif.

rungsbedürftig sein.

bedeutet aber für.die Mieter, daß sie unfreiwillig aus so-

‚ Eine im Jahre 1973 durchgeführte Untersuchung in

Die zwangsweise Ausquartierung — Freimachung —

zialen Verflechtungen herausgerissen werden, die sich oft

einem Berlin Sanierungsgebiet ergab ein durchschnitt-

über Generationen hinweg entwickelt haben. Sie werden

liches Nettohaushaltseinkommen der Mieter von 800,—
DM undbei Einpersonenhaushalten von 600,— DM.

verpflanzt in Ersatzwohnungen ohne sozialen Bezugsrahmen, mit schlechten Standortbedingungen für Arbeitsplatz und tägliche Lebensversorgung und auf jeden Fall

Ca. jeder 5. Mieter hatte weniger als 350,— DM. Über
60% der Sanierungsmieter könnten eine Miete nach den

Sätzen des sozialen Wohnungsbaus heute bereits nicht

mit höheren Mieten, das bedeutet wiederum eine Verringerung der Reallöhne.

mehr aufbringen!
Durch die Mietpreisbindung für Altbauten sind Altbauwohnungen in Westberlin daher für einen großen Teil

3. Folgerungen für gewerkschaftliche Arbeit

der Bevölkerung die einzige Möglichkeit, eine Wohnung

Fassen wir die Entwicklung der Bauinvestitionen in
den verschiedenen Baugruppen noch einmal zusammen,
so zeichnet sich für die Lage der Beschäftigten am Bau

Mit tragbarer Mietbelastung zu finden. Trotz der laufenden Mieterhöhungen auch für Altbauwohnungen — für
eine Wohnung, die 1953 100 DM Miete kostete, müssen
1974. 200% mehr, nämlich 284 DM aur den Tisch ge-

folgendes ab:
1. Im gewerblichen Hochbau ist mit dem Auslaufen der

legt werden — sind die Altbaumieten immer noch niedri-

Übergangsbestimmungen des Berlinförderungsgesetzes

ger, als Neubaumieten im sozialen Wohnungsbau. Eine

mit rückläufigen Bauinvestitionen zu rechnen. Selbst

nd

eine Steigerung der Bauinvestitionen der öffentlichen
Versorgungsunternehmen und der städtischen Betriebe

kann diesen Rückgang nur dahingehend ausgleichen,
daß das Bauvolumen im gewerblichen Bau real stagniert.

Bei gleichzeitig steigender Arbeitsproduktivität bedeutet
das weiterhin eine Gefährdung von Arbeitsplätzen.
2. Die angebliche Finanzknappheit der öffentlichen
Hand, die einen wachsenden Anteil der Steuereinnahmen für Streusubventionen und Investitionszulagen aus-

gibt, zugleich großzügig mit Steuergeschenkenfür Berlinspekulanten umgeht und bei der Kreditmarktfinanzierung
des Wohnungsbaus und jetzt auch der Schulen den Banken riesige Summen in Form von Zinsen zukommen läßt,
führt zu einer Einschränkung des öffentlichen Hochbaus,
insbesondere der Sozialbauten. Die Haushaltsplanung
der Jahre bis 1976 läßt keine realen Zuwachsraten im
öffentlichen Hochbau mehr erwarten. Es ist hier also
ebenfalls mit einer Gefährdung der Arbeitsplätze zu
rechnen.

3. Entsprechend den Einschränkungen der Wohnungsbauprogrammeim sozialen und steuerbegünstigten Wohnungsbau auf jährlich 13 000 Wohnungen ist mit einem
Rückgang der Bauinvestitionen im Wohnungsbau zu rechnen, der in der Konsequenz zu einer Reduzierung der
Arbeitsplätze im Bauhauptgewerbe um ca. 5 000 gegenüber dem Jahre 1973 führen muß. Die geplante Moderni-

sierung schafft dafür insofern keinen Ausgleich, als dadurchin erster Linie Aufträge für das Ausbaugewerbe
entstehen, weniger jedoch für den Rohbau.
4. Der Tiefbau, der schon unter dem Gesichtspunkt an-

derer Qualifikationsanforderungen keine Alternative
darstellt, läßt ebenfalls keine realen Investitionssteigerungen erwarten.

Gleichzeitig wurde deutlich, daß genügend gesellschaftlicher Reichtum vorhanden wäre, um solche Bauten, wie

sie die Westberliner Bevölkerung tatsächlich braucht,
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sinkende Effektivlöhne und -gehälter bedeutet, erscheint
mithin als gesellschaftlich nicht gerechtfertigt. Während
auf der einen Seite auf höchst fragwürdige Weise und oft
mit geringem gesamtgesellschaftlichen Nutzeffekt verschwenderisch mit Steuergeldern für die Unternehmen
umgegangen wird — die diese Steuergelder oft, wie die

Erfahrung gezeigt hat, nur dazu benutzen, um sie ins Ausland zu übertragen und in Ländern mit niedrigerem Lohnniveau neue Produktionsstätten zu errichten — wird die

Krise in der Westberliner Bauwirtschaft auf dem Rücken
derjenigen ausgetragen, die sie nicht zu verantworten
haben: auf dem Rücken der am Bau beschäftigten lohn-

abhängigen Kollegen und der Bevölkerung, die dringend
auf neue Wohnungen und Sozialeinrichtungen angewiesen
ist.

Frühzeitig hat die IG BSE, haben ihre Mitglieder und ihr
Vorsitzender Sperner auf die Baukrise und ihre sozialen

Folgen für die Arbeiter und Angestellten hingewiesen.
In einer Entschließung des Verwaltungsstellenvorstandes
auf der 10. ordentlichen Hauptvertreterversammlung vom
26.4.1975 wird insbesondere gefordert, „daß im Rahmen
der finanziellen Möglichkeiten des Landes Berlin dem

Wohnungsbau weiter Vorrang eingeräumt wird. Als Ergänzung des Wohnungsbaus in Berlin müssen gleichzeitig die

nötigen Infrastrukturmaßnahmen durchgeführt werden.
Dazu gehörenu.a. die auf die Bevölkerungsstruktur ab-

gestimmten Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und
ältere Mitbürger ebenso wie die Verbesserung und der
vernünftige Ausbau der Verkehrswege der Stadt” Weiterhin wird der Senat aufgefordert, „dem Spekulantentum zu Lasten des Steuerzahlers entgegenzutreten.”
1
Die Gewerkschaft muß ihre ganze Kraft, das Wissen und

die Solidarität ihrer Kollegen einsetzen, um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen und um langfristig die Ar-

beits- und Lebensbedingungen der Arbeiter und Angestellten im Baugewerbe abzusichern und zu verbessern. Es ist

zu finanzieren. Diese Gelder, die in erster Linie Lohn-

aber deutlich geworden, daß der Kampf um sichere Ar-

und Gehaltssteuern sind, fließen jedochals zinslose Dar-

beitsplätze und steigende Reallöhne sich nicht in jährlichen
Tarifrunden erschöpft.

lehen und Investitionshilfen in die Taschen von Woh-

nungsbaugesellschaften, Kommanditgesellschaften und
ähnlichen Berlinverdienern, oder tauchen gar nicht erst
auf, da der Senat von vornherein auf sie verzichtet und

Steuergeschenke daraus macht. Die angebliche Finanzknappheit, wenn es um Kindergärten, Sportstätten oder
Altenheimegeht, ist also nur eine scheinbare und schlägt
in ihr eigenes Gegenteil um, wenn Repräsentations- oder

Abschreibungspaläste zur Debatte stehen. Beispielsweise
könnte der Senat für ein Kongreßzentrum, welches voraussichtlich 1 Milliarde DM kosten wird, 300 Kindertagesstätten mit zusammen 45 000 Plätzen errichten und
damit sowohl Arbeitsplätze schaffen als auch einen wirk-

lichen Nachholbedarf decken.
So betrachtet wären also sowohl genügend Bedarf an

Unsals Bauschaffenden kann nicht egal sein, was
wir bauen. Denn die spekulative Überproduktion von

Luxuswohnungen und Bürohäusern bedroht, wie wir
heute sehen können, unsere Arbeitsplätze.
Uns kann nichtegal sein, für wen und mit welcher

Finanzierung gebaut wird. Denn steigende Zinsen und
Gewinne der Bauträger und Baukonzerne treiben die
Preise hoch und senken damit die Nachfrage nach Bau-

leistungen.
Uns kann auch nicht egal sein, welche Bauaufgaben
sich der Staat stellt. Denn wie alle Bürger sind wir auf
öffentliche Einrichtungen angewiesen und stehen vor

der Frage, ob Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser nicht notwendiger sind als Kongreßzentren und Re-

Bauten als auch genügend finanzielle Mittel vorhanden,

nommier-Flughäfen.

um die Arbeitsplätze der am Bau Beschäftigten zu sichern.
Der Abbau von Arbeitsplätzen, der für die Kollegen am

Und schließlich sind wir als Mieter die Nutzer unserer eigenen Produkte. Hier brauchen wir nicht nur

Bau Massenarbeitslosigkeit, verstärkte Arbeitshetze und

angemessene, moderne Wohnungen, sondern auch
niedrige Mieten.

Technische Hogeschool Delft
Beim Projektrat der Baukunde-Fakultät ist eine Stelle frei für einen

AKADEMIKER
dessen Aufgabe darin besteht, Forschungsprojekte, gerichtet auf die Berufspraxis des Bauingenieurs, auszuführen sowie ähnlich gelagerte Untersuchungen inner- und außerhalb der
Fakultät zu koordinieren. Die Forschung erstreckt sich auf die Bereiche Architektur,
Städtebau und (sozialer) Wohnungsbau und soll teilweise in Zusammenarbeit mit Studenten durchgeführt werden.

Als Bewerber kommen in Frage: Soziologen, Sozialpsychologen, Planer oder Bauingenieure,
die
— Erfahrungen mit und dem Interesse für den Bau- und Planungsprozeß einschließlich

architektonische und städtebauliche Gestaltung haben
— vertraut sind mit der Arbeitsmarktforschung und ihren Untersuchungsmethoden
— fähig sind, Projektgruppen didaktisch zu begleiten.

Für nähere Auskünfte wende man sich an: Ir. R.l.J. Geurtsen, Afdeling der Bouwkunde,

Technische Hogeschool Delft, Berlageweg 1, Niederlande (Tel. 015-133222, Anschluß
4215).
Dienstverhältnis und Gehalt bestimmen sich nach den Reichsbestimmungen für wissenschaftliches Personal. Unmittelbare Aufnahme in die Pensionskasse (wertbeständige Pen-

sion).
Schriftliche Bewerbungen sind zu richten an: Hoofd van de Centrale Personeelsdienst,

Julianalaan 134, Delft, Niederlande (unter Vermeldung der Nr. C 7513 in der rechten
oberen Ecke des Briefes).

Das Buch ist gegliedert in einen einleitenden didaktischen Text, demein historischer

Teil folgt, mit eingeschobenen Traktaten
über frühbürgerliche Platztypen und die
Rundplätze des Bürgertums. Nach einem

Medienpolitik,

Exkurs über das politische Interesse an der

geschichte (2. Teil)

Stadtgeschichte folgt der architekturtheo-

Heft 2+3/75: Historimus
Heft 4/75: Kunst und Philosophie

retische Teil „Architektur als Klassenbewußtsein“. Die 70 Abbildungen —im Zusammenhang des Textes —machen Hoff-

mann-Axthelms Darstellung anschaulich.
Paperback. 132 S., 70 Abbildungen, 1280

KRITISCHE BERICHTE
Organ des Ulmer Vereins — Verband für

Dieter Hoffmann-Axthelm

Das abreißbare Klassenbewußtsein
Das Buch versteht sich als ein Modell der

historisch-soziologischen Interpretation
von Architektur --dargestellt an der Baugeschichte und dem Wiederaufbau des

Mehringplatzes in Berlin. Der Autor betrachtet diesen Platz „‚als Symptom der

Verkehrsformen, der Bewußtseinsinhalte
und der Triebschicksale der jeweiligen

(ständestaatlichen, bürgerlichen, spätkaPitalistischen) Gesellschaft. Was gewesen
ist und was gegenwärtig gebaut wird, wird
begrifflich gefaßt, als Gegenstand der Sinne, der Augen, abgetastet, und auf Erfah-

rungsmöglichkeiten angegangen.”

Weil das Vokabular der Erfahrung der Vergangenheit entstammt, muß sich heutige
Erfahrung, um progressiv zu werden, ...

das Bewegungsgesetz des Kapitals erst
einmal als Matrix der eigenen Bedürfnisse

konkreter Arbeitsprojekte im Bereich der

Theoriebildung, der Stadtsanierung und
Denkmalpflege, der Museumsarbeit, der

Kunst-und Kulturwissenschaften, erscheint
ab 1975 im Anabas- Verlag.

6 Hefte jährlich, Einzelpreis DM 5,50
(Doppelheft DM 11,—); Abonnement
DM 30,— einschl. Porto; für Mitglieder des
Ulmer Vereins und für Studenten (Nachweis erforderlich) DM 25,— einschl. Porto.

Die 1973 gegründete Zeitschrift verfolgt
das Ziel, die Kompetenzen und die Möglichkeiten des Faches Kunstgeschichte
durch die Bestimmung seiner gesellschaft-

Heft 1/75: Walter Benjamin und die Kunst-

Reprints der vergriffenen Jahrgänge 1973
und 1974 sind in Vorbereitung, jeweils
ca. 500 Seiten, Subskriptionspreis pro

Band DM 24,— (für Bestellungen, die bis
15.10.1975 dem Verlag vorliegen. danach
DM 30,—).

Hartwig/Riha: Po/itische Ästhetik und Öffentlichkeit. 1848 im Spaltungsprozeß des
historischen Bewußtseins. Zahlr.Abb., 26,80

Hickethier/Lützen/Reiss (Hrsg): Das deutsche Auto. Volkswagenwerbung und Volks

kultur. Zahlreiche Abb., Großform., 24,—

Hoffmann/Junker/Schirmbeck (Hrsg): Geschichte als öffentliches Ärgernis oder: ein
Museum für die demokratische Gesellschaft

lichen Funktion zu vertiefen.

300 Seiten, 277 Abbildungen, 24,—

Fachbeiträge, die die traditionelle Konzeption der Kunstgeschichte in Frage stellen,

im deutschen Faschismus. Bildbeispiele —

Hermann Hinkel: Zur Funktion des Bildes

waren früher fast durchweg von der imma- Analysen — Didaktische Vorschläge. 16,80
nenten Zensur der Fachwissenschaft betrof
fen. Die Schaffung eines Forums vor allem Ausführliche Prospekte erhalten Sie vom

für Arbeiten, die die Verflechtungder Kunstgeschichte mit sozialen und politischen Be-

dingungen reflektieren, ist nicht folgenlos
geblieben. Der Akzent der Zeitschrift liegt
auf der Fortsetzung der Theorie-PraxisDiskussion und ihrer Darstelluna anhand
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Materialien zur Ökonomie der

Stadtplanung
(Bauwelt Fundamente, Bd. 45)
224 Seiten mit ca. 20 Skizzen.

Klaus Brake (Berkn), Wolfgang Ehrlinger (Stuttgart),
Adalbert Evers (Aachen), Helga Fassbinder (Berkin});Christoph Feldtkeller (Stuttgart), Mark Fester, Sabine
Kraft, Nikolaus Kuhnert (Aachen), Jörg Pampe (Stuttgart), Renate Petzinger (Berlin), Heinrich-Stoffl-(Wien):

Folieneinband DM 29,80
Schon immer haben Struktur und Entwicklung unserer Städte die Planung vor

ökonomische Fragen gestellt. Die Novelle
zum Bundesbaugesetz läßt die ökono-

mischen Aspekte noch mehr als bisher
in den Vordergrund treten. Dieser Band
vereinigt einführende und zu einem Teil
bereits „klassisch” zu nennende Texte
zu einer Art Grundlehre der „urban

economics”.
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PRAXIS-SEMINAR DER KOOPERIERENDEN
LEHRSTÜHLE FÜR PLANUNG AN DER
RWTH AACHEN
15.1. bis 17.1.1976
über das Thema:

„SOZIALORIENTIERTE STADTERHALTUNG
ALS POLITISCHER PROZESS‘‘
15.1.76 Thema 1

Kommunale Planung als politischer Prozeß unter den Be-

Presserechtlich verantwortlich für Heft 28 *

Sabine-Kraft

dingungen ausgeweiteter gesellschaftlicher Kontrolle und
politischer Dezentralisierung (Schwerpunkt der Beiträge:
Planung der Kommune Bologna)

Anschrift der Redaktion und des Verlages:
VSA verlag und vertrieb (ARCH+), 1 Berlin 36, Erkelenzdamm 7, Postfach 307, Telefon 030/614 60 10, Postscheckkonto: Berlin West 345037 —106, Bankkonto:

16.1.76 Thema 2

Bank für Handel und Industrie (Dresdner Bank), Nr.
1 240 390

Planung als politischer Prozeß in Kommunen der BRD:

ARCH+ erscheint viermal im Jahr

Konzeptionen urbanistischer Projekte und Strategien
ihrer Durchsetzung.

Preis Jahresabonnement siehe Beilage
Einzelhefte
8.50 DM (inel. Porto)

17.1.76 Thema 3

Das Selbstverständnis der Stadtbevölkerung, der Gewerkschaften und der politischen Institutionen über ihre
Rolle im Prozeß der kommunalen Planung: Bestandsaufnahme und Perspektiven in der BRD.
"ll

BEI UMZUG NEUE ADRESSE ANGEBEN !

Satz: Composersatz Marschall, Berlin
Die Autoren des Heftes und die Redaktion ARCH+ be-

halten sich alle Rechte, einschließlich der Übersetzung
und der fotomechanischen Wiedergabe vor. Auszugsweiser Nachdruck ist mit Quellenangabe gestattet. Mit

vollem Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Gewähr über
nommen.
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SCHWERPUNKT: TRIVIALARCHITEKTUR — POLITIK, KUNST, KOMMERZ
2

UNKRAUT VERGEHT NICHT — MODELLE KREATIVER SELBSTHILFE

Halfmann/Zillich

Die „imaginative Kraft populärer Kultur‘ wird von Planern ständig übergangen. Eine Berliner
Gruppe von Architekten und Künstlern versucht diese Kraft bei der Gestaltung der ‘eigenen‘
Straße, des eigenen‘ Wohnquartiers zu wecken. „Spiele, Aktionen, experimentelle Formen
kreativer Selbsthilfe werden angewandt als Medien der kooperativen Arbeit zwischen Betroffenen, Planern und Künstlern: ästhetische Arbeit mit politischen Auswirkungen — politische

Arbeit mit ästhetischen Auswirkungen“.

Ehrlinger/Ettinger/Merz
12

MOBILHEIM-INDUSTRIE — MODELL INDUSTRIALISIERTER PRODUKTION ODER RATIONALISIERTEN BETRUGS?

Mobilheime dringen auf den europäischen Markt. Taugen sie als Haus des „kleinen Mannes‘“‘,
wie ihre Lobby verkündet? Oder sind sie der „große Betrug‘“? Wiederholt Europa, was in den
USA vor wenigen Jahrzehnten begann? Dort leben heute 10 Mio. Menschen auf Dauer in „mo-

bile homes‘“, 500 000 werden jährlich produziert. Seit langem hat die Mobilheim-Industrie die
größte Wachstumsrate aller US-Industrien. Ist dies der Beginn des industriellen Wohnungsbaus?
34

Ch. Feldtkeller

DIE GESELLSCHAFTLICHE FUNKTION DER ARBEIT DES ARCHITEKTEN

Die Arbeit des Architekten ist mehr oder weniger unmittelbar in den Kapitalverwertungsprozeß
einbezogen. Ihre Unterwerfung unter dessen Rationalität ist im Kapitalismus nicht aufzuheben.
Damit läßt sich jedoch ein „Rückzug“ aus dieser Arbeit, im Sinne einer Trennung von berufli-

cher und politischer Arbeit, nicht rechtfertigen. Der Autor begründet diese, seine Auffassung
anhand seiner Erfahrungen bei der Schulplanung und -forschung.
44

M. Rodenstein

BÜRGERINITIATIVEN -— EIN NEUES PHÄNOMEN POLITISCHER BETEILIGUNG

Bürgerinitiativen in der BRD klagen sozialstaatliche Leistungen auf kommunaler Ebeneein.
Eine neue Verkehrsform zwischen Bürger und Staat bildet sich heraus. Schafft dies eine neue

politische Kultur, welche die Hoffnung auf Wiederbelebung der Demokratie von unten erlaubt?
Bürgerinitiativen greifen die etablierten demokratischen Spielregeln nicht generell an, halten sie
aber auch nicht fraglos ein, wenn es um die Verletzung des privaten Lebensbereichs geht. Wird

in Bürgerinitiativen die privatistische Einstellung gegenüber dem Staat durchbrochen, führen sie
zu einer dauerhafteren Teilnahme am politischen Prozeß?

DISKUSSION ZUM EDITORIAL ”TENDENZWENDE?” IN HEFT 27
54

BASISDEMOKRATIE VERSUS GEWERKSCHAFTLICHE ORIENTIERUNG?

Brake/Faßbinder/Petzinger

3’ARCH+ -Redakteure kritisieren das Editorial in Heft 27 und die dort vorgeschlagene Publikationsstrategie. Ihr Vorwurf: Die politische Orientierung an basisdemokratischen Gruppen ist un-

differenziert, die Vermittlungszusammenhänge zwischen ökonomischer und politischer Entwicklung sind nicht herausgearbeitet worden. Sie sehen die Gefahr, daß „die theoretische Verarbeitung der realen Bewegung zur bloßen Verallgemeinerung konkreter Erfahrungen verkommt“.
Ihre Replik versteht'sich als ein Versuch zur präziseren politischen Einschätzung von Architektenkooperativen und basisdemokratischer Aktivitäten in Bürgerinitiativen und Gewerkschaften.

INITIATIVEN UND DOKUMENTE: KÖLNER VOLKSBLATT
(Faksimile)

A DEN GÜRTEL ENGER SCHNALLEN und WOHNEN IM STOLLWERCK

Der 50 Jahre alte Kölner Grüngürtel geht flöten, wenn die Stadtautobahn kommt! Stadtverwal-

tung will Asphaltpisten in sechsspuriger Ausfertigung quer durch Köln legen.
Es soll nicht immer Abriß sein! Vorschlag zur Umnutzung eines Fabrikkomplexes im Severinsviertel der Kölner Altstadt.
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Halfmann/Zillich

Halfmann/Zillich

Jaspar Halfmann/Clod Zillich

' was sie einmal waren. Objektiv, ncht erst im reflektieren-

den Bewußtsein lösen kraft ihrer eigenen Dynamik wech-

UNKRAUT VERGEHT NICHT
Modelle kreativer Selbsthilfe

selnde Schichten von ihnen sich ab. Das jedochstiftet eine
Tradition, der allein noch zu folgen wäre. Ihr Kriterium
x ist correspondance. Sie wirft, als neu Hervortretendes,

Licht aufs Gegenwärtige und empfängt vom GegenwärtiTheorie-Material

gen ihr Licht. Solche correspondance ist keine der Einfüh-

Utopische Landschaft

lung und unmittelbaren Verwandtschaft, sondern bedarf

Modelle für Gartensiedlungen am Beispiel des

Siedlungsbereiches Quickborn-Lübars/Berlin

der Distanz. Schlechter Traditionalismus scheidet vom
9Wahrheitsmoment der Tradition sich dadurch, daß er Di-

2.1
2.2

Einleitung
Zur Chronologie des Projektes

stanzen herabgesetzt, frevelnd nach Unwiederbringlichem

2.3 ha
2.3
2.41
2.42

Zusammenarbeit mit dem Siedlerverein Quickborn
Das Modell „Parksiedlung‘
Unterstützte Selbsthilfe
Selbstdarstellung der Siedler

Unwiederbringlichkeit.

2.43 Passagenkonzept
Die Wettbewerbsentscheidung

greift, während es beredt wird allein im Bewußtsein der

Theodor W. Adorno: Über Tradition, in: Ohne Leitbild
Frankfurt 1967
Der Prozeß Architektur hört nicht auf, indem ein Gebäu-

de fertiggestellt ist, er begreift Vergangenes und Zukünftiges im Material seiner Sprache: Sedimentierte Geschichte,

2.5
2.6

Das Quickborn-Modell

deren Elemente konvulsivisch immer zu Neuem wieder auf-

2.7

Die Studie

3.

getrieben werden im „Produktionsversuch menschlicher
Heimat“ (Bloch).
Der zwanghaften Vorstellung der Reinigung der Architektur von ihrer Vermischung mit malerischen, skulptur:

3.1
3.2
3.3

Straßenaktion Lübbenerstraße
Experiment zur Aneignung eines öffentlichen
Strassenraumes durch seine Bewohner
Der Ort
Das Thema
Die Ziele

3.4

Der konkrete Ausgangspunkt

baren Elementen von Architektur und damit den Interes-

3.5

Die Aktion

sen der Benutzer.

3.6

Auswertung und Perspektive

alen oder literarischen Bereichen, einem der erklärten

Ziele des Funktionalismus, gesellt sich die totale Ignoranz

gegenüber improvisierten, stillosen, spielerischen, unmittelDoch Architektur ist ein Medium — wie andere Medien

unbegrenzter Veränderungen des Ausdrucks fähig. Was
Die folgenden Beiträge sind im Rahmen des Projektes HEIMAT KAPUTT -— Kreative Formen der Selbsthilfe zur Verbesse-

rung städtischen Wohnmilieus — (Halfmann, Wontroba, Zillich)

entstanden, das aus Anlaß des 25-jährigen Bestehens der Berliner
Festwochen und als Beitrag der Festwochen und des Künstlerhauses Bethanien zum europäischen Denkmalschutzjahr in Form einer Ausstellung mit Aktionen im Stadtgebiet und einem Colloquium der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist.
Aktionsfelder waren drei typische Konfliktmilieus:
—

ein altstädtisches Viertel (Straßenaktion — Lübbenerstr., Kreuz-

berg
ein Neubauviertel (Kommunikative Kinder- und Jugendein-

richtung „Wagenhurg‘ im Märkischen Viertel)
Stadtrandbereiche (Siedlungsgebiet Quickborn/Lübars und

Neuplanungsbereich Düppel-Nord/Sozialplanungsbude)
Die theoretischen Texte versuchen ein Kompendium
von Aspekten zum Verständnis des Projektansatzes dar-

zustellen. Eine fundierte, abgesicherte theoretische Arbeit
kann nicht Gegenstand dieses Projektes sein; es versucht
exemplarisch, in einem durch Theorie nicht abgesicherten
Gebiet zu experimentieren.

1.

Theorie-Material

Zum europäischen Denkmalschutzjahr 1975:
In die allgemeine Manipulation sanktionierter Kulturgüter ist das vermeintlich Unverschandelte unterdessen
einverleibt; auch bedeutende ältere Gebilde wurden durch
Rettung zerstört. Sie weigern sich der Restauration dessen,

wir seit einiger Zeit erleben, ist die Wiederkehr des Verdrängten. Ins Blickfeld der Theorie gerät eine andere architektonische Praxis. Deren Extreme sind einerseits Disneyland und Las Vegas, eine kommerzielle Architektur populärer Zeichen und Symbole und andererseits die squat-

ter-settlements, die illegalen Elendssiedlungen der 3.
Welt, eine Architektur, die unmittelbar von den Benutzern aus sozialer Not improvisiert wird.

Das Feld dieser Beispiele scheint weit gespannt und
ohne Bezug zu unseren Problemen.
Dennoch haben wir Zonen in unseren Städten, in de-

nen Aspekte von Disneyland und solche der squattersettlement unmittelbar miteinander verbunden als eine
kreative Einheit erscheinen: die Gartensiedlungen. In ihnen finden alle von der funktionalistischen Ideologie ver-

bannten Tendenzen ihren populären Ausdruck.
Nach selbstbewußter Maßgabe der unmittelbaren Interessen der Bewohner wird hier stillos, oder in:allen Stilen

improvisiert und eine heitere Ignoranz gegen die Dogmen
der modernen Architektur praktiziert.
Die theorielose Subjektivität benutzt das Medium

Architektur uneingeschränkt: ornamentale, malerische,
plastische, symbolische Elemente fügen sich selbstverständlich zueinander, als habe es die Verbote nie gegeben.
Was nun ist der strukturelle Hintergrund dieser Wiederkehr des Verdrängten; gegen welche Gesetze verstieß der
Funktionalismus, daß dies nun Alles gegen ihn sich erhebt?

5

Halfmann/Zillich

Ein wichtiger Grund dafür ist sicher die Tendenz der vollkommenen Ablösung vom Hintergrund aller Spielarten
populärer Architektur, die immer die Basis architektoni-

scher Sprache bildete.
Ihre traditionalle Variante ist die Vernaculäre— oder
Volksarchitektur, die noch bis in die Frühzeit der industrieellen Ära hinein 90% des Gebauten umfaßte (so noch heute in vielen Teilen der 3. Welt).
Ihr Kennzeichen war die kollektive Evolution traditioneller Typen oder Muster, die konstant reproduziert wur-

den. Die Industrialisierung verdrängte diesen Typus, jedoch nicht das Bedürfnis nach unmittelbarem Ausdruck

durch das Medium Architektur, nach Selbstbestimmung
des Lebensraumes.

Es entstand als kompensatorische Gegenbewegung
gegen die Großstadt die Bewegung der Schrebergärtner
und mit ihnen eine neue spontane,improvisierte Architektur.
In ihr überleben noch wesentliche Elemente der vernaculären Architektur wie z.B. der Selbstbau auf der Basis gegenseitiger Hilfe und das Motiv des Schmückens.
Im Gegensatz zu der traditionalen ist jedoch die neue

Kollektivität entsprechend der Auflösung verbindlicher
Symbolbezüge gekennzeichnet durch einen Verfall tradierter Formen zugunsten eines großen Repertoirs von
individuell interpretierten Elementen aus Märchen,

Spielzeugwelt, Naturromantik, kommerzieller Clich&amp;es
und Konsumgadgets. Ein wesentliches Motiv ist das der
Miniatur. So werden vor den Häusern dieselben nochmal als kleine Häuser aufgebaut, als verkleinerte Modelle, es gibt Schlösser, Zwerge, Tiere — die Welt als Miniatur, als Mikrokosmos. Die Techniken, die verwandt
werden sind einmal das Recycling, das Prinzip der Wiederverwertung von vorgefundenem Material oder Ele-

menten (wie in den squatter-settlements): Fenster, Orna-

Charakter ihrer Altersphase ein sich ergänzendes Leben,

mente, Balken — auch neues geshichtsloses Material —

in ihrem Milieu.
Wie können wir diese Welt der subversiven Architektur
begreifen, was macht sie so verschieden vom Haupttrend

meistens aber Bruchstücke, fossile Zeugen der Geschichte eines Individuums oder der Gesellschaft.

Und zweitens das Prinzip des ‚,Cadavre Exquis“, das

experimentielle, collageartige Zusammenfügen beliebiger Elemente, Proportionen, Bedeutungen — die alten

Bedeutungen der Dinge werden transformiert im neuen
Kontext. So entsteht oft ein Widerspruch zwischen der
Geschichte der verwandten Elemente und der Intention

des Projektes. Die eigentümlich faszinierenden Effekte,
die derartiges Experimentieren zeitigt, wurden von den
Surrealisten in den Begriff des hasard objectiv, des ob-

jektiven Zufalls, gefaßt. Diese subversive, „wilde“ Architektur und die Landschaft, mit der sie sich verbindet,
scheint nach anderen Regeln zu wachsen, als denen der
funktionalistischen Rationalität — und sie funktioniert

besser als diese. Die kommunikative Struktur solcher Gebiete ist vollkommen intakt, es herrscht ein solidarisches
Klima gegenseitiger Hilfe und der Idendifikation mit
dem Lebensraum, es existiert eine relative expressive Freiheit, ein direkter Bezug zur Natur, Kinder und alte Menschen, die in der funktionalistischen Welt als Störfakto-

ren gewertet werden, leben hier gemäß dem spezifischen

zunserer Zivilisation?

LeEvy-Strauss hat in seinem Buch „Das wilde Denken“
für die spezifische Art dieser Tätigkeit und dieses Denkens (mit Bezug auf einen Patriarchen der subversiven

Architektur, den Facteur Cheval) den Begriff „la logique
du bricoleur“, die Logik des Bastlers, eingeführt (Claude
Levy-Strauss: Das wilde Denken, Frankfurt 1968).
Er vergleicht dieses Denken mit dem wilden Denken
in totemistischen Gesellschaften und findet dieselbe
Struktur einer archaischen Logik, die sich vom wissenschaftlichen-rationalen Denken fundamental unterschei-

det. Unter dem dünnen Firnis gesellschaftlich sanktionierter Logik finden wir das archaische Denken des
Bricoleurs, das den Anfang und die Basis unseres Denkens
bildet. Die Produkte der Bricolage, der Bastelei, seien sie
mentaler oder konkreter Natur, sind durchdrungen vom
Bewußtsein ihrer Unfertigkeit, der Wiederverwendbarkeit ihrer Elemente in anderem Kontext . So haben sie

nicht Teil am Traumades Verlusts, das die Welt techni-

scher Rationalität prägt. Was in dieser verdrängt wird,

Halfmann/Zillich

weil es Zufall, nicht Wiederholbarkeit, Wachsen und Verwesen signalisiert, ist in jener das Thema des Spiels.
Die Kultur der Bricolage ist nicht identisch mit der
„offiziellen Kultur‘‘. Das Verhältnis zwischen einer solchen repräsentativen Kultur und dem der populären, im:
mer schon vorhandenen Kultur, ist in unserer Zeit das

einer Überlagerung, eines kulturellen Diffusionsprozesses. Die beiden Kulturen haben ihren jeweils spezifischen
Charakter, sie leben aus der Substanz ihrer eigenen Ge-

Gefährdet dagegen ist, was schlechthin nicht repräsantativ sein will, sondern bloß Milieu:
— dieser spannungsvolle Raum, in dem sich Geschichten und Geschichte begegnen —

der Raum, in dem der funktionalen und technolo-

gischen als ebenso notwendige die poetische Dimension sich hinzufügt
der Raum, in dem Bedeutungen und Symbole, auch
von Herrschaft, zur Ruhe kommen, sich von ihren

schichte und aus der der Anderen. Die populäre Kultur
ist die mit dem geringeren Geschichtsbewußtsein, aber

Gegenständen ablösen und zu gleichem Material sich

der größeren kollektiven Kontinuität und Solidarität.

möglich, weil alles möglich war.
Die Frage nach einer „Zukunft für die Vergangen-

Ihr Verhältnis zur offiziellen Kultur ist immer zwiespäl-

tig, da ihre Logik eine andereist. Sie lebt in produktiver
Symbiose mit ihr, oder sie ist bedroht von der sie imperia-

listisch überlagernden Kultur. Heute droht ihr überall, ob
in den Ländern der 3. Welt oder in den Industrieländern,
die Ausrottung durch die Weltkultur der technischen Rationalität.
Doch der Zusammenbruch des Wahns vom unbegrenzten Fortschritt, die profunde Krise aller Bereiche unserer

sedimentieren oder zu Neuem sich fügen: Alles ist

heit‘“ ist eine Frage auch nach der Zukunft von Milieu.
Die letzten Reservate städtischen Milieus müssen vor

der Zerstörung bewahrt werden, sie sind einzig noch
imstande, den historischen Begriff urbaner Komplexität sinnlich zu vermitteln und seine Erneuerung anzu-

regen. Der manifeste Widerstand, der ein bedrohtes po-

puläres Milieu verteidigt, kann dies wirksamer tun durch
Kooperation mit Planern und Künstlern. Die spezifische

Kultur läßt ein neues Bewußtsein entstehen vom Verlust

Logik des Milieus wird so unterstützt gegen die ihr feind

des Milieus populärer Kultur, dieser Erfahrungswelt auto-

liche Bürokratie und eine Selbsthilfe, die allein hilft, die

nomen Daseins, die uns sinnlich noch verbindet mit der

Sache zu bewahren, kann in kreativen Formen um so

Vorstellung eines Lebens mit und nicht gegen die Natur,
eines Lebens, das mit Substantiellem sich provisorisch einrichtet und identifiziert und nicht eines, das in der Konsumutopie sich verliert. Der Bedrohung derletzten dieser
Erfahrungswelten tritt ein neues ökologisches Bewußtsein
entgegen, das die Reste eines an den energetischen Zyk-

vitaler sich äußern, je mehr das, was ihr Denken kon-

len der Natur orientierten Lebens bewahren und erweitern will. Ebenso tritt ihr entgegen ein neues ästhetisches

Bewußtsein, das sich mit der noch vorhandenen populären Sensibilität verbindet, um diese Reservate menschenwürdigen Lebens zu verteidigen, und den Versuch zu be-

trolliert, im Experiment dem Bewußtsein möglicher
Welten weicht. So wächst ihr Wissen um ihre eigene
Kraft und um den strukturellen Rahmen von Geschich-

te, in dem sie steht.
Das Projekt HEIMAT KAPUTT stellt einen Versuch
dar, in diesem Sinne Prozesse der Beteiligung von Be-

troffenen an Gestaltungs- und Planungsentscheidungen
zu initiieren und im Ablauf dieser Prozesse kooperierende und leitende Funktionen wahrzunehmen. Dabei
kann es uns als Künstlern und Planern nicht darum ge-

ginnen, weiteres Terrain, scheinbar schon verlorenes, un-

hen, die eigene subjektive künstlerische Ausdruckswelt

ter Asphalt und Beton begrabenes, zurückzugewinnen.

zu verdrängen, den puristischen Standpunkt einer
„Massenlinie‘‘ anzunehmen, sich selbst gesichtslos in

Die Ausdruckswelt, die sich in den Gartenkolonien
am ausgeprägtesten findet, hat auch ihre Orte im urbanen Kontext: Hinterhöfe, Balkone, Dachzonen und naive

Reklamesind geprägt vom gleichen Impuls der Aneignung und Umwandlungin ein subkulturelles Milieu.
Hier wächst noch unter immer schwierigeren Bedingungen eben die Substanz, die überall sonst durch den Brutalismus der Planung zerstört oder am Entstehen gehindert wird, da die kontrollierende Rationalität die ihr an-

tithetischen Motive als gefährliche Gegenwelt ausmacht.
Eine Substanz, die noch ebenso wie die historischen Monumente der repräsentativen Kultur uns zum Dialog mit
der Vergangenheit aus unserem immer geschichtsloser
werdenden Bewußtsein aufrütteln kann.

Das Thema des Europäischen Denkmalschutzjahres
lautet: „Eine Zukunft für die Vergangenheit? ‘ Die
Denkmäler haben Aussicht hinüber gerettet zu werden,
sie können neue Interessen repräsentieren, sie fügen sich
als Antiquitäten in das neue technisch-bürokratische
Stadtbild ein — als dekorativer Kontrast.

den Dienst der Artikulation populärer Kultur zu stellen.
Wasuns zentral interessiert, ist der produktive Dialog
zwischen dem avancierten Sensorium der Avantgarde

und der erruptiven Produktivität populärer Kultur. Aus
diesem Dialog — einem bewußtinitiierten kulturellen
Diffusionsprozeß — kann sich eine neue strukturelle

Iconografie entwickeln, in der einander entfremdete
Bereiche unserer Kultur kooperieren gegen den Totalitarismus der technischen Rationalität.
Nehmen wir Verbindung auf zu den generativen Prozessen an der Basis unserer Kultur. Entwickeln wir wie-

der ein Kontinuum künstlerischer Artikulation ausge-

hend von den Fragmenten populärer Kultur, sie stär-

kend, verbreitend und interpretierend über kooperative
künstlerische Prozesse bis hin zur subjektiven Geste. Or-

ganisieren wir die Wiederkehr des Verdrängten im Sinne von Canettis Wort: „Prinzip der Kunst — mehr wie-

derzufinden als verlorengegangen ist.‘‘

Halfmann/Zillich

Utopische Landschaft
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2.2

Zur Chronologie des Projektes

Modelle für Gartensiedlungen am Beispiel des

Siedlungsbereichs Quickborn-Lübars/Berlin

‚ Die Gartensiedlungen, mit deren Problematik wir

uns speziell auseinandergesetzt und mit denen wir zu-

sammengearbeitet haben, sind die Siedlungen Karpfenteich, Hasensprung und Mühlenberg im Nord-Berliner
Raum Lübars hinter dem Märkischen Viertel (MV)
gelegen. Sie häben sich organisiert im Siedlerverein

Quickborn (siehe Papier des Siedlervereins Quickborn).
In einem Konflikt um die vom Berliner Senat geplante

Bebauung im Raume Lübars und neben anderen des

Siedlungsgebietes Quickborn, hatte die Bürgerinitiative
„Grüne Hand“ sich ohne Erfolg bereits 1974 für die

Änderung des Flächennutzungsplans eingesetzt.
In diesem Jahre erfolgte nun die Ausgabe eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs für den Raum Lübars, mit
der erklärten Absicht, Bebaungsvorschläge für ausge-

wählte Gebiete, (u.a. Quickborn), zu erhalten. (Gefordert waren 1.800 WE, ein kleines MV vor‘s große). Dazu legte die „Grüne Hand“ den Auslobern ein Papier
vor mit dem Titel: „Kritik, Anmerkungen und Gestal-

tungsvorschläge der planungsbetroffenen Bürger“. (Hektographiertes Papier: Bürgerinitiative „Grüne Hand“,
betrifft: Iddenwettbewerb Lübars, Berlin 1975), in dem
u.a. aus der Sicht der Bewohner des MV eine Erhaltung

und Öffnung der grünen Zone der Siedlungen für die

Naherholung gefordert wird, und in sehr eindringlicher
Weise die Mängel der funktionalistischen Musterwelt
MV dargestellt werden.

2.1

Einleitung
2.3
Die Gartensiedlungen bilden in der Textur unserer

Zusammenarbeit mit dem Siedlerverein

Quickborn

Städte eine provokative, sinnlich erfaßbare Antithese
zur fortschreitenden Bürokratisierung des Stadtbildes.
Sie weisen einen Großteil der Qualitäten auf, die letzte-

sich aus dem Interesse am Ideenwettbewerb Lübars-

rer entschieden abgehen:

und unserem Engagementfür die Welt der Gartensied-

Der menschliche Maßstab, die Übersichtlichkeit, der
von Ökologen gerühmte mikroklimatische Wert, die
physischen Vorteile der Bewegung an der frischen Luft,

lungen.

das unmittelbare Verhältnis zu natürlichen Vorgängen,
zu Pflanzen und Tieren; das sinnliche Verhältnis zum

Siedlung sind sehr beeindruckend. Die Gespräche mit
dem Siedlerverein verliefen durchaus produktiv und

Haus (Selbsthilfebau) und Garten, die intakte soziale
Struktur, die noch gegenseitige Hilfe z.B. beim Bauen

dem Ziel, eine Wettbewerbsvorschlag auszuarbeiten, der

impliziert.

|

Das schwerwiegende Gegenargument gegen die Existenz der Gartensiedlungen, sie seien zu priviligiert gegenüber anderen städtischen Wohnbereichen, sollte eher dahin umgekehrt werden, daß die Bewohner solcher Gebiete, wie z.B. des Märkischen Viertels, zu stark unterpriviligiert sind und neue Strukturen entwickelt werden müs-

sen, die in neu geplanten Gebieten die gleichen Qualitäten entstehen lassen, wie sie in den Siedlungen erfahrbar
sind. Der Kritik, diese Gebiete seien zu abgeschlossen,
und damit einer öffentlichen Nutzung entzogen, bemühen wir uns zu antworten durch eine Konzeption der Öf-

nung von Siedlungen als „Parksielungen‘ (siehe das Modell „Parksiedlung‘‘), was eine große Bereicherung öffentlicher Erholungszonen darstellen könnte.

Der Kontakt zum Siedlerverein Quickborn ergab

Die naturräumliche Qualität, die Vielfalt der Gärten
und der Reichtum an populärer Architektur in dieser

wir entschlossen uns zu einer engen Kooperation mit

sich auf den oben zitierten Gestaltungsvorschlag stützen
und darüber hinaus eigene Vorstellungen entwickeln sollte. Ein wichtiges Medium des Kennenlernens und des
Vertrauens war die praktische Zusammenarbeit, denn
wir hielten es für notwendig, unser Konzept „ParkSiedlung‘ durch exemplarische Aktionen zu verdeutlichen. So schufen wir auf dem Grundstück des Siedlungsvorstandes, am Hasensprung-Weg, durch Versetzen einer
Fliederhecke eine Nische am Weg undstellten in dieser
eine selbstgezimmerte Bank auf.
Dies erste freundliche Zeichen der Offenheit der
Siedlung für fremde Besucher wurde rechtbeliebt als

Treffpunkt für Teenager. Am Mühlenbergstellten wir
noch eine weitere Bank auf, nachdem — symbolisch ge
nug — eine Betonbarriere entfernt worden war. Diese

Halfmann/Zillich
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MV-Hochhauses darstellen und als Aufschrift eine Mahnung an die Siedler tragen: „Wenn ihr nicht durch solche
Hochhäuser verdrängt werden wollt, müssen wir zusam-
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Geplant waren noch weitere Aktivitäten, wie z.B. die
Aufstellung eines Rabentors am Eingang zum Rabeweg
usw., die aber aus Zeitgründen noch nicht durchgeführt
werden konnten. In mehreren Planungsgesprächen mit
den Siedlern klärten wir anhand der Pläne Standortfragen und diskutierten mögliche kreative Selbsthilfe-Strategien zur Durchführung unserer Vorstellungen. Über die
wesentlichen Elemente dieser gemeinsamen Arbeit stellten wir das Video-Feature „Kein Beton mehr vors MV“

dem das allzu berechtigte Mißtrauen gegenüber „den

Als Auswahl seien folgende genannt: Es gibt hier den
„größten Birnbaum Berlins‘‘, einen „Imbißsaloon“‘, die

höchste, natürliche Erhebung in Berlin, den Mühlenberg,
eine Zwerghuhnzucht, mehrere Quellen, eine riesige, elek

trische Eisenbahnanlage in einem der Gärten, die abends
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Architekten‘ abgebaut war, kam man uns mit großer
Herzlichkeit entgegen, und anschließend war Tanz. Zu
den uns bereits bekannten Attraktionselementen der
Siedlung erfuhren wir an diesem Abend noch weitere.
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sind, eine Angora-Kaninchen-Zuch(sehr selten!), eine

Individuelle und kollektive

Einfriedung aus den Seitenscheiben von Kabelrollen und

Kassnahzen zur Verbesserung

weiteres.

Selbsthilfe” und des Konzepts

der Fohnsubstanz auf Sasis

des Progranns "Unterstütz:e

"Park-Siedlung”

Im Rahmen der Gesamtkonzeption des Wettbewerbs
erarbeiteten wir auf der Basis der gemeinsam entwickelten Ideen ein „Modell einer Planung für Gartensiedlun-

gen“
De stellen es exemplarisch am Beispiel Quickborn
dar. 1
2.4

Modell Parksiedlung

Das Modell Parksiedlung ist ein Versuch, die in Gartensiedlungen enthaltenen Impulse einer Gegenwelt zur Technologisierung des Lebens zu unterstützen und weiterzuentwickeln.
Ein Versuch, der ein weites Feld von planerischen,
sozial-politischen bis hin zu historisch-didaktischen und

künstlerisch-experimentellen Vorgängen umfassen müßte
um eine „Utopische Landschaft‘“, als Bezugspunkt einer
ökologisch orientierten Alternative zum heutigen de-

struktiven Wohnungsbau exemplarisch darzustellen.
Das Modell gliedert sich in drei Bereiche:

Konzept UNTERSTÜTZTE SELBSTHILFE
Konzept PASSAGEN
Konzept SELBSTDARSTELLUNG DER SIEDLER
Aspekte des Modells können auch des weiteren für
das Konzept eines VOLKSPARKES sowie für das Konzept einer OFFENEN NEUPLANUNG verwendet werden

SELBSTHNELFE
RAAASSN/AHMIE
DER SHEIDM_ISE

2.41 Unterstützte Selbsthilfe
Die Vorstellungen der Siedler zur Öffnung und Verbesserung ihrer Siedlungen artikulieren sich in einem
Prioritätenkatalog, in dem an erster Stelle die Sicherung

des Wohnrechts durch langfristige Pachtverträge gefordert wird. (Bereits jetzt ist eine große Anzahl der Siedler fest dort ansässig) Es folgen Maßnahmen der infrastrukturellen Verbesserung (Zu- und Abwasser, sanitäre

Einrichtungen, Befestigung der Fahrwege, öffentliche
Beleuchtung usw.), die als Forderungen an die Behörden gestellt werden, da sie die Selbsthilfemöglichkeiten
der Siedler weit übersteigen.
Dann werden die Gestaltung der öffentlichen Wege,
Anlage von kleinen Plätzen, Umnutzung von freien
Grundstücken usw. genannt, die für die Siedler im Be-

reich des in Eigeninitiative Machbaren liegen und für
deren Herstellung sich viele Siedler engagieren würden,
wenn Finanzmittel und Material zur Verfügunggestellt
würden.
Verbesserungen an Haus und Garten nennen sie als

letztes, da sie sich hier schon immer selbst geholfen haben.

Halfmann/Zillich

a“

A,

\

A en
Ze»
.
Pe
D©
R

&gt; war

AA

BP”a
ZZ

a

EN

AL

N

DAN
\

Q

N

Q

Cal

7

ö

vv

N

NG}
ACH

ö

D

4

"

'

N

z .

E

9

A

\aS ne)

3

7.“

|

N

N

-

"

E&amp;

Ta
(A
Ca

3 Pe se yall bbeE
LO}

2a

2%

TH

A DE
D

% a P

OF
Ye u"2
\F ot 0
K a

)

A) A am A: oa a

1

a

m$
A
‚x
bg

h

zZ N ao a 49 DB

2 ;

a

Ag
oo

r

Tr

De

S O3 x.

=a u m ö)
A a. EN A AD U
]
BE” 8 0] R SB“ DD @t g*
a DD
A

©

m

.

DA
415

a

;

'o

m

Y

a

PLIEEGOLO
DEOEEGENR EEE
GE
ES
NT
S
re
VO peinätze

Burgerhaus

U’
fr

DA

A ( QUICKBORN

MÜHLENBERG
KARPFENTEICH
HASENSPRUNG

lichkeiten der Selbsthilfeaktivitäten, sowie die der insti-
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tutionellen Maßnahmen definiert sind. (Dieses entspricht
den Selbsthilfemodellen z.B. „Aided self-help“, wie sie in
den squatter-settlements der Länder der 3. Welt ange-

wandt werden).
Das Budget der öffentlichen Ausgaben für die Um-

wandlung solcher Gebiete in Parksiedlungen könnte

frE ze

durch die aktiven Selbsthilfeleistungen der Siedler we-

R

sentlich verringert werden.
Der Effekt wäre mehrfacher Natur: Erhaltung der
Siedlungen, der Häuser, des Baumbestandes, der Obstkulturen, Sträucher etc. Zum Wohnen, Entspannen und
Erholen, Schaffung eines parkartigen Geländes für Besucher und Spaziergänger, Ausruhen, Spiel für Kinder
und Erwachsene, Kommunkatonseinrichtungen etc.
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2.42 Selbstdarstellung der Siedler

Ausgehend von diesem Prioritätenkatalog ist ein
Selbsthilfemodell denkbar, in dem die Bereiche und Mög-

Im Gegensatz zur geplanten Architektur mit ihren
Stil-Problemen und Diskussionen über Einheitlichkeit,
Klarheit, Ehrlichkeit usw. findet sich in dem, was die

Halfmann/Zillich

A

Siedler bauen, ein Feld absolut beliebiger, spielerisch

individualisierter Stillosigkeit, Uneinheitlichkeit usw.,
die dieser Architektur eben den Charmeverleihen, der
der modernen verloren gegangen ist.
Handlungsebenen für diese Art von freiem Ausdruck
sind und könnten verstärkt sein, das eigene Haus mit
Garten sowie der halböffentliche Raum einer Siedlung
und dessen spefische Kommunikations- und Interak-

tionsstruktur (Nachbarschaftsformen, gegenseitige Hilfe

relative Repressionsfreiheit, geringer Entfremdungsgrad,
Freiheit zur direkten Veränderung von Umwelt).

Überlagerung:
Verschiedenste solcher thematischer Routen können

sich zu einem komplexen Wegenetz überlagern.
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Die Erhaltungen der Siedlungen als sozialer und materieller Lebensraum und die Erhaltung des persönlichen Freiraums der eigenen Ausdruckswelt.
Ziel wäre die Unterstützung und Stärkungder in die-

Beispiele solcher komplexer Passagensystemesind die

sen Bereichen ohnehin noch existierenden Tendenzen

gewachsenen Stadtzentren oder die altstädtischen Viertel

subjektiv-ästhetischer Artikulation als Projektion psychischer Bedürfnisse, Wünsche, Phantasmen, auf die
materiale Umgebung: Psychogrammatische Architektur,

ten, Nutzungen, Aktivitäten . . .

als kollketives Psychogramm einer Vielfalt individueller
Welten, in all ihrer Bedingtheit.
Als kreative Mittel könnten eingesetzt werden:
Jeder-Gewinnt-Wettbewerbe

Verschönerungsaktionen

iz“

mit ihrem Reichtum an stadtgeschichtlichen Elemen-

Die Lesart ist offen: Sie kann durch gezieltes Abwandern einer thematischen Folge oder wahllos und ziellos

nach spontanen Entscheidungen beim Spazierengehen

erfolgen.
Für diese Passagen werden über Kreativspiele gemeinsam mit interessierten Siedlern Gestaltungsvörschläge

Künstlerische Realisationen usw.

entwickelt, einzelne Passagen können nach folgenden
Themen strukturiert werden:

2.43 Passagenkonzept

— Siedlungsgeschichte im Lübarser Raum, Dorf, Region,

Das Konzept baut auf auf der Idee thematisch struktu-

rierter „Reiserouten“ (Prozessionsstraßen, Stadtdrund-

Lebensstruktur, Gartensiedlungen usw.
Volkstümliche Sagen und Fabeln, bedeutsame Stellen
und Plätze, die assoziiert werden zu Geschichten und

fahrten, Ladenpassagen, Landpartien usw.), bei denen im

Märchen. Siehe z.B. den Labyrinth-Park von Versailles,

Netz der existierenden Straßen/Wege einer Stadt oder

dessen Plätze nach Theman aus La Fontaine‘s Tierfa-

einer Region durch die Darstellung spezieller Aspekte

beln gestaltet sind.

eine Route besonders markiert und betont wird. (z.B.

Daher die Idee der „Parksiedlung als populäres
Versailles,

stadtgeschichtliche Sehenswürdigkeiten, naturlandschaftliche Attratktionen, städtische Absurditäten usw.).
Diese Strukturierung kann geschehen durch besondere

;

Geologie: Endmoräen, Findlinge, Fließ, Märkisches
Land usw.

Objekte, Nutzungen, Platzformen und Wegformen, die

Flora und Fauna: Naturlehrpfade.

allegorischer, symbolischer, historischer und anderer
Natur sein können. Das Passagenkonzept (Idee: Halfmann, Tissier, Zillich) ist bereits im Tiergartenwettbewerb zur Strukturierung des Stadtraums vorgeschlagen

Tier- und Pflanzengattungen (z.B. Sumpforchideen,
„drei Eichen“‘, Alleen, Rabatten, Gehölze, Tiergehege,

worden.
Beim Wettbewerb Lübars ist es angewendet worden

zur großräumigen Gliederung der Landschaftsbereiche

Fabeltiere in Stein usw.)
Wasser: Quickbornquelle, künstlicher Bach, Kaskaden, Trinkbrunnen, Teiche ... .

2.5. Die Wettbewerbsentscheidung

und im engeren Bereich Quickborn zur Differenzierung

der Wege, Pfade und Plätze.

Die Jury honorierte unser Gegenkonzept „Parksiedlung

Prinzip:

mit einem 1. Ankauf. Sie empfahl dem Auslober weiter-

hin, neben einem Planungsauftrag für den gesamten Raum

BE

Ay

AQ

NP

\

Lübars an den 1. Preis uns mit einer Studie zu beauftragen,
in der die Realisierbarkeit unseres Konzepts für den Be-

reich des Mühlenberges detaillierter nachgewiesen werden
soll. Welche Hintergründe zu einem verstärkten Interesse
der Jury an diesem eindeutig gegen die Ziele der Ausschrei-

Bestimmte Stellen einer Wegzone werden betont

durch Merkzeichen, Symbole, Markierungen, besondere
Weg- und Platzformen, Gebäude mit besonderer Nutzung
usw., die alle Bezug nehmen auf ein spezifisches Thema.

bung gerichteten Alternativkonzept geführt haben (wirtschaftliche Lage, Reduktion der pro Jahr vorgesehenen
Neubauten um die Hälfte, zu erwartender Protest und

Widerstand der Bevölkerung gegen die Zerstörung des Na-

Halfmann/Zillich

tur- und Erholungsraumes nördlich des MV, kreative Artikulation der Betroffenen . . .) kann an dieser Stelle nicht

näher diskutiert werden.

2.6

Das Quickbornmodell

Die Wettbewerbsentscheidung war für Siedler, Verein
und uns ein erster großer Erfolg. Die Freude darüber so-

wie die Perspektive, im Zusammenhang der Ausstellung
„Heimat Kaputt‘“ ihre Vorschläge und Wünsche einer
breiteren Öffentlichkeit vorstellen zu können, motivier-

ten die Siedler dazu, ein riesiges Modell ihres Gebietes
als „Parksiedlung‘‘ zu bauen. Auf einer 3m x 3m großen
Reliefplatte bauten und bastelten die Siedler mit enor-

mem Energie- und Zeitaufwand Häuser, Wege, Plätze, Alleen, Attraktionen.
Wichtigstes Ergebnis für den Verein: Der Modellbau
war ein ästhetisch-kommunikatives Ereignis ersten Ran-

ges und hat das politische Gewicht des Vereins entscheidend gestärkt. Fast alle Siedler lernten sich über die ge-

meinsame Anstrengung und das gemeinsame Ziel erstmals richtig kennen, und als das Modell fertig war, wurden auch die bis dahin noch unschlüssigen Leute für eine
weitere Mitarbeit gewonnen.
Auf einem seit 30 Jahren zum ersten Male organisier-

ten Sommerfest wurde das Modell öffentlich vorgestellt,
bewundert und besprochen. Vertreter der Behörden, die
als Gäste geladen waren, zeigten sich sehr beeindruckt
von dieser kreativen Leistung der Siedler. Gerade ihnen
gegenüber hatte das Modell eine doppelte Wirkung: zum
einen manifestierte es die politische Kraft des Vereins,
mit der zurechnen sein wird, zum anderen war es ein

praktisch-sinnlicher Beweis dafür, mit welchem Einsatz
die Siedler an die Umwandlung ihres Geländes in eine

„Parksiedlung‘“ gehen würden, wenn ihnen ihr Pachtrecht garantiert sowie für bestimmte der vorgeschlagenen
Maßnahmen finanzielle Mittel gewährt würden.
2.7

Die Studie

Die vom Senat in Aussicht gestellte Studie wird im
Sinne künstlerisch-wissenschaftlichlicher Forschung verstärkt Experimente und konkrete Aktionen mit den Be-

troffenen enthalten, als Text, Veranschaulichung und
Beweis der Realisierbarkeit

BEI UMZUG NEUE ADRESSE ANGEBEN !
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Straße
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Experiment zur Aneignung eines Straßenraumes durch sein‘
Bewohner.
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Konzeption: Halfmann/Zillich
Realisation: Grottendieck, Halfmann, Schaalburg,

drängt, niedergehalten oder verkümmert ist. Was der Industrie und dem Handel im öffentlichen Raum gestat-

Strauss, A. + E. Wilke, Umlauff, Zillich

tet ist — Darstellung ihrer Interessen mittels Werbung

Nachbarschaftstelevision: Geissler, Römer, (Videostudio

Str. — Spielstraße“‘.

größten Stils und attraktiv gestalteter Ladenfronten —,
sollte den ungleich viel bescheideneren Bedürfnissen
der betroffenen Bewohner dringend eingeräumt werden: Raum und Möglichkeiten für individuellen Aus-

3.1

Artikulation.

Bethanien)
Zusammenarbeit mit der Initiativgruppe „Lübbener

druck, Selbstdarstellung, Kommunikation, ästhetische
Der Ort

Themasind darüber hinaus auch Raumordnung, Pla-

Berlin-Kreuzberg. Ein gewöhnlicher nichtssagender
Straßenzug. Zeitlos häßlich wie alle Straßen, aus denen
Geschichte endgültig entfernt ist.

Das Wesen „Straße*“‘, dieser Inbegriff urbaner Kommunikation und öffentlichen Lebens, hängt nur noch *

nungsrecht und Eigentumsverhältnisse, ohne deren gründliche Modifizierung mit wesentlich erweiterten Rechten
für die Allgemeinheit der Bürger nicht dauerhaft an seiner städtischen Wohnumgebungaktiv zu interessieren sein
wird.

als Ahnung in den Schnörkeln der letzten Stuckreste,
mit denen es zu verschwinden droht. Hinter den Fassa-

3.3

Die Ziele

den die Häuser: Unzumutbare Wohnverhältnisse im

steinernen, verkommenen, verrotteten Privateigentum.

Aufspüren vorhandener und verdrängter Bedürfnisse,

Vor den Fassaden die Straße: Ein von seiner Lebensge-

unterstützen von Resten oder Ansätzen von Selbsthilfe.

schichte getrennter „öffentlicher Raum”.

den, ohne das geringste Zugeständnis, geschnitten scharf

Mobilisierung des kreativen Potentials der Betroffenen
durch Initiierung kommunikativer und gestalterischer
Prozesse.

Es fehlen die Balkone, diese winzigen Reservate des Privaten im öffentlichen Raum; es fehlen die Loggien, in

tiven im Rahmen des Machbaren zur unmittelbaren

Die Null-Linie zwischen beiden markieren die Fassa-

denen der öffentliche Raum sich verliert und unmerklich zum privaten wird. Der Akt des Fensteröffnens
vollzieht sich hier schon als öffentlicher.

Entwicklung von Gestaltungs- und HandlungsalternaVerbesserung im engeren Bereich des Wohmilieus.

Veranschaulichung alternativer Vorschläge als möglich
und machbar durch Aktion, Probe, Test:
- Beweis der Effizienz organisiert gemeinschaft-

3.2

Das Thema

licher Anstrengungen und der Realisierbarkeit;
Motivierung von skeptischen oder bislang nicht

Das tägliche Leben in dieser Straße ist zugleich Thema
und Hintergrund des Experiments. Unser Versuch zielt
darauf, in diesem noch sogenannten „öffentlichen Raum“

interessierten Betroffenen.
Druckmittel gegenüber den Behörden zur Re-

dort Öffentlichkeit zu provozieren, wo sie längst ver-

feformen.
Schaffung der Rahmenbedingungen zur Rea-

spektierung und Förderung solcher Selbsthil-
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lisierung der in Spiel und Test entwickelten Alternativ
vorschläge zur Verbesserung des Wohnmilieus.
Forderung nach größerem Freiraum und Handlungsmöglichkeiten für Selbsthilfe; Diskussion über Insti-

Wohnungen, z.T. im Laden), abends wurden die Bänder

tutionalisierung von Selbsthilfemodellen.

Wohnungen und dem Laden zusammengetragen und auf

Langfristig: Klare Abgrenzung des Terrains der Selbsthilfe gegen das Terrain der öffentlichen und Hauseigen-

der Straße zu dem 10 m langen Modell zusammengesetzt.

tümermaßnahmen: Instandsetzung und Modernisierung

unerwartet, kreativ, assoziationsstimulierend, ideenreich,

verkommener Bausubstanz und Verbesserung der mangelhaften sanitären und sozialen Infrastruktur.

amüsant. (Die Surrealisten nannten diese Technik „Cadavre exquis‘‘, nach den Anfangsworten eines nach derselben Methode von ihnen durchgeführten Satzbildungs-

3.4

Der konkrete Ausgangspunkt

Basis des Experiments sind die aktuelle Rechtslage,

über einen Monitor in der Straße nach dem Prinzp einer

Video-Zeitung abgespielt.
Nach ca. einer Woche wurden die Ergebnisse aus den

Das Produkt war ein Kollektiv-,,Kunstwerk‘‘, komisch,

spiels.)
3.6

Auswertung und Perspektive

die eine nur vorübergehende Umnutzung der Straße für

kommunikativ-ästhetische Aktivitäten zuläßt (Auflagen
des Straßentiefbauamtes und der Polizei), sowie die relevanten Ansprüche der Bewohner der Straße, die sich
u.a. bereits in einer Spielstraßenaktion 1973 artikuliert
hatten.

Die Vielfalt der Gestaltungs- und Nutzungsvorschläge wurde von uns nach Gruppen geordnet und entspre-

chend der Häufigkeit ihrer Nennung in eine Reihenfolge
gebracht. An erster Stelle rangierten eindeutig Balkone (!)
auf den nächsten Plätzen folgten Sitzgelegenheiten, Vor-

gärten, Straßengrün, Bäume, Spielgerät, Pergolen, Fassadenschmuck usw. bis hin zu Brunnen, Straßenparks und

phantastischen Objekten.
Diese Auswertung wurde als Flugblatt wieder in der
Straße verteilt, um die Meinung aller der Leute zu erfah-

ren, die bei dem Spiel noch nicht mitgemacht haben.
Von den am meisten gewünschten Dingenist als erste

praktische Auswirkung die Realisation eines Buddelkastens, einer Hausbank und eines Straßenpodestes mit den
Bewohnern zusammen vorgesehen.
Über das Experiment hat mit der in der Straße arbeiten-

den Initiative ein Diskussionsprozeß eingesetzt, wie diese

manifeste Darstellung des Beteiligungswillens und der
Kreativität von Betroffenen in eine längerfristige Strate-

3.5

Die Aktion

Das Experiment begann mit der Herstellung eines grossen Modells des Straßenraumes mit aufgezogenen Photos
der Häuserfassaden. (Höhe der Häuser etwa 60 cm, Länge des Modells etwa 10 m). Das Modell war zerlegbar in

16 Segmente, die jeweils eine Fassade, den entsprechenden Bürgersteig und Fahrbahnabschnitt und die gegen-

überliegende Fassade umfaßten.
Die Herstellung selbst war schon Teil der Aktion, sie
vollzog sich vor einem uns zur Verfügung gestellten Laden in der Straße. Neugierigen und interessierten Passanten konnte dabei Sinn dieses Modells und Ziel der Aktion erläutert werden. Die einzelnen Segmente wurden
anschließend an interessierte Personen oder Gruppen,
Eltern, Kinder, Wohngemeinschaften, Schüler . . . ver-

teilt. (insgesamt 8 Erwachsenen- und 8 Kindergruppen).

Kontaktpersonen und Betreuer gaben den Spielgruppen Starthilfe, was Materialwahl und Thematik betraf,

ohne Einschränkungen oder sonstige Einflußnahme, um
den kreativen Prozess nicht zu blockieren. Das Video-

team beobachtete und begleitete täglich den Spielund Bauprozeß in den einzelnen Gruppen (z.T. in den

gie eingebaut werden kann. Kurzfristiges Ziel ist dabei der
Stopp des schleichenden Verstimmungsprozesses des
Viertels, längerfristiges Ziel eine Verbesserung der Wohnverhältnisse in diesen Wohnblocks unter der Voraussetzung, daß durch einen hohen Anteil an Eigenleistung
und Selbsthilfe der Betroffenen die augenblicklich noch
übliche Miethöhe von etwa 2,50/qm im wesentlichen beibehalten werden kann.
Auszug aus einem Positionspapier des „Siedlervereins Quickborn/
Lübars‘*

1) „Im landschaftlichen Ideenwettbewerb im Raum Lübars, ausgechrieben vom Senator für Bau- und Wohnungswesen, hat der
Siedlerverein Quickborn Lübars seine Vorstellungen über die
Gestaltung des Lübarser Raums und der Siedlungsgebiete dargestellt, die in Zusammenarbeit mit der Arch.-Gruppe Half-

mann/Zillich, mit Korbmann; Kremser, Strauss, Wilke als
Wettbewerbsbeitrag eingereicht wurden: Die drei Siedlungen
Hasensprung, Karpfenteich und Mühlenberg sollen als WohnSiedlung erhalten und durch Eigeninitiative der Bewohner
saniert sowie durch gemeinsame Aktion für die Allgemeinheit zugänglicher gemacht werden (siehe Aktivitäten des
Siedlervereins Quickborn).
Baum- und Buschbestand sind zu erhalten und zu erweitern.

Die Zweckentfremdung freiwerdender Gärten als Sommerzweitwohnung wohlhabender Bürger ist zu verhindern. Wenn
diese Nutzung einreißt, bedeutet das schließlich „Entsiedlung
auf kaltem Wege‘‘, weil immer mehr ältere Bewohner vor der
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Einsamkeit in 3/4 des Jahres flüchten.
Wo sich keine Dauerbewohner für freiwerdende Grundstücke
finden, sind freie gemeinnützige Trägergesellschaften oder
entsprechende Vereine zu suchen, die die freien Parzellen

einer sozialen, möglichst kollektiven Nutzung zuführen, im
Sinne von: Kinderferienheim, Jugendhaus, Alten- und Müt-

tererholungsstätten, Jugendzeltplatz, Schullandheim, Schul-

Wolfgang Ehrlinger, Barbara Ettinger, Hans G.
Merz

MOBILHEIM-INDUSTRIE
MODELL INDUSTRIALISIERTER PRODUKTION ODER RATIONALISIER TEN BETRUGS?

gärten bzw. Kleintiergehege o.ä. Freiwerdende Grundstücke
sollten auch an sozial schwache und kinderreiche Familien

Widmung und Warnung: dem Deutschen Gewerkschafts-

zur Bewohnung und Bewirtschaftung verpachtet werden.
Gewerbliche Interessen sind in jedem Fall abzuwehren. Zur

bund (DGB)

tendenziellen Öffnung der Siedlung für die erholungssuchende Bevölkerung ist eine Reihe von Maßnahmen durch Siedlerinitiative denkbar:
1. neue Wege zur Verbindung der Siedlung in Nord-Süd-

I.

Anlaß unserer Untersuchung

II.

Mobile Homes (MH) in den USA

Richtung und Ost-West-Richtung über die Quickborner
Straße hinaus

evtl. Verbreiterung der Wege
deutliche und optisch gefällige Kennzeichnung der Wege,
auch als Wanderwege, mit Wegweisern
4. allmählich niedrigere Zäune, damit Ghettoeindruck

1.

Der MH-Boom

1.1

Großer Marktanteil der MH

1.2

Hoher Industrialisierungsgrad der MH-Produktion?

Günstige Startbedingungen für die MH
Rechtliche Definition der MH als Fahrzeuge

schwindet.
Parkbänke und Papierkörbe an dafür geeigneten Stellen

Übernahmevon Vorleistungen der KFZ-Industrie

Gemeinschaftsparzellen mit Bürgerhaus und Kinder-

spielplatz

Die „Niedrigpreis-Strategie‘“ der MH-Produzen-

7. Bolzplatz im Dreieck Wittenauer Straße /Trasse 464
8. evtl. Aussichtsturm mit Blick über Barnim und Stadtge-

ten und der MHMA

biet

Rationalisierung der Beschaffung von MH-

Anlage eines „Quickbornes‘“, eines öffentlichen Brunnens.
der das wohlschmeckende klare Mühlenbergwasser spendet (Attraktion für alle chlorwasserverseuchten Berliner)
(siehe auch die Verbesserungsvorschläge der Grünen

Montageteilen
Rationalisierung und Effektivierung der MH-

Montage

Hand zum Wettbewerb Lübars),‘‘

Erleichterung des MH-Kaufs und Erweiterung

5

des MH-Marktes
MH-Industrie: auf dem Wegin die Krise?
MH-Bewohner: eine neue Randgruppe?

6.

MH: der große Betrug?

7.

Ein Zitat an Stelle eines Resumees

Mobile Homes (MH) auf dem Wege nach Europa
Mobilheime (MH) in der BRD
1.

Kein MH-Boom

2.
3.

_Ungünstige Startbedingungen für MH
Die „Salami-Taktik“ der MH-Branche und
des DMHV

.

Verbreitung einer MH-freundlichen Naher-

holungsideologie
Durchsetzung eines rechtlichen Sonderstatus
für MH
ME: nicht zu bremsen?

I.

ANLASS UNSERER UNTERSUCHUNG

Anfang 1973 wurde von Mitarbeitern des Instituts für
Baukonstruktion und des Instituts für Bauökonomie an

der Universität Stuttgart der 1. Teil der Forschungsarbeit „Planungs- und Vergabeverfahren im industrialisierten Bauen‘ 1) abgeschlossen. In diesem 1. Teil wird am

Beispiel des Bauhauptgewerbes der BRD der vergleichs-

weise geringe Industrialisierungsgrad der Bauproduktion
nachgewiesen. Danch werden — abgeleitet aus einigen

grundsätzlichen Überlegungen über den Zusammenhang
sozial-ökonomischer und wissenschaftlich-technischer

Entwicklungen —,Behinderungen‘‘ benannt, deren Zusammenwirken die Verzögerung der Industrialisierung

Ehrlinger/Ettinger/Merz
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kapitalistischer Bauproduktion — im Vergleich zu ande-

mulationsverhältnisse unserer Gesellschafts- und Wirtschafts-

ren Produktionsbereichen — zur Folge hat 2):

ordnung folgt die Zersplitterung der Baunachfrage und -be-

;

schaffung in erster Linie aus der unzureichenden Planbar-

1. Behinderung: Umfangreiche, langfristige Bindung des Bauka-

pitals
Aufgrund der relativ langen und komplizierten Herstellungsprozesse und hoher Werte der Endprodukte sind die Anbieter von

Bauprodukten zu umfangreichen, langfristigen (und damit risikoreichen) Kapitalvorschüssen für umfangreiche industrielle Produktionsanlagen gezwungen, wenn sie Teilmärkte beherrschen wollen,
um Produktionsqualitäten und -mengen einseitig festlegen und

auf Lager halten zu können. Nur kapitalstarke und/oder spezialiserte Anbieter von Bauprodukten sind dazu in der Lage und können — als Voraussetzung der Industrialisierung — die Trennung

von Stufen der Bauproduktion (insbesondere der Roh- und Aus-

bauproduktion) überwinden und obendrein die langfristige Organisation der Beschaffung von Materialien und Halbzeugen sowie des Absatzes ihrer Endprodukte verwirklichen.
Derzeit betreiben fast alle Anbieter von Bauprodukten Auf-

tragsproduktion. Sie fordern für Teilleistungen „Abschlagzahlungen‘; um Zinsbelastungen zu vermeiden, die sich — infolge
rückständiger Produktionsweise — schon bei geringen Kapital-

vorschüssen ergeben können, da die Umwandlung des monetären Kapitals in Warenkapital zu schleppend verläuft.
Aufgrund derrelativ hohen Werte und langfristigen Nutzungsdauer der Bauprodukte sind die End-Nachfrager (Benutzer) von

Bauprodukten in der Regel auf umfangreiche und langfristige
Kapitalvorschüsse angewiesen. Damit sind auch die Bauträger
bzw. Finanziers zu umfangreicher, langfristiger (und damitrisikoreicher) Kapitalbindung gezwungen, wenn sie zumindest Teilmärkte beherrschen wollen, um — als Voraussetzung von Extra-

profiten (und der Industrialisierung) — die Beschaffung
und den Absatz einseitig nach ihren Interessen organisieren zu
können.

2. Behinderung: Zyklische Schwankungen der Baunachfrage und

-finanzierung
Infolge der Kapitalintensität des Bauens sind die Anbieter von Bauleistungen sowie die Bauträger und Finanziers
nur unter der Voraussetzung kontinulierlich günstiger Finan-

zierungsbedingungen bereit, die Risiken umfangreicher, langfristiger Kapitalvorschüsse zu übernehmen. Diese Voraussetzungen
der Industrialisierung des Bauens werden vorwiegend dadurch beeinträchtigt, daß — infolge des 50prozentigen Anteils der Bauinvestitionen an den Bruttoanlageinvestitionen — die Bauproduk-

tion, die bisher zu ausgleichendem Export nicht fähig ist, vom
Auf und Ab der Konjunkturzyklen bzw. dem Hin und Her antizyklischer Konjunkturpolitik besonders betroffen ist:
—

Auf dem Wege aus der Depression wird — u.a. infolge

staatlicher Investitionsspritzen — die Baunachfrage und

damit die Baupreisinflation angeheizt (z.B. 1969/70).
Auf dem Wege in die Depression wird — u.a. infolge
staatlicher Kreditbremsen — die Baunachfrage gedrosselt

und die Zinsinflation angeheizt (z.B. 1973/74).
Das Interesse staatlicher Institutionen an der Industrialisierung

muß zwiespältig bleiben: Die unerläßliche, antizyklische Beeinflussung der Bauinvestitionen (bzw. der Baufinanzierung) hätte
nämlich mit fortschreitender Industrialisierung zunehmend katastrophale Strukturkrisen zur Folge, da die industrielle Bauproduktion in besonderem Maße auf kontinuierliche Auslastung ihrer umfangreichen, kapitalintensiven Produktionsanlagen angewiesen ist.

3. Behinderung: Zersplitterung der Baunachfrage und -beschaf-

fung
Eine differenzierte Baunachfrage durch entsprechend darauf
abgestimmte, planmäßig differenzierte Angebote rationell zu befriedigen, wäre ein durchaus erstrebenswertes Ziel. Daß dies
nicht möglichist, folgt erst in zweiter Linie aus der viel beklag-

ten, komplizierten Arbeitsteilung zwischen Bauplanung und Bauproduktion. Aufgrund der Eigentums-, Konkurrenz- und Akku-

keit privater wie öffentlicher Einzelnachfrage. Mindestens
die.qualitative, mengenmäßige, zeitlich wie räumliche Planung und Koordination der differenzierten Einzelnachfrage bzw. der einzelnen Beschaffungsvorgänge wären aber

wichtige Voraussetzungen der Industrialisierung des Bauens:
Interessen und Möglichkeiten staatlicher Institutionen bzw.

finanzkräftiger Produzenten und Finanziers, diese Voraussetzungen zu verbessern, werden vor allem im Wohnungsbau zwiespältig und begrenzt bleiben, so lange die Förderung mittelständischer Produktion und verbreiteten Hausund Grundeigentums nochals unerläßliche Beiträge zur Si-

cherung der bestehenden Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung erachtet werden.

4. Behinderung: Beschränkte Zugänglichkeit des Baumarktes
Im Hinblick auf die langjährige „unelastische‘‘ Übernachfrage nach Bauprodukten, die sich trotz konjunktureller
Schwankungen ständig erneuerte, erscheint es trotz der bis-

her genannten Behinderungen unverständlich, daß bisher
nur wenige industriell produzierende Großunternehmen auf
dem Baumarkt Fuß fassen konnten und wollten.
Die besondere Unterteilung des Baumarktesin viele lokale
und regionale Teilmärkte — Ausdruck einer im Aktionsradius

begrenzten handwerklichen, baustellengebundenen Produktion sowie des Bodeneigentums als üblicher Voraussetzung
(privater) Bautätigkeit — ist dafür immer noch ein wichtiger

Hinderungsgrund. Der Unterteilung in Teilmärkte entspricht
die geringe Übersichtlichkeit der Baunachfrage und des -angebots. Genaue, frühzeitige Kenntnisse über vorhandene und
voraussichtliche Nachfrage sowie über jeweils freie Produk-

tionskapazitäten bzw. deren Leistungsfähigkeit wären jedoch

wichtige Voraussetzungen einer Koordination der NachfrageAngebots- und Finanzierungsplanung — auch branchenfremder Produzenten und Finanziers — und damit Voraussetzun-

gen der Industrialisierung. Die Teilmärkte werden bisher
meist von Bauunternehmen des ortsansässigen Mittelstandes
beherrscht, die sich gegen leistungsfähigere orts- und branchenfremde Konkurrenz nicht selten mit Hilfe von Submissionsabsprachen schützen und deren Vorherrschaft von staat-

licher Seite u.a. durch Besteuerungs- und Vergabeverfahren
protektioniert wurde bzw. wird.

Weitere Behinderungen
Zur Begründung des relativ geringen Industrialisierungsgrades derzeitiger Bauproduktion werden als besondere Behinderungen immer wieder die Witterungsabhängigkeit des Bauens,
die hohen Transportkosten für vorgefertigte Bauteile und die
Bodenbindung der Bauwerke angeführt. Diese „Besonderheiten“ sind jedoch weniger Ursachen als vielmehr Folgen bisher handwerklicher Produktionsweise:
— Saisonale Schwankungen der Bauproduktion infolge Wit-

terungsabhängigkeit entfallen bei industrieHer Fertigung
in Fabriken zunehmend, Lediglich die Montage am Ort

der späteren Nutzung muß u.U. witterungsabhängig:bleiben.

Unwirtschaftlichkeit des Transports vorgefertigter Bauteile infolge ungünstiger Verhältnisse zwischen jeweiligen Transportkosten und Wert der transportierten Teile
entfällt mit zunehmendem Wert der in Fabriken Vvorgefertigten Bauteile und gruppen. Sogar deren Export könnte wirtschaftlich werden,

Baustellenfertigung ist keine zwangsläufige Folge der Bodenbindung von Bauwerken. Bodengebunden sind lediglich Gründungen und Anschlüsse an Ver- und Entsorgungssysteme. Fertigung in Fabriken wäre demnachfür fast alle
Bauteile trotz Bodenbindung möglich. _

BEI UMZUG NEUE ADRESSE ANGEBEN !
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Mit Recht könnte die Behauptung aufgestellt werden,
einzelne der bisher beschriebenen Behinderungen reich-

Vor diesem Hintergrund: konzentrierte sich die im folgenden zusammengefaßte Untersuchung über die MH-Indu-

ten für sich nicht aus, den relativ geringen Industrialisierungsgrad der kapitalistischen Bauproduktion zu er-

strie nicht nur auf die Beantwortung der Frage
— Wie wurde die Industrialisierung der MH-Produktion

erreicht?

klären — einige der geannten Behinderungen hätten auch

für die Industrialisierung anderer Produktionsbereiche

sondern darüber hinaus auf die Frage

bestanden.

— Wie ist der bisherige Beitrag der MH-Industrie zur Wohnungsversorgung zu beurteilen?

Das ist sicher richtig.
Wahrscheinlich ist aber auch richtig, daß das besondere Zusammenwirken aller genannten Behinderungen

I.

MOBILE HOMES (MH) IN DEN USA

für den Bereich der Bauproduktion zu einer relativen

Verzögerung des.gesetzmäßig fortschreitenden Prozes-

Lautder in den USA verhreiteten „Definition‘‘ ist das

ses der Industrialisierung geführt hat.
Daraus ergibt sich die These:
WirksameEingriffe in das besondere Zusammenwirken

MH ein bewegliches. vollständig in der Fabrik vorgefertigtes und möbliertes Haus aus einer oder mehreren Raumzellen, die horizontal oder — in Sonderfällen — auch verti-

umfangreicher, langfristiger Bindung des Baukapitals, zyk-

kal verhunden werden können. Das MH ist so konstruiert,

lischer Schwankungen und der Zersplitterung der Baunachfrage und -beschaffung sowie beschränkter Zugäng-

Produktion, Verteilung (insbesondere des Bodens), Kon-

daß es, auf eigenem Fahrgestell oder auf einem Tieflader
zu seinem Standplatz gebracht, dort auch ohne Fundamente aufgestellt und an ein örtliches Versorgungsnetz
angeschlossen werden kann. Es ist als Dauerwohnung
konzipiert und bietet maximal mögliche Wohnfläche in-

sum sowie die (monetäre) Zirkulation — in ihrem Zu-

nerhalb der zulässigen Transportabmessungen

lichkeit des Baumarktes können nur koordinierte Eingriffe sein, die alle Phasen der Reproduktion — Planung,

sammenhang betreffen.
1.
Im Sommer 1973 begannen B. Ettinger und H.G. Merz —
betreut von W. Ehrlinger und Prof. H. Küsgen — eine Dip-

lomarbeit, 3) deren Ziel es zunehmend wurde, diese These zu überprüfen. Das sollte aus mehreren Gründen am

Beispiel der amerikanischen Mobile Home-Industrie (MH-

Industrie) geschehen:

Der MH-Boom

Vorläufer der MH waren Trailer (Caravans) bzw. Wohnwagen, die — anfänglich von Pferden, später von Autos
gezogen — vorerst nur der „High-Society“ als Wohnmög-

lichkeit bei Wochendausflügen und.Ferienreisen dienten.
Nach der Weltwirtschaftskrise, während des 2. Weltkrie-

Spezifische Veränderungen der Produktionsweise, die

ges und unmittelbar danach wurden Trailer zunehmend

oft in kleinen Teilbereichen aufzutreten beginnen, können
richtungsweisend für weitere Entwicklungen sein und sich
allmählich als vorherrschende Tendenz durchsetzen. Un-

auch von (teils arbeitslosen) Arbeitern und Angestellten
benutzt, allerdings als mobile und immer häufiger auch
als immobile Dauerwohnung.

tersuchungen solcher Veränderungen können Ausgangspunkt für den Aufbau eines materialistischen Aussagesy-

Anstöße zu dieser Entwicklung — und damit zur Kon-

zeptionierung und rasanten Ausbreitung des MH als Dau-

stems sein, daß — begrifflich strukturiert — frühzeitige

erwohnung — gab in den 40er und 50er Jahren vor allem

Prognosen erleichtert. 4)

die US-Regierung 7): Sie ließ währenddes Kriegs MH-ähnliche Minimalbehausungen für die Unterbringung von Sol-

Die MH-Industrie schien in dieser Hinsicht ein interessanter Teilbereich zu sein: Sie ist das bisher einzige Beispiel

daten und militärischen Arbeitskräften entwickeln und

für eine anhaltend „erfolgreiche“ industrielle — zumin-

den Einsatz solcher Behausungen — die katastrophale Wohnungsnot der amerikanischen Zivilbevölkerung zu überwinden.

dest hochentwickelte manufakturmäßige — Häuserproduk-

tion 5). Interesse an ihrer Entwicklung erschien schon des-

produzieren und versuchte nach dem Krieg — u.a. durch

halb angebracht, weil in der BRD eine Tendenz zur Aus-

breitung der MH besteht. Erstaunlicherweise wurde diese
Tendenz schon frühzeitig vom gewerkschaftlichen „Autoclub Europa“ (ACE)unterstützt, der das MH als Ferien-

haus des „kleinen Mannes“ propagierte ©).
Es steht zu erwarten, daß inländische und ausländische
MH-Produzenten und -Händler — wie vor Jahren in den

Schon bald begann die MH-Produktion die Trailer-Produktion zu überflügeln. Trailer (Caravans) werden heute in
den USA vorwiegend für -mittlere Einkommensschichten

als mobile Ferienwohnungen produziert, MH dagegen fast
nur noch als immobile Dauerwohnungen: in den letzten
Jahren dienten schätzungsweise nur noch etwa 5% (ca.

USA — versuchen werden, schrittweise auch auf den

200.000 MH) als Ferienwohnungen, Büros, Polizeistatio-

Markt für Einfamilienhäuser vorzudringen. Es steht eben-

nen etc.

falls zu erwarten, daß sie dabei — wie in den USA — ver-

suchen werden, Politiker, Gewerkschaften und vor allem

Die MH-Produzenten versuchen, das Einfamilienhaus in

junge Arbeiter- und Angestelltenfamilien sowie Rentner

jeder Hinsicht zu imitieren. Tatsächlich ist es ihnen in er-

davon zu überzeugen, der Kauf eines MH sei die (kosten-)

günstigste Möglichkeit, den Traum vom eigenen Heim zu

staunlichem Umfang gelungen, in den Markt für Einfamilienhäuser vorzudringen: 1974 wohnten bereits 9,7 Mio.

verwirklichen.

Amerikaner — vor allem junge Ehepaare und Rentner —
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auf Dauer in 4,3 Mio. MH 8). Übereinstimmend gehen

Derzeit beträgt der Anteil der MH-Industrie an der ge-

Schätzungen, die von verschiedener Seite angestellt wurden, trotz der derzeitigen Rezession davon aus, daß die
Zahl der MH-Bewohner sich bis 1980 auf etwa 14,0 Mio.

samten jährlichen Wohnungsbauproduktion der USA be-

(ca. 6% aller Amerikaner) erhöhen wird.

Tabelle 1
Geschätzter Anteil der MH-Produktion an der Wohnungs-

reits mehr als 20 %.

bauproduktion 1971 (USA) 11)
Anzahl der Wohneinheiten
(absolut / %)

420.000/20,4

Mobile Homes

(nicht subventioniert)

669.500/32,6

Einfamilienhäuser

{nicht subventioniert)

234.000/11,4

Einfamilienhäuser

(subventioniert)

69.500/ 3,4

2—4 Familienhäuser

{nicht subventioniert)

415.500/20,2

Mehrfamilienhäuser (5S+)

(nicht subventioniert)

246.500/12,0

Mehrfamilienhäuser (5+)

(subventioniert)
2. 055.000/100,0

gesamt

Der Markt für Einfamilienhäuser wurde mit Riesenschritten besetzt.

Tabelle 2

Anteil der MH an den jährlich hergestellten Einfamilienhäusern — ohne Landwirtschaftsgebäude (USA) 12)
1960

ca. 10,7 %

Entscheidend für diesen Erfolg war wohl, daß einerseits
die US-Regierung den Wunsch mittlerer und teils auch

1962

ca. 20,3 %

1966

ca. 22,0 %

niedriger Einkommensschichten nach einem Eigenheim

1969

ca. 33,0 %

ideologisch und finanziell stimulierte und daß andererseits die MH-Industrie für diese Schichten die Möglichkeit schuf, durch den Kauf eines MH besonders schnell
und bequem sowie (scheinbar) preisgünstig zu einem solchen Eigenheim zu gelangen:

1972

ca. 45,0 %

1967 wurden erstmals mehr MH als Fertighäuser produziert 13). Vor allem wurde der Markt für “Low-cost“Einfamilienhäuser erobert.

— Derzeit beträgt der Kaufpreis für ein durchschnittliches amerikanisches Einfamilienhaus — natürlich

unmöbliert — ca. 600 $/am, für ein durchschnitt liches MH — voll möbliert — dagegen nur ca.

Tabelle 3
Anteil der MH an den 1974 hergestellten Einfamilienhäusern — differenziert nach Preisklassen (USA) 1%)

300 $/am 9

1.1

Die Bereitstellung des vom Käufer gewünschten

unter

Stellplatzes sowie des gewünschten, bezugsferti-

20.000
23.000

unter

30.000
141.000

gen MH-Modells auf diesem Platz erfolgt spätestens
14 Tage nach Bestellung (u.U. nach 48 Std.).

traditionelle
Einfamilienhäuser
Mobile Homes

329.300

Großer Marktanteil der MH

Gesamtzahl

352.300

470.300

94 %

70%

Seit 1936 war die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der MH-Industrie größer als die aller anderen Indu-

striezweige: sie betrug ca. 20% gegenüber 3—6% der traditionellen Bauproduktion. 1962 wurden 118.000 MH an
die Händler geliefert, 1972 — als vorläufiger Höhepunkt
— bereits 575.940 10). (Über den extrem starken Rück-

gang des Absatzes während der derzeitigen Rezession
wird am Ende dieses Aufsatzes noch die Rede sein müs-

sen).

..

Anteil der
MH in %

ME

alle Preise

TE

500.000

Are

329.300
829.300

A

.‚

329.300

1 ak!

‚40 %

Derzeit beträgt der Anteil der MH am gesamten Wohnungsbestand der USA bereits etwa 4%. Dieser Anteil
wurde in nur 25 Jahren erreicht: 1947—74 wurden ca.

5,6 Mio. MH produziert 15), von denen aber vermutlich
nur nochca. 4,6 Mio. in Gebrauch sind. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind bereits etwa 20% der seit 1947 produzierten MH verrottet!
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1,2

HoherIndustrialisierungsgrad der MH-Produktion?

1.22 Umfang des Kapitalumschlags der Produktions

kapitale
Schon die wenigen Kennziffern über Größe und Zusam-

mensetzung der Produktionskapitale und deren Umschlag
die der MH-Statistik und der allgemeinen US-Baustatistik
zu entnehmen sind 16), weisen deutlich darauf hin, daß
die MH-Produktion im Vergleich zur traditionellen Bauproduktion stärker industrialisiert oder zumindest weit-

aus besser manufakturmäßig organisiert ist 17).

Der Prozeß der Konzentration und Zentralisation ist im
Bereich der MH-Produktion offensichtlich schnell vor-

angeschritten. Indizien dafür und auch für die rapide

Vergrößerung bzw. Beschleunigung des Kapitalumschlags
der Produzenten bietet die. Umsatzstatistik:
— 1960—72 erzielten die MH-Produzenten eine Um-

satzsteigerung von 772 %, das gesamte (traditionelle) Baugewerbe der USA erzielte im gleichen

1.21 Größe der Produktionskapitale

Zeitraum dagegen nur eine Steigerungsrate von

Voraussetzung und Folge des Übergangs von der handwerklichen zur organisierten manufakturmäßigen oder

232% 22).
1967 betrug der durchschnittliche jährliche Um-

industrialisierten Produktion sind u.a. die Zusammen-

satz der MH-Unternehmenbereits 1.199.000 $
bei den Unternehmen des Bauhauptgewerbes der
USA dagegen nur 128.000 # 23).

fassung (Konzentration und Zentralisation) einzelner
Produktionskapitale in größeren Unternehmenseinheiten
und die Vergrößerung bzw. Beschleunigung von deren Ka-

1972 hatten nur 2% von den Unternehmen des

pitalumschlag.

Bauhauptgewerbes der USA einen jährlichen Um-

Indiz für die vergleichsweise starke Kapitalkonzentration

satz von mehr als 1 Mio. % während 2% der MHProduzenten bereits einen jährlichen Umsatz von

mehr als 70 Mio. £ erreicht hatten 29).

und -zentralisation im Bereich der MH-Produktion ist der
hohe Anteil weniger Großunternehmen an der gesamten

MH-Produktion 18):

1.23 Zusammensetzung der Produktionskapitale

— Derzeit produzieren 8 von den 10 umsatzstärksten

Bauunternehmen der USA vorwiegend MH. Das

„Jeder Produktionsweise — der handwerklichen, manu-

umsatzstärkste Bauunternehmen (Skyline Corp.)
produziert ausschließlich MH und Ferienfahrzeuge.

fakturmäßigen, industriellen etc. — entspricht als Kapi-

Es hatte 1971 mit einer Jahresproduktion von
55.000 MH einen Anteil von 11% an der gesamten
MH-Produktion der USA.

der bei der Produktion eingesetzten menschlichen Arbeitskraft einerseits und wissenschaftlich-technischer

Der führende Wohnungsbauproduzent der USA
(Levitt &amp; Sons) hatte 1971 mit einer Jahresproduktion von 6.000 Wohneinheiten nur einen Anteil

talzusammensetzung jeweils ein spezifisches Verhältnis
Hilfsmittel andererseits‘ 25).
Die wenigen greifbaren statistischen Kennziffern über
diese Kapitalzusammensetzung weisen deutlich darauf
hin, daß der Bereich der MH-Produktion vergleichsweise

von 0,5% an der gesamten Wohnungsbauproduktion.

stark industrialisiert oder mindestens gut manufaktur-

Die 10 führenden MH-Hersteller der USA produzierten 1960 ca. 25% der jährlich verkauften MH,
1971 schon 50%.
Die 10 führenden Fertighaushersteller produzierten dagegen 1971 nur 12% der jährlich verkauften
Fertighäuser und bei den 10 führenden Einfamilienhaus- bzw. Mehrfamilienhausherstellern betrugen die
entsprechenden Anteile nur 10,8 bzw. 4,7%.

mäßig organisiert ist.

Weiteres Indiz für die vergleichsweise starke Kapitalkon-

Es gibt mehrere Indizien, die auf einen vergleichsweise
geringen Anteil menschlicher Arbeitskraft an der MH-Produktion deuten. Ein Indiz ist der relativ geringe Anteil
der Montagekosten an den gesamten Produktionskosten
der MH:

Tabelle 4
Material- und Montagekosten bei der MH-Produktion

/USA) 26)

zentration und -zentralisation im Bereich der MH-Produk-

tion ist die große Anzahl der Zweigbetriebe, über die‘ viele

Gesamte Produktionskosten (100%)

der MH-Unternehmen — ähnlich wie Automobilproduzenten — verfügen:

— 1973/74 gab es ca. 300 MH-Hersteller und insge-

samt ca. 500 Zweigbetriebe 19). Die größten MH-

Automobilproduktion

MH-Produktion
trad. Bauproduktion

Materialkosten (%) Montagekosten(%)
70
30
60
40
40

60

Hersteller verfügen über bis zu 40 solcher Betriebe.

Ein weiteres, entsprechendes Indiz ist der relativ geringe

1967 gab es dagegen im Bauhaupt- und Baunebengewerbe der USA noch ca. 800.000 Unternehmen,

Anteil der Löhne und Gehälter an den Produktionsko-

von denen nur 3.000 über insgesamt nicht mehr als

sten:

2.000 Zweigbetriebe verfügten 20).
Zur Zeit hat die MH-Industrie bereits die Konzentrationsrate der US-Zementindustrie erreicht 21), die etwa
der Konzentrationsrate der chemischen Industrie in der

BRD entspricht.

Im Bereich der MH-Produktion beträgt der durchschnittliche Anteil der Lohn- und Gehaltskosten
an den gesamten Produktionskosten derzeit ca.

12%, bei großen MH-Herstellern teilweise nur noch

7% 27)
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— Im Bereich des US-Baugewerbes beträgt dagegen
der Anteil der Lohn- und Gehaltskosten an den gesamten Produktionskosten derzeit etwa 25% 28).

Der vergleichsweise umfangreiche und gut organisierte
Einsatz wissenschaftlich-technischer Hilfsmittel bei der
MH-Produktion ist anhand statistischer Kennziffern bisher kaum zu belegen. Selbst eine oberflächliche Betrach-

bestimmungen (codes) umgehen, von denen es in den
USA — nach auseinandergehenden Schätzungen von Experten — heute noch zwischen 5.500 und 8.800 gibt, die

teilweise sogar winzige Details (wie zulässige Nagelsorten, Rohrqualitäten etc.) unterschiedlich regeln.
Die Unabhängigkeit von der verwirrenden Vielzahl und

tung einiger fabrikmäßiger Produktionsstätten machtje-

Unterschiedlichkeit baurechtlicher Festlegungen und

doch deutlich, daß die MH-Produktion zwar noch nicht

Kontrollen ermöglichte den MH-Herstellern einen ver-

durch massiven Einsatz komplexer Werkzeugmaschinen
gekennzeichnet ist, wohl aber durch gut organisierten

gleichsweise unbeschränkten Marktzugang. Ohnejede

Einsatz von Werkzeugen und kleinen, oft mobilen Werkzeugmaschinen bei der Montage von vielfach industriell

gefertigten Halbzeugen:
— Holzteile werden nicht mehr mit Hilfe eines Ham-

mers zusammengenagelt, sondern mit Hilfe von

Einflußnahme staatlicher Stellen konnten die Verbände der MH-Unternehmen im nationalen Maßstab Standards entwickeln und durchsetzen: sie legten Produktstandards bzw. Qualitätsbeschränkungen und -minderungen fest, die unmittelbar ihrem Interesse nach ko-

Klammer- oder Nagelschußgeräten,

stengünstigster Herstellung und profitabelster Vermarktung der MH entsprachen. Diese Festlegungen wurden spä-

Schrauben werden mit elektrischen Schraubenzie-

terhin fast unverändert als staatliche Regelungen übernom-

hern eingedreht;

men. So kommtes beispielsweise, daß — wie selbstverständlich — die MH nicht der Kontrolle der örtlichen Bau-

Stabile Lehren ermöglichen die Herstellung von Bauteilen mit einer Schnelligkeit und Genauigkeit, die
bei der traditionellen Bauproduktion unbekannt ist;
Bauteile, die verleimt werden sollen, werden nicht
mehr mit dem Pinsel bestrichen, sondern Druckluftklebespritzen verteilen den Leim innerhalb
kürzester Zeit: ein Arbeiter benötigt nicht mehr
als 2 Minuten; um die Fußbodendeckschicht mit
dem Fußbodenrahmen zu verleimen.

Aufgrund der vielfachen Verwendung industriell gefertigter Halbzeuge kann mit gewisser Berechtigung von
industrialisierter MH-Produktion bzw. von ihrem relativ

hohen Industrialisierungsgrad gesprochen werden. Es handelt sich jedoch eher um eine gut organisierte manufakturmäßige Produktion, bei der die Wirksamkeit des Einsatzes der Werkzeuge immer noch von der Kraft und Ge-

aufsicht unterliegen.
In besonderer Weise profitieren die MH-Produzenten davon, daß ihre Arbeitskräfte — wohl auch eine Folge der

(nicht nur) rechtlichen Verwandtschaft der MH zu den
Trailern bzw. Caravans — in der Automobilgewerkschaft

{united auto workers-union) und nicht in den Baugewerkschaften (buildung-unions) organisiert sind: Deren
Lohnniveau liegt vor allem infolge des vergleichsweise
hohen Anteils gering qualifizierter Arbeitskräfte, der
für die Industrie (und auch die MH—Industtie) kennzeichnendist, deutlich unter dem der Baugewerkschaften. Entsprechend liegt der Lohnkostenanteil der MHProduktion deutlich unter dem der gesamten US-Woh-

nungsbauproduktion 29).

schicklichkeit der einzelnen Arbeiter abhängen.

Obendrein werden auch noch die Honorare für Architekten und Ingenieure weitgehend eingespart, ohne die in

2.

den USA keine Baugesuche eingereicht werden können.
Infolge der besonderen rechtlichen Bedingungen sind sol-

Günstige Startbedingungen der MHProduktion

Alle bisher genannten Indizien weisen auf eine besondere

che Baugesuche für die Aufstellung der MH gar nicht erforderlich.

Entwicklung der Produktivität der MH-Produktion hin.
Diese ist jedoch nicht etwa ausschließlich auf relativ gezielte, langfristig zusammen wirkende Maßnahmen zurückzuführen, die seitens der MH-Unternehmen und ihrer
Verbände gegen die genannten „Behinderungen“‘ der In-

besondere Entwicklung wäre vielmehr kaum denkbar gewesen ohne einige für die Industrialisierung bzw. manu-

Die rechtliche Definition der MH als Fahrzeuge ermöglichte es auch, die Aufstellung der MH unter Umgehung
vieler Einschränkungen der üblichen Bauleitplanung zu
organisieren. MH konnten von Anfang an in vergleichsweise hoher Dichte auf Grundstücken aufgestellt werden, die
bei weitem nichtalle für Baugrundstücke geltenden baurechtlichen Anforderungen erfüllen mußten. Dies erleich-

fakturmäßige Organisation der MH-Produktion besonders

terte natürlich den Absatz.

günstige Voraussetzungen:

Ein gewisser Nachteil ergab sich nur dadurch, daß in
etlichen Bundesstaaten und einzelnen Gemeinden die Aufstellung von MH in den von der Bauleitplanung festgelegten Wohngebieten bis heute untersagt blieb.

dustrialisierung ergriffen bzw. veranlaßt wurden. Diese

2.1

Rechtliche Definition der MH als Fahrzeuge

Die MH wurden von Anfang an und werden bis zum heutigen Tag in allen Bundesstaaten der USA — wie Trailer
(Caravans) — rechtlich als Fahrzeuge definiert. Die MH-

Hersteller und -Händler konnten daher die zahlreichen
staatlichen, oft regional und lokal unterschiedlichen Bau-

Die rechtliche Definition der MH als Fahrzeuge und die

dadurch gegebene Möglichkeit, sie auf gemieteten Standplätzen aufzustellen, bewirkten noch einen weiteren
Nachteil: Der Erwerb von MH kann nur mit vergleichs-
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weise hochverzinslichen, kurzfristigen Darlehen, deren
Laufzeit in der Regel nicht über 12 Jahre beträgt, finanziert werden. Dieser Nachteil wird allerdings in gewissem
Sinne ausgeglichen durch die Tatsache, daß MH-Besitzer
infolge der speziellen rechtlichen Definition der MH in
vielen Bundesstaaten der USA Steuern sparen: Sie zahlen dort nur eine geringe Straßenverkehrsgebühr, aber
— zum Leidwesen der Gemeinden — keine Grundsteuer

und auch keine Vermögenssteuer.
Insgesamt überwiegen die Vorteile, die sich aus der rechtlichen Definition der MH als Fahrzeuge ergeben, die Nachteile offensichtlich bei weitem. Sonst hätten die Unter-

Bundesstaaten mit vergleichsweise sehr niedrigem Lohnniveau wie z.B. Michigan — versuchten die MH-Produ-

zenten mehrere Produktionsstufen zusammenzufassen,
d.h. selbst die Fertigung der Bauteile und -gruppen zu
übernehmen, um u.a. Transportkosten zu sparen (MH-

Produktion nach der sog. Michigan-Methode) 31).
Nach und nach nahmen die MH-Produzenten — ähnlich

wie vor ihnen die KFZ-Produzenten — „fertigungsge-

rechte‘ Produktstandardisierungen bzw. Qualitätsbeschränkungen, ja sogar -minderungen vor, um die Fließband-Montage zu rationalisieren. Diese wurden mit der
Zeit von immer mehr Käufern akzeptiert: Viele hatten

nehmensverbände der MH-Industrie sicher nicht von An-

sich inzwischen bereits mit den Eigenarten industriell

fang an so hartnäckig für die Beibehaltung dieser widersinnigen Definition gekämpft. Die Lobby war offensichtlich erfolgreich: Noch 1968 gab es in 24 Bundesstaaten
der USA rechtlich nicht einmal eine Unterscheidung
zwischen einem „travel-trailer‘‘ und einem MH.

gefertigter Massenkonsumgüter abgefunden und obendrein erschienen die Kaufpreise der MH im Vergleich zu
den meist unerschwinglichen , handwerklich gefertigten

Einfamilienhäusern als außerordentlich gering.
3.

Die Aufrechterhaltung der bestehenden Rechtslage erscheint allerdings in besonderem Maße als widersinnig,
denn:
— Die MH wurden bereits seit dem 2. Weltkrieg von

Die „Niedrigpreis-Strategie“ der MH-Produzenten und der MHMA

Die rechtliche Definition der MH als Fahrzeuge und die
damit verbundenen erweiterten Möglichkeiten, sich

der US-Regierung offiziell als Ergänzung zur Woh-

preisgünstiger Vorleistungen hochindustrialisierter Pro-

nungsversorgung akzeptiert 30) und werden inzwi-

duktionsbereiche zu bedienen, waren entscheidende Vor-

schen zu ca. 95% als immobile Dauerwohnungen ge-

aussetzungen für eine „Niedrigpreis-Strategie‘“ der MH-

nutzt.

Produzenten. Ihr Ziel war: Einbruch in den — u.a. auf-

Die Mobilität der MH, die ihre rechtliche Definition
als Fahrzeuge rechtfertigen könnte, ist fast aus-

grund des relativ hohen Einkommens vieler US-Bürger

schließlich eine Fabrik-Standplatz-Schrottplatz-Mobilität. Obendrein wäre der Transport der MH durch
Zugmaschinen oder — wie schon häufig praktiziert
— auf Tiefladern auch ohne eigenes Fahrgestell und
eigene Räder denkbar. Diese werden nur beibehalten, um auch die rechtliche Definition der MH als
Fahrzeuge beibehalten zu können.
Schließlich bemühen sich sogar die Unternehmensverbände der MH-Industrie seit langer Zeit, den
Mobilitätscharakter der MH zu verschleiern, da dieser den Prestigewert der MH bzw. das Sozialprestige
der MH-Bewohner mindert und somit dem Absatz
schadet.

— vergleichsweise großen undstabilen (z.T. konjunkturunabhängigen) Einfamilienhausmarkt. Um dies zu er-

reichen, war ihr wichtigstes Mittel: ein konkurrenzlos

billiges Angebot.
Dies wurde vor allem möglich durch:
— Rationalisierung der Beschaffung kostengünstiger, indu&gt;

striell gefertigter Halbzeuge, Bauteile und gruppen für die
MH-Montage — u.a. mit der Absicht, die Lagerzeiten von

Montageteilen zu verkürzen, um möglichst wenig Eigen-

kapital unproduktiv in Lagerbeständen binden bzw. möglichst wenig Fremdkapital dafür aufnehmen und verzinsen
zu müssen.

Effektivierung und Rationalisierung manufakturmäßiger
Produktion bzw. Montage unter Ausschöpfung aller recht-

lichen Möglichkeiten zu „fertigungsgerechten‘“ und/oder
kostensenkenden Produktstandardisierungen bzw. Qualitätsbeschränkungen und -minderungen — mit der Absicht,

2.2

Übernahme von Vorleistungen der KFZ-Industrie

Die MH-Industrie entwickelte sich nicht von ungefähr
in der Nähe von Detroit und Chicago, in Northern Indiana: Ohne die Beschränkungen des traditionellen Planungsund Baurechts berücksichtigen zu müssen, konnten die

MH-Produzenten Fertigungsprinzipien der Automobilherstellung übernehmen. Unter Ausschöpfung des rechtlichen Spielraums konzentrierten sie sich vorwiegend
auf die Organisation der Fließband-Montage von indu-

striell gefertigten, kostengünstigen Halbzeugen, Bauteilen
und -gruppen, die sie vor allem von Zulieferanten der KFZ-

Industrie sowie großen Herstellern von Küchen- und Sa-

nitäreinrichtungen übernahmen (MH-Produktion nach
der sog. Indiana-Methode). Nur in wenigen Fällen — in

die Serienfertigung zu erleichtern und damit den Umschlag
von Produktivkapital in Warenkapital zu beschleunigen
sowie die Lebensdauer der MH zu verringern und damit
zu einer schnelleren Erneuerung der Nachfrage beizutragen.

Einsatz vergleichsweise billiger Arbeitskräfte unter Ausnutzung der relativ günstigen Tarife im Bereich der Automobilgewerkschaften — mit der Absicht, die Lohnstückkosten zu senken.

Erleichterung des MH-Kaufs durch Verbesserung der Kooperation zwischen den an Vertrieb, Verkauf und Auf-

stellung beteiligten Produzenten, Händlern, Finanziers,
Transportunternehmen und Grundstücks- bzw. Stellphtzbesitzern — mit der Absicht, die Nachfrage nach MH zu

bündeln sowie günstigere Bedingungen für Bestellung, Finanzierung, Antransport und Aufstellung der MH zu schaffen, um so den Umschlag von Warenkapital in Geldkapital zu beschleunigen und zu vergrößern.

1:7

Ehrlinger/Ettinger/Merz

Kaufpreis der MH herauszunehmen, die Aufstellung der

ger als 4%. Skyline, der größte MH-Produzent, verzinste sein eingesetztes Kapital im Jahre 1970 mit
49 %, indem er das gesamte eingesetzte Kapital
8mal jährlich und seine Lagerbestände 62mal jährlich umschlug 34). Angeblich war dies die höchste

MH zu erleichtern und so den Absatz zu steigern.

Umschlaghäufigkeit in der gesamten Wohnungsbau-

Organisation des Angebots an MH-Stellplätzen unter Ausschöpfung aller rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten für die landesweite Bereitstellung mietbarer „Baugrundstücke“ bzw. Stellplätze in großen „MH-Parks‘“ —
u.a. mit der Absicht, den Preis für den Stellplatz aus dem

Verbesserung des MH-Images durch weitgehende (auch formale) Imitation des traditionellen Einfamilienhauses— mit

produktion.

kürzten Lebensdauer und den hohen Unterhaltungs- und
Betriebskosten (costs in use) der MH abzulenken und so

Die Maßnahmen, deren Zusammenwirken den MH-Unternehmen diese vergleichsweise außerordentlich günstige
Kapitalverwertung ermöglichte, sollen nun im folgenden
näher beschrieben werden: Bei ihrer umfassenden Ver-

kontinuierliche Absatzsteigerungen bzw. Auslastungen

wirklichung bzw. politischen Durchsetzung spielten die

der Absicht, den Prestigewert der MH bzw. das Sozialprestige seiner Bewohner zu verbessern sowie von der ver-

der zunehmenden Produktionskapazitäten zu sichern.

MH-Unternehmensverbände, vor allem der größte Ver-

All diese Maßnahmen gewährleisteten durch ihr Zusammenwirken sowohl kontinuierliches, starkes Wachstum

band, die bereits 1936 gegründete „Mobile Homes Manu-

und ständige Beschleunigung des Kapitalumschlags der

„Modular Housing Institute“ (MHI) — eine entscheidende Rolle. Diese wird jeweils genauer zu untersuchen sein.

MH-Unternehmen als auch zunehmende Kosteneinspa-

facturers Association‘ (MHMA) — 1975 umbenannt in

rungen bei MH-Produktion und -Vertrieb. Sie schufen
die Grundlage für die — gegenüber den Preisen von tra-

ditionell gefertigten Einfamilienhäusern, ja sogar Fertighäusern — konkurrenzlos niedrigen MH-Kaufpreise,
die jedoth immer noch hoch genug waren, um den MHUnternehmen kontinuierlich überdurchschnittliche Pro-

fite (Extraprofite) und damit auch ständige Kreditwürdigkeit zu sichern:
Die Produktionskosten eines durchschnittlichen MH

betrugen im Jahr 1971 3.5 f/sq.ft. (98 DM/qm), die
eines Fertighauses dagegen bereits 8—9 A/sq.ft. (224—
252 DM/qm). Vor allem bei Bauteilen werden die Kostenunterschiede deutlich sichtbar: So kostete ein Holzfachwerkträger für ein Dach, von einem MH-Produzenten hergestellt, ca. 1.10 $ , von einem traditionellen

3.1

Rationalisierung der Beschaffung von

MH-Montageteilen
Die Art und Weise der Beschaffung von Montageteilen
und die Art und Weise, in der sie auf Lager gehalten werden, ist unmittelbar abhängig von der Art und Weise,
nach der die Montage selbst organisiert ist. Erst bei zu-

nehmendreibungslos organisierter manufakturmäßiger
MH-Montage (Indiana-Methode) konnten die MH-Produzenten daran denken, die Lagerhaltung ihrer Montageteile abzukürzen bzw. die Umschlagshäufigkeit ihres
Lagerbestandes an solchen Teilen zu steigern. Nahelie-

gend wollten sie möglichst wenig mit der Verzinsung un-

Wohnungsbau-Produzenten hergestellt, schon 4.20 32).

produktiven bzw. „toten“ Kapitals — in Form von Lagerbeständen — belastet sein. Sie bemühten sich, diese Be-

Die größten Betriebe kommen in der Regel auf die ver-

lastung möglichst weitgehend auf die Zulieferanten abzu-

gleichsweise niedrigsten Kosten, d.h. der Anteil der Lohn-

wälzen.

kosten an den gesamten Produktionskosten nimmt mit

zunehmender Betriebsgröße tatsächlich ab.

In der Regel betreibt eine Beschaffungsabteilung in der
(Haupt-) Verwaltung der MH-Produzenten, auch wenn es

Die MH-Produzenten konnten in den letzten Jahren ihre

Profite trotz der kaum gestiegenen Verkaufspreise beibehalten. Ein Vergleich zeigt, daß diese Profite deutlich

mehrere Zweigbetriebe gibt, die Beschaffung von Montageteilen zentral. Im Normalfall schließt diese Abteilung
mit den einzelnen Zulieferanten auf nationaler Ebene, d.h

über denen anderer Wohnungsbau-Produzenten liegen 33):

stellvertretend für alle von ihr betreuten Zweigbetriebe,

— Die MH-Produzenten haben eine durchschnittliche,

ausgewiesene Profitrate von 3,1 %, die reale Rate
liegt meist wesentlich höher. Die Produzenten traditioneller Einfamilienhäuser erzielen 2,3% und
die von Fertighäusern 1,6%.
Die MH-Produzenten schlagen das eingesetzte Produktivkapital jährlich etwa 4mal um, die Produ-

einjährige Lieferverträge ab. Der jeweilige Einkaufsleiter
des lokalen Zweigbetriebes, der eine Liste der vertraglich
gebundenen Zulieferanten (vendor’s list) erhält, ist verpflichtet, die für die Produktion erforderlichen Halbzeu-

zenten von Fertighäusern etwa 1mal und die von

ge, Bauteile und -gruppen zum richtigen Zeitpunkt und
in richtiger Menge von diesen Firmen abzurufen.
Die Zulieferanten sind.bestrebt, den MH-Produzenten
Vorteile einzuräumen, da diese meist langfristige Abnah-

traditionellen Einfamilienhäusern weniger als 1mal
Ein vergleichbarer Unterschied zeigt sich hin-

megarantien gewähren und damit ein kontinuierliches, risikoarmes Geschäft versprechen. Folglich passen sie sich

sichtlich. der Umschlagshäufigkeit des Lagerbestan-

ständig den Bedürfnissen der MH-Produzenten bzw. der
Marktlage an. Sie koordinieren die Lieferungen, unterhalten Lagerhäuser und beteiligen sich als Vertreter und

des: Die MH-Produzenten schlagen ihn im Durchschnitt jährlich 10mal um, die Produzenten von
Fertighäusern und die von traditionellen Einfamilienhäusern nur, 2mal.
Die MH-Produzenten verzinsen das eingesetzte Pro
duktivkapital durchschnittlich mit 15%, die anderen Wohnungsbauproduzenten dagegen mit weni-

Marktforscher 35).

Die MH-Produzenten achten ihrerseits vor allem auf

reibungslose und kurzfristige Lieferung. Die Tendenz
geht dahin, daß sie versuchen, alle für die Montage erforderlichen Teile fertig zu kaufen und nur soviel zu lagern,
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wie an einem Tag verbraucht werden kann: Manche Be-

duktionsbereiche und Produktionsstufen — von der Erzeu-

triebe wechseln ihren gesamten Lagerbestand bereits alle 40 Stunden (!), viele immerhin 20-30mal im Jahr.

gung der Rohstoffe bis zur Montage der Baugruppen bzw.
Endprodukte — zielende Gliederung der jeweiligen Produk-

Die mittelfristige Lagerhaltung bleibt in der Regel
den Zulieferanten überlassen. Diese siedeln sich im allgemeinen in einem Umkreis von 150 Meilen um die grösseren
MH-Produktionsbetriebe an, um schnell und ohne hohe

Transportkosten liefern zu können. Mit zunehmender
Größe der MH-Produktionsbetriebe wird so eine Ent-

wicklung umgekehrt, die den Beginn der MH-Produktion
kennzeichnete: Die ersten MH-Produzenten in der Nähe
von Zulieferanten der KFZ-Industrie angesiedelt, um

auf deren Vorleistungen zurückgreifen zu können.

tionsprozesse.
Diese Integration muß nicht innerhalb eines Unternehmens oder gar Betriebes erfolgen. Sie kann auch durch verbesserte Koordination von Unternehmen bzw. Betrieben,

die auf unterschiedlichen Produktionsstufen produzieren,
angenähert werden. Aufgrund ihrer besonderen Startbedingungen beschritt die Mehrzahl der MH-Unternehmen
diesen Weg (Indiana-Methode). Sie beschränkten sich auf
die Rationalisierung und Effektivierung der Montage möglichst rationell beschaffter Halbzeuge, Bauteile und -gruppen. Dabei bedienten sie sich des Fließbandprinzips aus

Die bisher beschriebene Arbeitsteilung ermöglicht den

der KFZ-Industrie.

MH-Produzenten große finanzielle Erleichterungen —

teilweise auf Kosten ihrer Lieferanten:
— Sie sparen von den Materialkosten, die 50—60%

3.21 Qualitätsbestimmung von Seiten der MH-Produzenten

der gesamten Produktionskosten ausmachen, einen großen Teil ein, da die Lieferanten im Falle

Voraussetzung der Fließband-Montage war die Anpassung

langfristiger Vereinbarungen für umfangreiche
Lieferungen große Rabatte gewähren.

der Produkte bzw. der MH im Hinblick auf Wiederholbar-

Sie sparen Finanzierungskosten für die Finanzierung bereits gelieferter Montageteile, da ihnen die
Lieferanten obendrein noch zinslose oder niedrig
verzinsliche Buchkredite (Warenkredite) bis zu 90

passung an die besonderen technisch-organisatorischen

keit (mechanisierter) Produktionsschritte, d.h. ihre An-

Bedingungen der Serienproduktion. Diese Bedingungen
sind vor allem dann zu erfüllen, wenn die Serienproduk-

te möglichst „homogen“‘ beschaffen sind und wennsie

Tagen gewähren 36).

in ausreichend großen Mengen hergestellt werden kön-

Sie sparen — ebenso wie ihre Lieferanten — Trans-

nen. Die wirksamsten, sich ergänzenden Mittel, um die ge-

portkosten, was auf die zunehmende räumliche Zuordnung dieser Lieferanten zu den MH-Produktions-

eignete Vereinheitlichung der Produkte und die geeigneten Produktionsmengen zu erzielen, sind vor allem 37)

betrieben und auf die vergleichsweise günstige Relation zwischen Wert und Gewicht der transportierten
Bauteile und -gruppen zurückzuführen ist.

— Standardisierung der Produkte, d.h. Qualitätsver-

einheitlichung bzw. -beschränkung von Produkten

für einen möglichst großen Geltungsbereich und
für einen längeren Zeitraum.

Die anderen Wohnungsbau-Produzenten — mit Ausnahme

der Fertighaus-Produzenten — können da nicht konkur-

rieren, denn deren Beschaffung verläuft vergleichsweise
archaisch bzw. anarchaisch und hat dementsprechend re-

lativ hohe Kostenbelastungen zur Folge:
— Oft werden die erforderlichen Materialien, Halb-

von Einzelnachfrage möglichst unabhängig vom
Zeitpunkt und Ort ihres jeweiligen Auftretens.
Theoretisch kann solche Standardisierung und Bündelung als Voraussetzung der Serienproduktion von Konsumgütern sowohl von der Anbieter- als auch von der

zeuge, Bauteile und -gruppen noch für jedes einzelne

Nachfragerseite — vor allem von Seiten öffentlicher

Wohngebäude getrennt beschafft.

Nachfrager — vorangetrieben werden. Mit zunehmender

Oft werden auch noch für jedes einzelne Wohnge*
bäude oder nur für wenige Gebäude gemeinsam

Kapitalkonzentration und -zentralisation und entsprechender Vergrößerung der Marktmacht auf Seiten der
Anbieter von Konsumgütern geht die Standardisierung
und Bündelung und damit die Qualitätsbestimmung

spezielle Lager angelegt und über die gesamte Bauzeit betrieben. Die Anlieferung erfolgt obendrein
meist diskontinuierlich.
Fast immer müssen noch Materialien und Halbzeuge
mit ungünstigen Wert-Gewicht-Realtionen zu weit

der Serienprodukte — zumindest dort wo die Anbieter

als Oligopolisten bzw. gar Monopolisten vielen verein-

abgelegenen Baustellen transportiert werden.

zelten Nachfragen gegenüberstehen — jedoch meist völlig in die Hände dieser Anbieter über. Der Einfluß der

Und obendrein müssen auch noch die Arbeitskräfte

(End-)Nachfrager auf die Produktqualität wird auf ein

— meist täglich — zu jedem neu zu erstellenden Bau-

Minimum beschränkt: Sie wählen aus einem vorgegebenen Marktangebot verschiedener „Modelle“ das ihnen geeignet erscheinende aus.

werk transportiert werden.

3.2

Bündelung der Nachfrage, d.h. Zusammenfassung

Rationalisierung und Effektivierung der

MH-Montage
Voraussetzung industrialisierter Produktion ist eine auf
Kontinuität und damit auf Integration verschiedener Pro-

Den MH-Produzenten gelang es infolge ihrer günstigen

Startbedingungen sehr bald, die Standardisierung der
Produkte und die Bündelung der (anonymen) Einzelnachfrage und damit die seriengemäße Qualitätsbestim-
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mung der MH unter ihre Kontrolle zu bringen und sie

Die langandauernde relative Eigenständigkeit der MH-Un-

vor allem an den eigenen Interessen zu orientieren:

ternehmen und ihrer Verbände bei der Entwicklung der
MH-Standards eröffnete ihnen die Möglichkeit, diese
weitgehend an ihre eigenen Interessen anzupassen, die

— Die rechtliche Definition der MH als Fahrzeuge

bzw. die Unabhängigkeit von baurechtlich fixier-

ten Qualitätsbestimmungen ermöglichte den MHProduzenten wahlweise auch die Verwendung ver-

auf serienmäßige Vereinheitlichung der Montageteile

gleichsweise billiger bzw. sogar minderwertiger Ma-

bensdauer ausgerichtet waren. Gleiches war den sonsti-

terialien und Konstruktionen (z.B. ‘die Verwen-

gen Wohnungsbau-Produzenten verwehrt, die sich bis
heute jahrzehntealten, detaillierten, regional oder sogar
lokal unterschiedlichen baurechtlichen Anforderungen

dung von Kunststoffen, geringen Balkenquerschnitten etc.), die für traditionell gefertigte Einfamilienhäuser oder Fertighäuser nicht zugelassen sind:

also günstige Voraussetzungen für die seriengemäße

Standardisierung.

und Endprodukte und die Einschränkung von deren Le-

an Materialien und Konstruktionen unterwerfen müssen.

Die „Mobilität“ der MH und die planungs- und bau-

Die MH-Unternehmen und ihre Verbände beschränkten
sich von Anfang an auf die Festlegung nur „funktiona-

rechtlichen Spielräume für ihre Aufstellung erleichterten den.MH-Produzenten die Erschließung über-

ler‘ Anforderungen, die ihnen gewisse Spielräume für

regionaler Märkte: also günstige Voraussetzungen
für die seriengemäße Bündelung.

chten, also auch — und das war entscheidend — Spiel-

die Wahl der Materialien und Konstruktionen ermögliräume für deren schrittweise fast totale Vereinheitlichung.
Ziel war es, die Diversifikation der MH-,,Modelle““ nach

3.22 Standardisierung und Diversifizierung der MH

und nach mit nur noch minimalem Aufwand zu erzeu-

gen: Die Vielzahl unterschiedlicher MH-,Modelle*“ er-

Wirkungsvolle Maßnahmen der MH-Unternehmen bzw.
der MHMA auf dem Wege, die seriengemäße Standardisierung der Produkte und Bündelung der Einzelnachfrage — den eigenen Interessen entsprechend — durchzu-

setzen, waren die schrittweise Einführung landesweit
verbindlicher, funktionaler Standards für das Konstruktions- und Betriebssystem der MH sowie die schrittweise Beschränkung auf nur wenige MH-Typen. An beidem
warenstaatliche Stellen nur in korrigierender Funktion

gibt sich weniger infolge unterschiedlicher Abmessungen und anhand des manchmal (für unterschiedliche

Klimazonen) unterschiedlichen Konstruktionsaufwandes, als vielmehr infolge unterschiedlicher Grundrißgestaltung innerhalb weniger vorgegebener Abmessungsvarianten und infolge unterschiedlich vervollständigter, einfacher bis luxuriöser Ausstattungen (Möblierung, Fassadengestaltung etc.). Diese Unterschiede sind auch entscheidend für die Preisunterschiede.

beteiligt.
1959 erarbeiteten die MHMA, die TCA (Trailer Coach Association)
und andere offizielle Organe aus dem Bereich der MH- und Caravan-Produktion zusammen mit unparteiischen, national anerkann-

ten Institutionen „funktionale‘* Standards für Sanitär-, Heizungsund Elektroinstallationen. Diese Normen wurdenals „Blue Bock
Standard‘‘ veröffentlicht, der dann u.a. mit dem staatlichen
American National Standard Institute (ANSI) und derstaatli-

chen National Fire Protection Association (NFPA) weiterentwickelt wurde, indem u.a. Anforderungen an die Konstruktion
mit einflossen. Erst 1969 wurden die gemeinsam erarbeiteten

„funktionalen‘‘ Mindestanforderungen unter der Bezeichnung
„Mobile Home Body and Frame Design and Construction Requirements, Installation of Plumbing, Heating and Electrical
System“ vom ANSI als Standard A 119,1 und von der NFPA als
Standard 501 B anerkannt.

Seit 1.7.1971 galt die Erfüllung dieser Standards als verbindliche Voraussetzung für die Mitgliedschaft in den an seiner

Entwicklung beteiligten Unternehmensverbänden (u.a. MHMA,
TCA). Im Jahre 1975 forderten bereits 46 Bundesstaaten der

USA ihre oder die Einhaltung entsprechender offizieller Regelungen. Diese Einhaltung wird allerdings unterschiedlich und oft
unzureichend überprüft, Die Kontrolle übernehmen — meist ohne

vorherige Ankündigung — von der MHMA angestellte „Standard
Engineers“ oder z.T. auch Beamte der Bundesstaaten.
Erst ab 1976 wird der Standard durch eine national verbindli-

che offiziöse Regelung abgelöst 38), Dann wird der Artikel 6 des
„Housing and Community Development Act of 1976‘ in Kraft
treten, der am 22.8.74 vom amerikanischen Kongress erlassen
wurde, Dieser Artikel enthält unter der Bezeichnung „The National Mobile Home Construction and State Safety Standard Act
of 1974“ Anforderungen an die MH, die allerdings mit den bis-

herigen Regelungen weitgehend identisch sind.

Der reichhaltigen Diversifikation der MH-,Modelle““
liegt eigentlich nur ein Standardmodell zugrunde: Das
nach dem Prinzip der horizontal, jedoch in der Regel
nicht vertikal addierbaren Raumzelle konstruierte

„single wide mobile home“, Seine tragende Konstruktion besteht aus Holz — eine Art Ständerbau, der auf

einen Stahlrahmen gestellt ist. Die Innenwände bestehen aus Sperrholz 0.ä., die Außenwände sind mit Alu
verkleidet 39). Seine Abmessungsvarianten sind vor allem bestimmt durch die für den Straßentransport maxi-

mal zulässigen Längen, Breiten und Höhen, deren Vergrößerung schrittweise von der MHMA durchgesetzt wur-

de. Es gibt deshalb nur wenige unterschiedliche Abmessungen, was die seriengemäße (und auch fließband-

gemäße) Koordination zwischen „Rohbau“ und Ausbau sehr erleichtert.
— Das „single wide“ gibt es in Breiten von 8 ft. (ca. 2,45 m),

10 ft. (ca. 3,05 m), 12 ft. (ca. 3,65 m), 14 ft. (ca.
4,26 m) und 16 ft. (ca. 4,87 m) und Längen zwischen
35 ft. (ca. 10,66 m) und 70 ft..(ca. 21,30 m) — einschließlich Zugvorrichtung. Das „single wide“ kostete 1971 zwischen 4.500 # und 13.000 # und war mit einem durchschnittlichen Preis von 6.800 ß das preisgünstigste MH
mit dem weitaus größten Marktanteil.

Alle anderen MH-Standardtypen sind horizontale Erweiterungen bzw. Additionen des „single wide‘s‘““:
Das „expandable mobile home“ besteht aus einer „single
wide‘“-Raumzelle, in die ein oder mehrere Raumteile wäh-
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kastenprinzip der KFZ-Industrie, wo — bei minimaler

rend des Transports eingeklappt werden können, die —
am Bestimmungsort ausgeklappt — 60—100 sq.ft. (ca.

18—30 qm) zur vorhandenen Grundfläche hinzufügen.
Das „expandable‘* kostete 1971 zwischen 7.000 # und
14.000 # , durchschnittlich ca. 9.560 £ . Sein Marktan-

teil ist äußerst gering.
Das „double wide mobile home“ besteht aus 2 „single
wide“-Raumzellen, die getrennt zum Bestimmungsort
transportiert und dort an den Längsseiten zusammenge:
fügt werden. Durch die Verdopplung der Breite und dadurch der Grundfläche ermöglichen die „double wides‘“
Grundrisse, die denen von Einfamilienhäusern weitgehend angepaßt sind. Das „double wide‘* kostete 1971 zwi-

schen 8.000 # und 20.000 $ ‚durchschnittlich ca,

Veränderung der Grundkonzeption eines Standardmodells — viele „Modelle“ durch Ausstattungsvarianten er-

zeugt werden.
TYPISCHE _MH_- GRUNDRISSE

(USA)
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"Single wide" MH - 12 x 64 ft., 768 sq.ft.
1971: 65 Z aller Verkäufe

=

(ca. 72 qm)

12.000.# . Sein Marktanteil steigt stetig an.
Das „triple wide mobile home*‘ besteht aus 3 „single
wide“-Raumzellen, die — ebenso wie das „double wide‘
— getrennt zum Bestimmungsort transportiert und dort

;

an den Längsseiten zusammengefügt werden. Die „triple
wides‘‘ haben bis zu 310 qm Grundfläche. Wegen ihrer
hohen Preise, die etwa denen von Fertighäusern entsprechen, werden sie nur in Ausnahmefällen.

"Single wide" MH - 14 x 64 ft., 896 sq.ft.
1971: 16 Z aller Verkäufe

(ca.

8

am

Tabelle 5

Entwicklung des Marktanteils der MH-Standardtypen
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Für insgesamt 4 MH-Standardtypen („„single‘“, „expandable“,

Ding

Sri

„double“ und „triple‘) haben sich jeweils auch vorherrschende Standardgrundrisse herausgebildet, für die jedoch von den einzelnen MH-Produzenten zahlreiche Va-

"Double wide" MH - 24 x 49 ft.,
1971: 18 Z aller Verkäufe

rianten entwickelt wurden: Für das „single wide“ der
6.500 # -Preisklasse gibt es beispielsweise etwa 100 unterschiedliche, oft nur leicht voneinander abweichende

3.23 Beispiel einer MH-Montage 41)

Grundrisse. Sie sind meist an den Grundrissen der tra-

1176 sq.ft.

(ca.

110 qm)

ditionellen Einfamilienhäuser orientiert. Es gibt das Be-

Die MH-Fabriken sind sowohl für die Produktion nach
der Michigan-Methode als auch für die nach der Indiana-

mühen, den durch die zwangsläufige lineare Aufreihung

Methode wie folgt organisiert:

der Räume entstehenden „Waggoneffekt‘‘ zu vermeiden.
Zur Raumteilung werden ausschließlich dünne Wände
(6 cm mit nur geringer Schalldämmung) und Einbauschränke benutzt. Die Möblierung bzw. technischen
Betriebseinrichtungen können anhand von Katalogen in
unterschiedlichen Stilrichtungen und Qualitätsklassen —

— Die Montage der Bauteile geschieht auf der „main-

assembly-line‘“ (fließbandartige Haupt-Fertigungsstraße), die je nach Größe der Fabrik und Vorfertigungsgrad der Bauteile 5 —20 „assembly-stations““

(Fertigungsstationen) hat.
Die Vorbereitung oder Herstellung der Bauteile ge-

bei besonderen Wünschen gegen Aufpreis — ausgesucht

schieht auf „sub-assembly-lines‘‘ (Neben-Ferti-

werden undsind in der Regel fest eingebaut. Es fehlen

gungsstraßen), die senkrecht zu einer oder zu bei-

lediglich Wäsche, Geschirr, Töpfe, Pfannen und Handtücher, die gelegentlich als Verkaufsschlager für junge

den Seiten der „main-assembly-line‘“ angeordnet

Ehepaare vom Händler ebenfalls mit angeboten werden.
Insgesamt erinnert das System, nach dem die große Diversifikation der MH-,,Modelle‘* erzeugt wird, an das Bau-

sind.
Für die „main-assembly-lines“ gibt es zwei Arten der

Anordnung: die „side-by-side-line‘‘ und die „straightline“ 42).
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Bild 1: Das von einer Zulieferfirma gefertig-

te Stahl-Fahrgestell wird in die Fabrikations-

halle geschoben.
Bild 2: Die Fußbodenkonstruktion aus ca.
5 x 10 cm starken Holzbalken wird aufge-

bracht und unten wie oben mit Sperrholz-

platten verschalt.

Bild 3: Die Heizung und der Warmwasserbereiter werden montiert und die erforderlichen Leitungen, wie alle anderen Installationen für Ver- und Entsorgung sowie Elektro
im. Luftraum zwischen den Balken bzw.

Sperrholzplatten des Fußbodens verlegt.
Bild 4: Die Innenwände, Küchen- und Badezimmereinrichtungen werden eingestellt , da
sie zu einem späteren Zeitpunkt nur mit
großem Aufwand in das MH eingebracht
werden könnten.

Bild 5: Die vorgefertigten Rahmen der Aussenwände aus 2,5 x 5 oder 5 x 5 cm starken

Rahmenschenkeln mit vormontierter Innenwandverkleidung und Isolierung werden —

vorläufig noch ohne Außenwandverkleidung
— auf den Fußboden gestellt und vernagelt.

(Zur Isolierung einer Wand von 12—15 m

Länge benötigen 2 Arbeitskräfte nur etwa
3 Minuten).
Bild 6: Das Rahmenwerk des Dachs mit vor-

montierter Deckenverkleidung und DampfSperre wird — vorläufig noch ohne Isolierung und abschließende Dachhaut — auf die

Wände aufgelegt und befestigt.

Bild 7: Die Außenwandverkleidung aus AluBlechen wird mit der Holzkonstruktion ver-

schraubt, die Dachisolierung aufgebracht
und die Dachhaut aus verzinktem Blech von

großen über dem Fließband befestigten Rollen abgerollt und befestigt. Die vorgefertigten
Fenster und Türen werden eingesetzt ,

Bild 8:

Das MH wird gereinigt, dann möb-

liert und — je nach Preisklasse — mit Zusatz-

geräten wie z.B. Klimaanlage, Müllverwerter etc. ausgestattet. Dann werden Vor-

hänge, Bilder, Spiegel etc. ergänzt. Innen
wie außen werden — entsprechend der vor-

gesehenen ‚Stilrichtung‘ — Dekorationen

angebracht. Dann erfolgt die Endabnahme
und eventuell festgestellte Mängel werden
behoben.
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„side-by-side-line‘‘

„straight-line*“*

Angesichts dieser Zahlen kann man zwar im Vergleich
zur KFZ-Industrie — die VW- und Audi-NSU-Werke

fertigten z.B. 1973 zwischen 1.000 und 6.000 Autos
pro Tag und Betrieb — noch nicht von einer industriali-

main-assembly-line

ul

sierten Massenproduktion sprechen 43) Im Vergleich zur
traditionellen Wohnungsbau-Produktion kann die MHProduktion jedoch als industrialisierte, mindestens aber

als hochgradig organisierte, manufakturmäßige Produktion bezeichnet werden.

sub-assembly-line

Ein Vergleich der Arbeitsproduktivität bestätigt dies.
Für die Produktion von 1.000 sq.ft. (ca. 93 qm) Netto-

nutzfläche benötigten 1971.44):
Die „side-by-side-line ist wesentlich kürzer als die

„straight-line‘‘. Die MH
können während der Montage allerdings nicht auf ihren

eigenen Rädern, sondern

Die „straight-line‘“ ist länger als
die „side-by-side-line“ und wird
deshalb oft U-förmig angelegt.

— die MH-Produzenten 135—230 Mannstunden,

— die Fertighaus-Produzenten 350—700 Mannstun-

den,

Die MH können während der

— ’die traditionellen Wohnungsbau-Produzenten

Montageauf ihren eigenen Rädern
bewegt werden.

700—1.200 Mannstunden.
In nur 20 Jahren verdoppelten die MH-Produzenten

müssen auf besonderen

Vorrichtungen bewegt wer-

ihre Arbeitsproduktivität 45):

den.

— 1950 wurden noch 189 Mannstunden für die Pro-

Bei der im folgenden beschriebenen MH-Produktion der
Richardson Home Corporation handelt es sich in etwa
um einen „Normalbetrieb‘‘: Seine Fabrikationshalle hat

- 1971 benötigten leistungsstarke Betriebe dafür be-

duktion eines MH benötigt,

eine Produktionsfläche von 18.600 qm. Jährlich werden

etwa 5.000 MH produziert, d.h. alle 20 Minuten verläßt
ein fertiges MH die Fabrik. Insgesamt sind ca. 240 Arbeiter beschäftigt, von denen — rein rechnerisch — jeder

einzelne ca. 20 MH jährlich fertigstellt. Die „main-assembly-line““ ist als „straight-line“ ausgebildet. Sie ist 400 m

lang und U-förmig angelegt, um eine zu große Längen-

reits weniger als 100 Mannstunden, obwohl die
MHinzwischen wesentlich größer sind und kom-

plexer ausgestattet.
Diese gewaltige Produktivitätssteigerung wurde weniger durch Einsatz neuer Technologien als durch verbesser

te Organisation der Beschaffung von Montageteilen und
der Montage selbst erreicht: „This degree of efficiency in
production is not a result of sophisticated technology
but rather of a high sophistication of the management

ausdehnung der Fabrikationshalle zu vermeiden. Sie
verfügt über etwa 40 „assembly-stations‘“, die mit Trak-

of the producing process.‘ 46)

toren, Gabelstablern, Flaschenzügen und Kränen ausge-

3.3. Erleichterung des MH-Kaufs und Erweiterung des

stattet sind. Die „assembly-stations’”” werden ihrerseits
von den „sub-assembly-lines” beliefert.
Der Produktionsprozeß läßt sich grob in 5 Phasen

einteilen: Boden-, Wand, Dach- und Endmontage sowie

MH-Marktes
Wirtschaftliche Fließbandproduktion setzt einerseits
voraus, daß die zwangsläufig zunehmenden Produktions-

das sog. ‘“Finish‘‘ mit Endabnahme (s. Photos).

kapazitäten kontinuierlich ausgelastet werden und andererseits die Gefahr der relativen Überproduktion vermie-

3.2.4 Hohe Kapazität und Produktivität der

den wird. Nur so können die vergleichsweise günstigen
Preise der MH, die auch den unteren Einkommensgruppen „Kauf statt Miete‘ ermöglichen, aufrecht erhalten
werden. Es bedarf demnach ständiger Vergrößerung
und Beschleunigung des Umschlags von Warenkapital

MH-Produktion?
Die Kapazität der einzelnen Produktionsbetriebe ist ent-

sprechend ihrer jeweiligen Größe und vermutlich auch
entsprechend ihrer bevorzugten Produktionsmethode
(Michigan- oder Indiana-Methode) sehr unterschiedlich:

in Geldkapital bzw. ständiger überregionaler Ausdehnung und Organisation des Absatzmarktes. Wichtiges
Mittel dafür ist die Erleichterung des MH-Kaufs mittels

Die größten Produktionsbetriebe montieren mit mehr
als 500 Arbeitskräften täglich bis zu 45 MH, d.h.alle 10
Minuten verläßt ein fertiges MH die Fabrik und wird in
der Regel sofort zu seinem Stellplatz transportiert; die
kleinste uns bekannte Produktionsstätte — ein Mischbe-

verbesserter Bedingungen für Bestellung, Finanzierung,
Antransport und Aufstellung der-MH.
3.31 Verbesserung der Verkaufsmethoden des MHHandels

trieb — fertigt neben Ferjenfahrzeugen nur 18 MH pro

Jahr. Die durchschnittliche Kapazität schwankt zwischen 5 und 20 MH pro Tag, d.h. bei einfacher (Tages-)

Ein Händlernetz von mehreren tausend Händlern mit

Schicht werden zwischen 1.300 und 5.200 MH pro Jahr

schiedlicher Größe; die gleichmäßig über alle Bundesstaaten verteilt sind, garantiert eine lückenlose Erschließung

fertiggestellt.

derzeit mehrals 10.000 Niederlassungen sehr unter-
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des US-Marktes 47), Die Händler übernehmenTeile des
Marketings und betreiben auch Marktforschung für die
MH-Produzenten, um einerseits mögliche neue Marktlücken zu entdecken, andererseits der Gefahr relativer
MH-Überproduktion zu entgehen, von der sie naheliegend — wie auch die Krise 74/75 zeigte — als erste be-
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aus 2. Hand und führen meist für die von ihnen verkauften MH — bis 1 Jahr nach demVerkauf — einen kostenlo-

sen Kundendienst aus und anschließend gegen Entgelt die

üblichen Instandhaltungsarbeiten..

U.a. um den Zusammenhang zwischen Produktion und

troffen sind. Dies gilt um so mehr, als die MH-Produzen-

Absatz und die Streuung finanzieller Belastungen noch

ten — ähnlich wie bei der Lagerung von Montageteilen

besser zu organisieren, haben in letzter Zeit zunehmend

— alle finanziellen Belastungen aus der Lagerung fertigversuchen, indem sie diese — genauso wie die Lieferan-

(vertikale) Zusammenschlüsse zwischen großen MH-Produzenten und großen Händlern stattgefunden. Obendrein versuchen die MH-Produzenten kleinere Händler

ten von Montageteilen — nicht nur zur Bündelung der

stärker zu integrieren: diese erhalten Schulungen in Ma-

gestellter MH konsequent auf die Händler abzuwälzen

Einzelnachfrage sondern auch zur Lagerhaltung veranlassen und sich obendrein von den Händlern ihre eigenen Lieferungen sofort bezahlen lassen. Die Händler,

die in der Regel nur über wenig Eigenkapital verfügen,
müssen ihren Lagerbestand — allerdings bei einer durchschnittlichen Handelsspanne von 30—40% — mit Fremd

kapital finanzieren, während sich die MH Produzenten
auf der anderen Seite — beim Bezug von MH-Montageteilen — mehrmonatige zinslose Buchkredite von ihren

Lieferanten gewähren lassen.
Die meisten Händler vertreiben Modelle mehrerer MHProduzenten, was den Käufern — besser als auf dem tra-

ditionellen Wohnungsmarkt — Preisvergleiche erleichtert,
und obendrein vertreibensie meist auch noch Ferienfahr-

zeuge (Trailer, etc.) und vielfach Fertighäuser 48).
‚Die Verkaufsmethoden der MH-Händler entsprechen
weitgehend denen der Autohändler. Es sinddie typischen
Verkaufsmethoden eines hochgradig organisierten Warenmarktes. Auf dem traditionellen Wohnungsmarkt entsprechen ihnen am ehesten noch die Verkaufsmethoden
der Immobilienmakler beim Verkauf von Eigentumswoh-

nungen. Der Verkauf der MH verläuft allerdings wesentlich einfacher:
— Der Kunde sucht unter den beim MH-Händler ausgestell-

ten MH oder anhand von Katalogen eine ihm genehme Aus:stattungsvariante (ein „Modell‘“) aus und bestellt es, falls
es nicht am Lager ist. In diesem Falle beträgt die durchschnittliche Lieferzeit 14 Tage. Ist es am Lager vorhanden, so kann der gesamte Kaufvorgang einschließlich Fi-

nanzierung, Transport zum vorgesehenen Stellplatz und
Aufstellung in 1—2 Tagen abgewickelt werden.

nagement und Verkaufspraktiken und werden verpflichtet, nur noch die MH ihres Produzenten zu vertreiben.

3.3.2 Durchsetzung verbesserter Bedingungen für die

MH-Finanzierung
Um neue Käuferschichten zu erschließen, deren Einkommen nicht für den Kauf eines traditionellen Einfamilienhauses oder eines Fertighauses ausreichen, bedurfte es —

in Ergänzung der vergleichsweise günstigen MH-Preise —

vor allem günstiger Finanzierungsprogramme und einfacher Ratenkaufmodelle für den MH-Kauf.Bereits zwischen 1940 und 1950 bemühte sich die MHMA erfolgreich, Banken und Kreditinstitute zur Einführung sol-

cher Programme und Modelle zu bewegen. Die „freie‘“
bzw. private Finanzierung der als Fahrzeuge definierten MH erfolgt heute ähnlich wie beim Auto oder ande-

ren, beweglichen bzw. nicht bodengebundenen Konsum-

gütern.
Von Vorteil dabei ist,

daß der Finanzierungsumfang vergleichsweise gering bleibt,
weil die MH-Kaufpreise relativ niedrig sind und weil oft keine Kosten für den Erwerb eines MH-Stellplatzes (falls dieser

nämlich gemietet wurde) einbezogen werden müssen;
daß der für diese Finanzierung erforderliche Anteil an Eigenkapital' in den USA nur 10-20% des MH-Kaufpreises betragen muß, für ein traditionelles Einfamilienhaus oder ein

Fertighaus dagegen ca. 30%.
Von Nachteil ist dabei,

Die Händler vermitteln gegen eine Vermittlungsgebühr
zwischen den Kunden und den Banken bzw. Kreditinstituten sowie Versicherungen,mit denen sie Kooperations-

daß die Laufzeiten der Finanzierung, infolge der relativ geringen Lebensdauer der MH vergleichsweise sehr viel kürzer

verträge haben, die erforderlichen Finanzierungs- und

ken für traditionelle Wohnhäuser-(25—30 Jahre) und daß

Versicherungsverträge, die innerhalb von 24 Stunden ab-

so die monatlichen Belastungen — trotz des geringen Finanzierungsumfangs — relativ hoch sind;

geschlossen sein können. Ratenzahlungen sind üblich.
Oft sind in ihnen gleich Versicherungen gegen Feuer,
Diebstahl, Sturmschäden etc. enthalten,
Die Händler organisieren den Transport des MH entweüber einen Stellplatz verfügt, eine Auswahl an Stellplätzen in MH-Parks, mit denen sie Kooperationsverträge

sind (5 — max. 12 Jahre) als die Laufzeiten der Hypothe-

daß von den meisten Kreditgebern ein Risikozuschlag (add-

On-interest), vergleichbar mit einem Zinseszins, verlangt
wird, der mit dem „erhöhten Risiko“ infolge der kurzen Lebensdauer und der Bodenungebundenheit der MH begründet
wird und daß bis zur vollständigen Rückzahlung des Kredits

haben oder die sie selbst verwalten bzw. besitzen (was
heute bei ca. 40% der Händler der Fall ist). Sie veranlas-

vorbehalt).

sen — nach der Wahl des Kunden — die vorbereitenden

daß die Zinsen bei der Finanzierung von MH — was ebenfalls

Maßnahmenfür die Aufstellung des MH.
Die Händler organisierten den Transport des MH entweder vom jeweiligen Produktionsbetrieb (im Falle der Bestellung) oder von ihrem Lager zum Stellplatz.
Die Händler nehmen obendrein gebrauchte MH in Zahlung, bessern sie oft selber aus, kaufen oder verkaufen

die Besitzrechte am MH beim Händler bleiben (Eigentums-

mit den geschilderten „Risiken“ begründet wird — erheblich

über den Zinssätzen der Finanzierung traditioneller Wohnhäuser liegen und so die gesamten MH-Finanzierungskosten

bis zu 243 % (!) des MH-Kaufpreises betragen können 49).

Um die Konkurrenzfähigkeit der MH zu steigern, bemüh-
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te sich daher vor allem die MHMA energisch und erfolg-

reich, billigere staatliche bzw. staatlich garantierte Kredite für die MH-Finanzierung durchzusetzen: Das gelang
jedoch erst Ende der 60er Jahre. Seitdem wird das MH
— trotz seiner begrenzten Lebensdauer und seiner Boden-

ungebundenheit bzw. seiner rechtlichen Definition als
Fahrzeug — von der US-Regierung sowie einigen Banken

und Finanzierungsgesellschaften als „Immobilie“ anerkannt. Ab 1970 gab es dann die ersten staatlichen Finan-

zierungsprogramme (FHA-, VA- und FCA-Programm) 50),
die unter bestimmten einschränkenden Bedingungen
(z.B. kein Weiterverkauf) für den MH-Kauf Darlehen ge-

weise Transportverbote u.ä. in ihrem Sinne günstig zu beeinflussen oder sie mindestens vereinheitlichen zu lassen.

Unter den heutigen Transportbedingungen und bei der
relativ günstigen Wert-Gewichts-Relation der MH (6—9 t/
4.500—13.000 (#) liegen die wirtschaftlichen Transportradien für MH etwa bei 480—640 km, während sie beispielsweise für den Großtafelbau nur bei ca. 70 km liegen. Nur eine Produktionsstätte mit zentralem Standort
(z.B. Kassel) würde demnach — bei gleichen Transportbedingungen wie in den USA — ausreichen, um die gesamte
BRD mit MH beliefern zu können.

Die MH werden in der Regel für eine Grundgebühr

und 10,75%) und deren Laufzeit einheitlich und relativ

plus 0,5—1 (%) /mile von Spezialfirmen transportiert.
Die großen spezialisierten Transportunternehmen ha-

lang ist (12 Jahre). Im günstigsten Falle betragen danach

ben inzwischen landesweit bis zu 200 Niederlassungen,

währen, deren Verzinsung relativ niedrig (zwischen 8

die gesamten MH-Finanzierungskosten nur noch 130%

des MH-Kaufpreises 51).

die den Produzenten und Händlern räumlich angegliedert sind. Zunehmend gibt es auch Fusionen zwischen
ihnen und MH-Produzenten bzw. -Händlern.

3.3.3 Abbau von Beschränkungen für den MH-Transport

3.3.4 Bereitstellung mietbarer MH-Stellplätze
Vor allem die Möglichkeiten, die MH flächenmäßig und
damit auch qualitätsmäßig an das traditionelle Wohnhaus

In den USA sind zwar wegen der enormen Landreserven

anzugleichen, aber auch die Möglichkeiten, regionale

die Preise für Wohnbauland weniger gestiegen als in West-

Märkte von nur wenigen MH-Produktionsstätten aus ra-

europa 53), aber dennoch betrug 1969 in den „suburbs“

tionell zu versorgen — also den Absatz zu steigern sowie
den Vertrieb zu rationalisieren — wurden durch den Ab-

der Anteil der Grundstücks- und Erschließungskosten an

bau staatlicher Beschränkungen für den Straßentransport
entscheidend verbessert. Er wurde schrittweise vor allem

von der MHMAin Absatzflauten bzw. Konjunkturkrisen 58)
durchgesetzt und wurde auch jeweils ein Anlaß für erneute Absatzsteigerungen:
—

1949 folgte dem MH- bzw. Trailer-Boom von 1947/48

ein Absatzrückgang von 46%. Die traditionelle Wohnungsbauproduktion konnte die aktuelle Nachfrage wieder dekken. Das MH bzw. die Trailer waren mit nur 8 ft. Breite und

28 ft. Länge (also ca. 21 qm), aber vor allem wegen unzu-

den 26.000 (#£) Gesamtkosten eines typischen Einfamilienhauses bereits 21,2%, d.h. er betrug etwa 5.500 (&gt;.
Diese Summe entspricht schon fast dem derzeitigen
durchschnittlichen Kaufpreis eines „single wide“‘,
Schon 1949 hatte der entsprechende Anteil der Grundstücks- und Erschließungskosten etwa 11% betragen. Für
die MH-Produzenten und -Händler war es daher schon damals von Interesse, diese Kosten aus dem Kaufpreis für

MH herauszuhalten bzw. Kauf und Aufstellung der MH
vom Grundstückserwerb unabhängig zu machen und so

renzfähig.

den MH-Kauf zu erleichtern. Sie trugen entscheidend
zur Steigerung ihres Absatzes bei, indem sie deshalb

1950/51 wurde deshalb die Länge gesteigert und wur-

energisch für die Bereitstellung mietbarer Stellplätze in

den Bad und dann auch Toilette eingebaut, was zu einer

sogenannten MH-Parks sorgten. Die Aufstellung von MH
auf gemietetem Boden warinfolge ihrer rechtlichen De-

reichender Sanitärausstattung noch nicht recht konkur-

Absatzsteigerung führte.
1954 — am Ende eines begrenzten Absatzrückgangs (ca.
— 7,5%) — setzten die MH-Produzenten eine Vergröße-

rung der zulässigen Transportbreite auf 10 ft. durch,
verbesserten ihre Grundrisse und erzielten 1955 und 1956

mit der Überschreitung der 100.000er Grenze spektakuläre Absatzerfolge.

finition als Fahrzeuge möglich und wurde bald die Regel.
Die besondere Rechtslage erlaubte die sogenannte
„Trennung von Nutzungs- und Verfügungseigentum“‘:
Die MH-Bewohner erwerben danach Verfügungsrecht

— steigerten die Produzenten die MH-Breite erstmals auf

über ihr MH durch Kauf und durch Miete Nutzungsrecht
für einen Stellplatz im MH-Park. Die jeweiligen Boden-

12 ft., erhielten aber keine Transportgenehmigung. Sie

preise gehen infolge dieser Trennung nicht in den jewei-

verlängerten daraufhin die 10 ft. breiten MH auf ca. 55
ft., vergrößerten sie also auf ca. 55 qm, und bewirkten
enorme Nachfragesteigerungen.

ligen Kaufpreis eines MH ein. Der Kaufpreis kann also
vergleichsweise niedrig gehalten werden und für die

1958 — nach einem erneuten Absatzrückgang (bis — 14%)

1962 — nach der Absatzflaute von 1960/61 (bis — 14%)

MH-Käufer ergibt sich — vor allem, da für die Aufstellung

— konnten sie endlich in einzelnen Bundesstaaten 12 ft.

der MH nicht einmal eine Baugenehmigung erforderlich

als zulässige Transportbreite durchsetzen, die 1963 allge-

ist — der Eindruck, als entstünden ihnen gar keine Ko-

mein anerkannt wurde.

sten für Baugesuch, Baugenehmigung, Erschließung bzw.

Heute beträgt die zulässige Transportbreite in 39 Bundesstaaten 14 ft., in 2 Bundesstaaten 16 ft. (4,87 m!) und die

zulässige Transportlänge allgemein 70 ft. (21,30 m!)

Ver- und Entsorgung, Fundamentierung, Auflassung
etc. Diese entstehen schon bei der Errichtung der MHParks und werden natürlich — ebenso wie der Boden-

Die MH-Unternehmensverbände versuchten inzwischen

preis — an die MH-Bewohner weitergegeben, die sich

erfolgreich, die Straßenbenutzungsgebühren, Geschwin-

in solchen Parks niederlassen. Es ergeben sich dadurch

digkeitsbegrenzungen für die MH-Transporte sowie zeit-

— über den Kaufpreis hinaus — recht umfangreiche, teil-

weise laufende Belastungen 95):
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Eintrittsgebühren und Einzelbeträge für Aufstellung und
Anschluß an die Ver- und Entsorgungseinrichtungen, die
meist mehr als 200 (£) in Einzelfällen sogar mehrere

tausend (&amp;) betragen.
Monatliche Stellplatzmieten vor allem für die Benutzung

des Bodens, die je nach‘ Lage, Belegungsdichte und Ausstattung des Parks zwischen 60 und 105 (£) betragen.
Diverse einzelne und regelmäßige Zusatzgebühren, die in
vielen MH-Parks von Haushalten mit mehr als 2 Personen

verlangt werden.

Die Einrichtung bzw. der Betrieb von MH-Parks ist seit

einiger Zeit offensichtlich so rentabel, daß die MH-Unternehmen bzw. ihre Verbände viele Bodenbesitzer und Finanziers dazu bewegen konnten, in dieses Geschäft einzusteigen. Ausschlaggebend dafür war u.a.:
— daß MH-Parks oft an Standorten eingerichtet werden kön-

nen, die infolge planungsrechtlicher Beschränkungen bzw.
wegen ihrer relativ ungünstigen Lage, schlechten Bodenqua:
lität usw. keine andere, ebenso rentable Nutzung zulassen;
daß die Stellplatzdichte der Parks infolge fehlender bauund planungsrechtlicher Beschränkungen hoch sein kann:
daß die Kosten für die Erschließung bzw. Ver- und Entsorgung u.a. infolge der hohen Stellplatzdichte und des

kostensparenden „Serieneffektes‘ bei der gleichzeitigen
Einrichtung vieler Stellplätze niedrig sind;
daß die Nutzung eines Grundstücks als MH-Park eine In-

#”“
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Diese u.ä. Behinderungen galt es zu überwinden, um eine
kontinuierliche Steigerung des Absatzes der MH zu ge-

währleisten 59): Die „Land Development Division‘‘, eine
der wichtigsten Abteilungen der MHMA bzw. des MHI
bemühte sich bereits seit 1947, mit Hilfe einiger Architekten und Ingenieure die Planung und Einrichtung von
MH-Parks zu unterstützen. Bereits zwischen 1960 und

1965 verdreifachte sich das Auftragsvolumen: 1960 wurden 77 MH-Parks, 1965 bereits 206 geplant und errichtet. Der „Site Planning Service‘ der MHMA konzentrierte sich vorwiegend auf die Publikation von beispiel-

haften Planungsunterlagen (site-planning-kits etc.) für
die Erstellung von MH-Parks, in die auch hygienische
Richtlinien einflossen, die der MHMAzwischen 1953
und 1966 mit dem staatlichen „Public Health Service“
entwickelte 60). Als Anreiz für die Erstellung von MHParks verbreitete die MHMA vor allem Hinweise auf deren

besondere Rentabilität 91).
Einen durchschlagenden Anreiz schuf die MHMA, als
es ihr gelang, erstmals 1955 und vor allem seit 1969/70
— wiederum nach einer Absatzkrise — staatliche Finan-

zierungsbeihilfen für die Erstellung von MH-Parks durch.

zusetzen 92).

terimslösung sein kann, die spätere spekulative Umnutzung für rentablere Zwecke leicht ermöglicht;
daß die jeweils aus dem Grundstück erzielbare Grund-

rente durch ständige Erhöhung der Eintrittsgebühren,
Stellplatzmieten und Zusatzgebühren immer wieder gesteigert werden kann, daß also das Risiko der Fehlspekulation beim „endgültigen‘“ Verkauf des betreffenden
Grundstücks vermieden werden kann.

In letzter Zeit steigen zunehmend auch große MH-Produzenten und sogar branchenfremde Investoren direkt
in das Geschäft. mit den MH-Parks ein. Sie bauen und
betreiben solche Parks selbst oder verkaufen sie an einen
Händler, wenn dieser sich verpflichtet, nur ihre eigenen
MH aufzustellen. Boise Cascade beispielsweise, einer der

Die Vermehrung der Stellplätze, die von den MH-Produ-

größten MH-Produzenten, baute bis 1970 72 MH-Parks

zenten teilweise auch selbst betrieben wurde, war dringend nötig, um den Absatz der MH in Gang zu halten:
So wurden beispielsweise 1969 ca. 400.000 neue MH

und nahm sich vor, bis 1973 weitere 150 in allen Teilen
der USA zu erstellen. Insgesamt gab es 1971 bereits ca.

verkauft, aber insgesamt nur ca. 157.000 Stellplätze

gemieteten Stellplätzen untergebracht waren. Die übrigen sind entweder „illegal“ aufgestellt oder befinden
sich auf privaten Grundstücken. Je mehr größere MH

neu geschaffen (was gegenüber 1968 immerhin schon

eine Steigerung von 52% bedeutete) 56) Marktanalysen
behaupten, daß 60% nahezu sicherer Verkäufe von MH
daran scheitern, daß kein geeigneter Stellplatz zur Ver-

fügung gestellt werden kann 57). Der Mangel ist schon
so drastisch, daß MH-Händler bis zu 150 (£) Provision
an die Verwalter von MH-Parks zahlen, die ihnen einen

Stellplatz garantieren. Gründe für den Mangel an Stellplät-

23.000 MH-Parks, in denen mehr als 50% aller MH auf

auch an einkommensstärkere Käufer abgesetzt werden,
desto mehr verstärkt sich der Trend, daß MH-Händler
Stellplätze einzeln oder in Parks auch zum Verkauf anbieten.

3.3.5 Verbesserung des MH-Images

zen sind u.a. :

daß ältere Stellplätze ständig unbrauchbar werden bzw.

umgestellt werden müssen, da sie für die ständig größer
werdenden MH nicht mehr geeignet sind;
daß die — im Vergleich zum mehrgeschossigen Wohnungsbau — nochrelativ flächenintensive Aufstellung von MH

Um den Absatz auf neue, vor allem auch einkommensstärkere Käuferschichten auszudehnen, mußte vor allem

der Prestigewert des MH bzw. das allgemeine Sozialprestige
der MH-Bewohner angehoben werden, denn „für viele

an vielen attraktiven städtischen oder stadtnahen Stand-

seßhafte, konservative Kleinstädter stellen mobile homes

orten schon infolge der hohen bzw. steigenden Bodenpreise gar nicht erst in Frage kommt oderallenfallls eine

immer nochdar, was sie einst ausschließlich waren: Hütten armer Arbeiterfamilien, die mit ihren Häusern von

Interimsnutzung bleibt;

Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz zogen.‘ 63) Im Volks-

daß die MH-Parks vielen Gemeinden ein Dorn im Auge

mund werden sie oft gar als „Sardinenbüchsen‘“ und
„fahrbare Hurenhäuser‘“ bezeichnet (die es sogar tatsächlich gibt: ein bekanntes Freudenhaus in Nevada, die

sind und sie deshalb — im Hinblick auf begrenzte Steuer-

pflichtigkeit und geringes Sozialprestige der MH-Bewohner, sowie etwaige Benachteiligungen des traditionellen
örtlichen Bauhandwerks — die Aufstellung von MH mit-

tels ihrer Bauleitpläne (zoning codes) verhindern oder von
der Zustimmung der Nachbarn abhängig machen 8).

„Cotton-Tail-Ranch“, besteht aus MH) 64).
Viele Gemeinden, wie z.B. Chicago, verbieten rigoros
die Aufstellung von MH oder halten sie mindestens von

“7
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den traditionellen Wohngebieten fern. Sie befürchten die
zusätzliche Belastung sozialer Infrastruktur durch die
MH-Bewohner und sie argwöhnen, daß diese keinen ent-

sprechenden finanziellen Ausgleich schaffen. Sie befürchten die „Verschandelung‘“ der Wohnquartiere durch
„Blechbuden-Ghettos‘‘: „Tatsächlich ist der Anblick
der mobilen Blechbuden („nichts könnte wahrhaft
amerikanischer sein‘‘ — so „Life‘‘) in weiß-grün, weiß-

rot, weiß-blau oder weiß-braun bedrückend, öde und

abstoßend“ 65).
Solchen Einschätzungen versuchen die MH-Unternehmen mit vielen Werbemaßnahmen entgegenzuwirken. Vor allem tun dies die „Consumer Education Division“* und das „Associations Marketing Committee““ der
MHMA bzw. des MHI 66): Jährlich wird als größte Wer-

beveranstaltung die große „National Mobile Home Show‘
in Louisville durchgeführt. Unterichtsprogramme dienen

beispielsweise dazu, potentielle junge Käufer schon während ihrer „high-school‘-Zeit für das MH als geeignete
zukünftige Wohnung zu interessieren. Seminarreihen sollen Architekten und Ingenieure für die Planung und Errichtung von MH-Parks begeistern. Öffentliche Hearings,
Diaserien und Filme, brancheneigene Zeitschriften sowie

Veröffentlichungen in allen möglichen Illustrierten, Tageszeitungen und Fachzeitschriften sind darauf angelegt,

of children who were placed for adoption with mobile home
couples. Obviously, social workers must believe that mobile
homes are stable, secure environments for children.“

Obendrein wird die Seßhaftigkeit der Bewohner betont und
in einer ausführlichen Broschüre der MHMA zu beweisen versucht,
daß die MH-Bewohnerpro acre (nicht pro Kopf) ebensoviel,
wenn nicht mehr Steuern bezahlen als die Bewohner traditio-

neller Einfamilienhäuser 69). Da jedoch die MH-Besteuerung
von MH-Bewohnern in nahezu allen Bundesstaaten unterschied-

lich und daher undurchsichtig ist, erstrebt die MHMA bzw. das
MHIvor allem die Vereinheitlichung und gerechte Anpassung
dieser Besteuerung an die der Bewohner von traditionellen Einfamilienhäusern — auch wenn für die MH-Bewohnerfinanzielle

Nachteile daraus entstehen.

3. Die MH und MH-Parks sind traditionellen Einfami-

lienhäusern und Einfamilienhaussiedlungen sehr ähnlich:
Es wird vor allem auf die zunehmend große Wohnfläche, die den

traditionellen Einfamilienhäusern nachempfundene äußere „Aufmachung‘“ der MH (Mandsard- und Walmdächer, Klappläden etc.)
und auf die ebenso angepaßte innere Ausstattung (Clubmöbel,
Hausbar etc.) hingewiesen: „Fast alle Mobilheime sind am Fließband hergestellt, dort war z.B. ein normaler Balken. Wir ersetzten
ihn durch einen Pfosten im Kolonialstil, damit es nach einem rich;

tigen Haus aussieht. Wir tapezierten mit einem altamerikanischen
Druck, damit es nach einem Haus aussieht. Wir verwendeten ein
Backsteinmotiv in der Küche, wir taten alles, um den typischen
Mobilheimcharakter zu vermeiden.‘ 70) Entsprechend wurden

das MH in bestem Lichte darzustellen. Es werden vor allem

auch Räder und Fahrgestell der MH zunehmend hinter Blechschürzen mit Backstein- und ähnlichen Mustern (Skirtings) ver-

3 Punkte herausgestellt:

borgen.

1. Es lebt sich besonders angenehm im MH bzw. im
MH-Park:

„relocatable home“ oder „manufactüred home‘ an, ohne jedoch

Die MHMA strebt sogar eine Umbenennung der MH in

Nach dem Motto „livin‘s easier in a mobile home*‘ gibt es diesbezüglich beeindruckende Glorifizierungen: „A man comes home
after a hard day at the office, gets out of his car, and walks towards his mobile home — a three bedroom model with everything

from a fireplace to a garbage disposer. Walking across his redwood
porch to the sliding-glass door, he glances over toward the club-

house, wondering what he‘ll do tonight: tennis, swimming, bil-

die Vorteile der rechtlichen Definition der MH als Fahrzeuge
aufgeben zu wollen. Seit Anfang 1975 hat sich die MHMA selbst

bereits umbenannt in „Manufactured Housing Institute‘‘ (MHI).
Obendrein wird vor allem mit Hinweisen auf die staatlich aner-

kannten Standards für MH und MH-Parks, deren „Seriosität“
herauszustellen versucht.

4. MH-Industrie: auf dem Wegein die Krise?

lards, a game of cards? He ponders a moment and then enters his

airconditioned home. Minutes later he emerges, dressed in his
swimming trunks — a quick dip before supper.“‘‘ 67)

2. Die MH-Bewohner sind besonders seriöse Leute.
Zahlreiche Umfragen dienen dazu, die Behörden von der Angst
zu befreien, MH-Bewohner seien dem Etat und der Moral der

Gemeinden nicht zuträglich. So wird behauptet 68):
— daß die MH-Bewohner zu den „beständigsten‘ Mitgliedern

der Gesellschaft gehören: „Over the years I have personally
seen the mobile home owning population change into one
of the most stable sectors of community“;
daß die MH-Bewohner zu einem großen Teil dem oberen Mittel:

stand angehören („selbst Professoren leben in MH“);
daß die MH-Bewohner vertrauenswürdige Bank-Kunden sei-

Tatsächlich haben die MH-Unternehmen und ihre Verbände es geschafft, immer neue Käufergruppen zu er-

schließen. Die größten Erfolge hatten sie bisher bei jungen Familien und Rentnern 71):
— 50% der Haushaltsvorstände von MH waren An-

fang der 70er Jahre jünger als 35 (US-Durchschnitt:
25%). 29% waren zwischen 35 und 55, 21% 55 und
älter bzw. pensioniert.
20% dieser MH-Haushalte waren „Neugründungen‘‘

(in traditionellen Einfamilienhäusern dagegen nur
4%). Es handelte sich dabei vor allem um kinderlose

Ehepaare zwischen 20 und 29.

en: „I have found that mobile home owners are usually bet-

ter paying and default on their payments less than other

Naheliegend betrachten 1/3 der MH-Bewohner das MH

people‘‘;
daß die MH-Bewohner ebenso christlich seien wie die Bewohner traditioneller Einfamilienhäuser;

nur als „Provisorium“‘ bis zum Kauf eines „richtigen“
Einfamilienhauses. Aber die für die Erneuerung der

daß die MH-Bewohner — It. Auskunft der Polizei — weniger

Nachfrage „ausschlaggebenden Altersgruppen nehmen

kriminell seien als die Bewohner von Einfamilienhäusern oder

rasch zu. Die Anzahl der 15 bis 35jährigen hat sich um

anderen traditionellen Wohnungen;
daß die MH-Kinder fleßig in der Schule seien und ebenso gute
Noten hätten wie ihre „brick-and-motor-housed-cousins“ ;
daß die MH-Besitzer besonders vertrauenswürdige Adoptiv-

mehr als 30% und die der über 55jährigen um gut 20%

eltern seien: „In the Midwest, we uncovered several instances

erhöht (1960 bis 1970), dies bei einem gesamten Bevölkerungszuwachs von 13,3%“ 72).
Marktanalysen wiesen um 1970 daraufhin, daß die
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MH sich neue Märkte erschließen bzw. neue Verwendung
finden würden — z.B. als provisorische Läden und Büros,

als Übergangswohnungen und Notunterkünfte bei „Sanierungen‘“ und Katastrophen, als Zweitwohnungen und
als „low-cost‘-Wohnungen in den sog. Entwicklungsländern (!) — und daß sich bis 1980 der Absatz der MH-

Industrie in den USA verdoppeln würde 73). Das erschien
auch nötig: Denn die MH-Industrie der USA hatte —
nach 25 Jahren ungezügelten Wachstums — Anfang der

70er Jahre bereits enorme Kapazitätsreserven angesammelt und stand in besonderem Maße unter Wachstumszwang. Die schwere Rezession 1974/75 traf sie daher in

%
29
.

und stets zu günstigen Finanzhilfen bereit, sind nun ge-

schockt(u.a. da ein großes Institut in den letzten 2 Jahren über 25 Mio (//) im MH-Geschäft verlor 77). Sie gewähren den Händlern, wenn überhaupt, nur noch Kredite

mit überhöhter Verzinsung.
Dennochzeigen sich bereits wieder die ersten Silberstreifen am Horizont: Einerseits hat die anhaltende Rezession
vor allem auf dem Wohnungsmarkt die Lücke zwischen
Bedarf und Angebot weiter vergrößert. Andererseits waren die Produzenten von traditionellen Einfamilienhäu-

sern und auch von Fertighäusern nicht in der Lage, ihre
Position im Preisvergleich mit den MH-Produzenten zu

vollem Umfang und zeigte, daß allzuviel Zuversicht über
die weitere Entwicklung denn doch nicht am Platze ist,
auch wenn das MHI mit fast ungebrochenem Zweckoptimismus noch 1975 verkündete: „Should the mobile
home industrycontinue its future growth at the same

Preisvergleich zwischen MH und Einfamilienhäusern

pace as its 1964 to 1974 rate of 14%, it can be expected

/USA) 78)

to produce more than 700.000 homes annually by
1980‘ 74). Solche Töne können nicht davon ablenken,
daß die MH-Produktion 1974/75 größere Einbußen hatte als die von Einfamilienhäusern insgesamt 75):
— 1973—74 nahm die Anzahl der von Händlern verkauf-

ten MH um ca, 35 % ab, die Anzahl-der von den Pro-

verbessern. Im Gegenteil:
Tabelle 6

Mobile Homes

1969 1970 1971 1972 1973 1974
8.65 8.35 9.07 8.73 8.64 10.63

price per sq.ft. (#%
(mit Möblierung)
Site-Built
Homes Cost

duzenten an die Händler ausgelieferten MH sogar um

per sq. ft. @&amp;)

42% von 566.920 auf 329.300 (!); im letzten Quartal
74 sank ihre Zahl sogar um mehr als 50%.

ohne Land)

13.45 13.95 14.55 15.35 17.10 21.00
;

(ohne Möblierung,

1973/74 ging die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser dagegen „nur“ um 22% zurück.

Der Grund für diese Entwicklung ist naheliegend: die Rezession 1974/75 ist besonders tiefgreifend und dauert
anders als frühere schon besonders lange. Anhaltende Ar-

Um sich den Traum vieler US-Bürger, ein „richtiges“
Einfamilienhaus zu besitzen, dennoch zu Nutze machen
zu können, versuchen die Produzenten traditioneller

beitslosigkeit bzw. Kurzarbeit treffen — bei anhaltender

Einfamilienhäuser derzeit, das sog. „basic-house““ ins
Gespräch zu bringen 79). Es soll — entsprechend früheren,
in vielen Ländern unmittelbar nach Kriegsende gemach-

Inflation bzw. relativ geringen Lohnerhöhungen — vor

ten Vorschlägen — in „Sparbauweise“‘ erstellt werden,

allem die unteren und mittleren Einkommensschichten,
aus deren Kreis die Mehrzahl der MH-Käufer kommt. Die

d.h. es sollen Größe und Ausstattung sowie die Qualität
minimiert werden.

gehobenen Einkommensschichten, die vorwiegend Käu-

Auf solche Vorstöße der Konkurrenz haben sich allerdings

fer der teureren, traditionellen Einfamilienhäuser und

viele MH-Produzenten — meist schon vor der Krise — vor-

der Fertighäuser sind, zeigten sich (vorläufig) weniger kri-

bereitet. Sie fusionieren seit einigen Jahren zunehmend
mit Wohnungsbau-, vor allem Fertighaus-Produzenten

senanfällig. Sie haben in vielen Fällen genug „Reserven‘“‘,
um ihre meist langfristigen Dispositionen zur Erstellung
eines eigenen Hauses aufrechtzuerhalten.

und entwickeln neue Konzepte, um auf den Markt für

Einfamilienhäuser weiter vorzudringen. Dabei werden
sie — wenn auch nicht offiziell — von der US-Regierung

Die MH-Produzenten haben nun Schwierigkeiten, den
enormen Absatzrückgang aufzufangen. Jahrelang war ihr
Augenmerk nur darauf gerichtet, noch mehr zu produzieren, hohe Profite zu erzielen und diese erneut für die
Produktionssteigerung einzusetzen. Nun haben vor allem

gramm für die Erstellung von Wohnsiedlungen mit MH,

die kleineren und mittleren MH-Produzenten keine aus-

es danach aus, als könne die MH-Industrie mit öffentli-

reichenden Kapitalreserven. Sie konnten die Produktion
bzw. nur Montage der MH in der Regel ohne viel Anfangs:
kapital beginnen und wälzten obendrein zahlreiche Finanzierungslasten auf die Zulieferanten der Montagetei-

cher Hilfe tatsächlich neue Märkte — auf Kosten des traditionellen Baugewerbes — erschließen und u.U. in eine

unterstützt: Das „Department of Housing and Urban

Development“ (HUD) plant ein Subventionierungsprodie — wie Einfamilienhäuser — mit den Grundstücken

zum Kauf angeboten werden sollen 80). Insgesamt sieht

Phase zwar reduzierten, aber vorerst konsolidierten
Wachstums eintreten. Unsicher bleibt allerdings, ob sich

le und vor allem auf die Händler ab. Zuerst haben nun

— ähnlich wie bei der Automobil-Industrie — ein zuneh-

von den Händlern innerhalb kurzer Zeit schätzungsweise

mend großer Gebraucht-Markt für MH, trotz deren relativ
geringen Lebensdauer, entwickeln und hemmend auf die
künftigen Zuwachsraten auswirken wird.

30—35% ihren Laden dicht machen müssen 76). Die
Banken und Finanzierungsinstitute, ehemals tief beeindruckt von der enormen Zuwachsrate der MH-Industrie
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5. MH-Bewohner: eine neue Randgruppe?

der MH. Die Standards schreiben an den Längsseiten
nur 15 ft. (ca. 4.55 m) und an den Frontseiten nur 10 ft.

Entgegen allen Beschönigungen, wie sie von seiten der

(ca. 3.05 m) als Minimalabstände vor 83). Lange Zeit wur
de die damit zulässige, extrem hohe Dichte im Hinblick

MH-Industrie vorgebracht werden, um den Absatz zu

fördern, hat das Leben in den MH viele Schattenseiten:
Schon die Lage vieler MH-Parks und auch einer Vielzahl

einzelner, teils „illegaler‘“ Stellplätze ist oft unbefriedigend, vor allem in den Ballungsgebieten, in denen knapp
die Hälfte aller MH stationiert ist 81). Dieillegalen“

auf die höhere Rendite voll von den Parkbesitzern ausge-

schöpft. Die MHMA bzw. das MHI strebt in diesem Punkt
jedoch eine Änderung an: immerhin wurden die Flächen
pro Stellplatz bei einigen neueren Parks von ca. 250 qm
auf ca. 500 qm oder sogar mehr erhöht.

Plätze, oft entlang der großen High-Ways, unter Einflugschneisen und in Gebieten, in denen sonst niemand wohnen will und um die sich niemand kümmert, werden vor
allem von den unteren Einkommenschichten benutzt.

Diese können sich in vielen Fällen zwar ein MH, aber

Schlimmerals die genannten Mängel sind allerdings
die ökonomischen und auch die sozialen Kontrollen,
denen die meisten MH-Parks bzw. ihre Bewohner unterworfen werden. Manfühlt sich da an Wohnheime oder
gar Obdachlosenquartiere erinnert. Es gibt kein einheit-

keine Stellplatzmiete mehr leisten oder werden mit ihren alten, gebrauchten MH von den meisten Parks gar
nicht aufgenommen . Wasdiese Stellplätze anbetrifft,
so befindet sich die MH-Industrie in einer „Zwickmühle“

re — also mit Schutzbestimmungen gegen Kündigungen,

Einerseits schadet die „illegale“ Aufstellung dem MHImage und damit dem Absatz, andererseits reichen die

Mieterhöhungen etc. Stattdessen gibt es in den einzelnen
Parks sehr unterschiedliche und oft sehr „seltsame“ Vor-

privaten Stellplätze und die in Parksallein gar nicht aus.

schriften, Beschränkungen und Verpflichtungen für die

um alle verkauften bzw. zu verkaufenden MH unterzu-

bringen. Auch die MH-Parks,in denen insgesamt mehr
als 50% der MH-Bewohner leben, liegen in Gebieten, wo
bisher kaum eine Grundrente zu erzielen war. Die Einwände der Gemeinden und ihrer Bürger bewirken nur zu
oft, daß die Parks entweder ganz aus der Nähe von

Wohngebieten verdrängt werden oder zwischen Verkehr,
Industrie und Gewerbe und manchmal sogar —Schrottplätzen gleichgesetzt — in der Nähe von Müllplätzen lie-

gen. In diesem Falle haben die MH-Bewohner wenig Anreiz, am kommunalen Leben teilzuhaben und das Er-

scheinungsbild traditioneller Wohngebiete nachzuahmen.
Dies nährt neue Vorurteile und schafft neue Ablehnung.
Allenfalls die Hälfte aller MH-Parksist befriedigend ausgestattet oder entspricht den von der MHMA und dem

„Public Health Service“ entwickelten Richtlinien, deren
Erfüllung Voraussetzung ist für die Aufnahme in den

liches „Mietrecht“ für die Mieter der MH-Stellplätze, das
etwa dem Mietrecht für Mietwohnungen vergleichbar wä-

MH-Bewohner. Hinter der Umfriedung der Parks —

Mauern, Zäunen oder Heckenpflanzungen — regieren

die Parkbesitzer oder ihre Stellvertreter, die Parkverwalter (park manager). Diese fühlen sich, obwohl die Parkbewohner wohl kaum je eine Chance haben werden,
sie etwa abzuwählen, wie die „Bürgermeister“ kleiner
Gemeinden; „The park owner ist founding a small
community within a large community. He makes the
rules and creates social order almost like a mayor”.84)
Vor allem die park manager sorgen für Ruhe und
Ordnung bzw. wirken als offizielle „Schlichter“ bei
Streitigkeiten: „‚managing these attractive parks are qualified persons who set the tone for a happy community.
For the benefit of the residents, managers are sure that
rules are followed.“ 85) Sie achten auf die teilweise
selbst gesetzten Vorschriften, treiben die Miete ein und

und führen auch Instandhaltungsarbeiten durch. Aus

„Woodall‘s‘‘, das wichtigste Verzeichnis der MH-Parks82);

der Vielzahl der Vorschriften sollen hier nur einige we-

1971 erfüllten nur 13.000 von ca. 26.000 Parks (mit

nige aufgeführt werden. Sie sprechen in der Regel für

insgesamt ca. 1 Mio. Stellplätze) diese Voraussetzung.
Unerträglich sind in vielen Parks die geringen Abstände

sich selbst:
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Anmietung eines Stellplatzes ist oft nur möglich, wenn
der MH-Kauf über den park manager abgewickelt wurde

in Ordnung gehalten werden.
Garagen, Veranden, Verkleidungen der Räder mit Schür-

(closed park).

zen oder Blenden, Klappläden usw. müssen meist nach ge:

Neuzugänge von 5 Jahre alten und älteren MH werden

nauen Regelungen aufgestellt bzw. angebracht und beim
park manager gekauft werden.

nicht zugelassen, offensichtlich auch, um den Gebraucht
Markt für MH zu behindern, Die Festlegung auf 5 Jahre

scheint nicht zufällig, da die durchschnittliche Umzugshäufigkeit der MH-Bewohner etwa 5 Jahre beträgt.
5 Jahre alte und ältere MH, die innerhalb eines MH-Parks
verkauft werden, müssen oft aus diesem entfernt werden,
wenn der Verkauf nicht über den park manager abgewikkelt wurde. In diesem Falle finden sie meist nur noch ei-

nen „illegalen“ Stellplatz.
Verkaufte MH müssen aus einigen Parks generell entfernt
werden.

Nur bestimmte Standardtypen bzw. -größen von MH
werden in vielen Parks zugelassen, um ein „einheitliches
und attraktives Aussehen‘ zu gewährleisten.
Miethöhen und -erhöhungen, Aufstell- und Eintritts- sowie Zusatzgebühren können willkürlich, ohne Kosten-

nachweis, festgesetzt werden. Die MH-Bewohner haben
allenfalls das Recht, nach einer Begründung zu fragen.
Und da gibt es viele: nur schwer nachprüfbare Steuerer-

höhungen, Steigerungen der Instandhaltungskosten etc.
Besucher müssen Gebühren entrichten, dürfen aber ParkEinrichtungen oft trotzdem nicht benützen.
Alter und Gruppen von MH-Besitzern, die in einen. MHPark einziehen dürfen, werden oft eng begrenzt. Z.B. wer:
den manchmal nur Ehepaare, von denen wenigstens ein

An die nach dem Gesetz „Höchster Gewinn bei geringster
Investition‘ produzierten MH haben sich die meisten Bewohner der MH-Parks gewöhnt (? ). Nicht umsonst wurde
die schnell zerfallende „Fließband-Architektur“ der MH,
deren Halbwertszeit nur selten 5 Jahre übersteigt, von ihren

Produzenten mit Symbolen der Beständigkeit „geschmückt‘
deren Kosten oft bis 15% der MH-Gesamkosten ausma-

chen 88). Die „Sardinenbüchsen“ sind überformt mit Man-

sard- und Spitzdächern, Schindeln, vorgetäuschten Holz-,
Natur- und Ziegelsteinfassaden,imitierten griechischen
Säulen, „Schnitz- und Stuckarbeiten“‘ aus Styropor,
Kunststofftüren und -klappläden „in Eiche“ (und anderen „Hölzern“), Erkern und Kaminen. Es gibt sie im Stil
der Pionierhütten und ebenso in dem der Kolonialvillen,

in „empire-““, „old-english-‘“ und in „country-style“, mit
gotischen, romanischen und vielen, vielen anderen Fenstern...

.

Heinrich Klotz würde sagen: „Kitsch .. ., sogenanntes.

Partner über 55 Jahrealt ist, im Park zugelassen.

‘herabgesunkenes Kulturgut‘, zum Massenverbrauch ver-

Alte und Junge werden oft — in der Absicht, Konflikte
zu vermeiden — in 2 getrennten Abteilungen des Parks

süßlicht und damit reaktionär,‘“ und obendrein: „„...

untergebracht.
Kinder (z.T. begrenzt auf max. 3) und Haustiere (z.T.
begrenzt auf max. 2) kosten je 5 (9)extra, falls sie nicht
überhaupt als Bewohner (wie in 20% aller Kalifornischen
Parks) oder sogar als Besucher ausgeschlossen bleiben.
Größe und Gewicht der Haustiere sind fast immer limitiert: „Pets may not be over 10 inches high at the hips,
measured when the animal is standing erect, and not
over 26 pounds.“ 86)
Ausgehzeiten der Bewohner werden in vielen Parks genau

vorgeschrieben: „Die Jungen müssen sich etwas einschränken, ab 10 Uhr herrscht Ausgehverbot, was sie drinnen
machen, geht uns nichts an, wenn sie die Nachbarn nicht

stören.“ 87)
Benutzung von Fahrrädern, Motorrädern u.a. ist in einigen Parks generell verboten oder nur in einem ausgewiesenen Gebiet zugelassen.
Alle Stellplätze müssen meist nach genauen Vorschriften

ist Kitsch überhaupt eine Geschmacksfrage oder nicht
vielmehr Bedürfnisregelung?‘“ (So in ARCH+ 27, in seinem
Aufsatz über die „röhrenden Hirsche der Architektur“‘).
An das Drumherum, an die „Karrikatur der Gartenstadtidee, die ihren Bewohnern Individualität im Grünen verspricht‘“ 90), aber stattdessen den erst für 1984 von Orwell verheißenen Kontrollen unterliegt, können sich
viele der Parkbewohner nochnicht gewöhnen: „Ich ha-

be diesen Trailerpark überhaupt nicht gern, wegen des
Managers. . . . Der Park ist wie ein Gefangenenlager.

Wie ein Polizeiposten.‘“ 91)
Andere, die reichen Bewohner der luxuriösen Parks,
die häufig den Stellplatz selbst besitzen, haben das MHPark-Leben zur neuen Mode, zum exklusiven Lebens-

stil erkoren. Sie, die durch die vielen Einbruchsdelikte
in den Einfamilienhausgegenden der „suburbs‘‘ verun-
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sichert wurden, schwärmen vom Parkals sicherer Um-

10)

Ebda,,5S. 12.

gebung 92). Sie fühlen sich wohl als „white-only““-Bevölkerung hinter dicken Mauern und privater Klubathmosphäre zwischen hohen Bäumen, die den Blick
auf die Blechbuden geschickt verbergen. Lediglich ein

11)

Mobile Homes Manufacturers Association (MHMA): New
Look in Mobile Homes, Reprinted from HUD Challenge,
July 1969, o. Pag.: Die Tabelle gibt eine Schätzung des
staatlichen „HUD Office of Economic and Market Ana-

lysis‘‘ wieder,

Schild verrät die Existenz des Parks, dessen Zutritt nur
für Mitglieder und Gäste gestattet ist. So herrscht in diesen

Diese Tabelle wurde aus diversen Quellen zusammenge-

tragen. Vgl. dazu: Bernhardt, A.D.: Industrialized Tech:
nology of One-Family-Houses., Situation at Present and

„suburbs ohne Kinder“ („New York Times‘) Gruppengeist und Gruppenfreude.‘“ 93) Ein Parkbewohner

Future Trend in the Mobile Home Industry. In: International Council for Building Research, Studies and

schwärmt: „Wir-haben eine Menge Spaß zusammen. Wir
sind bekanntals die ‘saubere Gruppe‘. Individualität
gibt es hier nicht.“ 94) Eine „schöne“ Perspektive:
„a brave new world‘‘!

Documentation: Research into Practice — The Challenge

of Aplication. sth Congress. Paris-Versailles, Juni 1971,
13)

S:;505,
Bernhardt, A.D.: The Mobile Home Industry: A Case

Study in Industrialisation, In: Dietz, G.H.; Cutler, S.

(Hrsg.): Industrialized Buildung Systems for Housing.

(wird fortgesetzt)

Cambridge: M.I.T. Press 1971. S. 183. ,

14

MHI: Quick Facts, a.a.O., S. 7, Tab. (1974 Comparison
of Mobile Home Shipments and Site-Built Homes Sold):
Die im Selbstbau oder zur Vermietung erstellten Einfa-

15)

milienhäuser sind nicht berücksichtigt.
Ebda,, S. 12, Tab. (Mobile Home Shipments): Die zwischen 1930 und 1947 produzierten MH — zwischen

Ehrlinger, W.; Faller, D.; Sulzer, P. Planungs- und Vergabeverfahren im industrialisierten Bauen. Beschaffung
als Teil einer Industrialisierungspolitik. Herausgeber:

16)

Bund Deutscher Architekten. 1974. In: Schriftenreihe
des Instituts für Baukonstruktion der Universität Stuttgart, Heft 5.

wurden offizielle statistische Erhebungen durchgeführt,
die jedoch nur die traditionelle Bauproduktion und nicht
die MH-Produktion erfaßten. Von einer 1971 erneut

Im folgenden zusammengefaßt nach: Ehrlinger, W.:
Industrialisierung als gesellschaftlicher Prozeß. In:
BDA-Aspekte 3. Bonn 1974, S. 8—15.
Ettinger, B.; Merz, H. G.: Mobile Homes — eine Alternative zum traditionellen Wohnungsbau? Fallstudie einer
Industrialisierung. Diplomarbeit am Institut für Bau-

durchgeführten Erhebung lagen noch keine Ergebnisse
vor.

17)

ökonomie der Universität Stuttgart. 1974. Unveröffent-

lichtes Manuskript.
Projektgruppe Analyse des Baumarktes, Technische

18)

Universität Berlin: Über die Industrialisierung des Bauens
und die Berufsveränderungen des Architekten. In:
ARCH+ 19 (1973), 5. 59.

19)
20)
21)

Vgl. Ettinger, B.; Merz, H.G.: a.a.O., S. 61—65: Andere,
jedoch nur vorübergehend „erfolgreiche“ Versuche sind
besonders aus der Zeit nach dem 2. Weltkrieg bekannt,
als’es Industrien mit hochentwickelter Technologie —

22)

z.B. der Rüstungsindustrie, die nach neuen Märkten suchte — mittels Übertragung des Fließbandprinzips auf den

zent „Lustron Corporation‘ alle 14 Minuten ein

„Lustron-House*“‘;

in der BRD produzierten die Dornier-Flugzeugwerke

25)
26)
27)

eine Zeitlang zweigeschossige Reihenhäuser.
Alle diese Versuche scheiterten, weil es ihnen nicht gelang,
sich einen eigenen, dauerhaften und ausreichend wachs-

Stuttgart und Mainz 1970, S. 134.
Eigene Berechnungen nach MHMA (Hrsg.): Pocket Refe-

1973. 94. Aufl., S. 677.

23)
24)

zusammengeschlossene (Flugzeug)-Produzenten zwiser;

Vgl. MHI: Quick Facts, a.a.O., S. 11.
Brown, C.: a.a.O0., S. 5.
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Hrsg.): Industrie
und Handwerk. Reihe 8: Industrie des Auslands. Sonderbeitrag: Die Industrie in den außereuropäischen Ländern.

1973; und nach U.S. Department of Commerce; Social
and Economic Statistics Administration; Bureau of the
Census: Statistical Abstract of the United States 1973.
National Data Book and Guide to Sources. Washington

— inden USA produzierte 1949 der (Flugzeug-)Produ-

schen 1946 und 1948 54.500 „Airoh-Hawkley*‘-Häu-

Die Messung des relativen Industrialisierungsgrades der
Bauproduktion anhand geeigneter Kennziffern wird u.a.
beschrieben bei Ehrlinger, W.; Faller, D.; Sulzer, P.: a.a.0
S. 45 ff.
Leaders in Housing ‘72. Including the 5th Annual AIH
100. In: Automation in Housing 9 (1972), Nr. 3, S. 43.

rence to the Mobile Home Industry. Flash Facts, June

Hausbau gelang, Wohnhäuser industriell zu produzieren:
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29)
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30)
31)
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32)
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33)
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Christoph Feldtkeller

Erfahrungshintergrund

DIE GESELLSCHAFTLICHE FUNKTION DER
ARBEIT DES ARCHITEKTEN

Die Konzeptionen, die ich darlegen werde, entstanden
im Zusammenhang mit meiner beruflichen Erfahrung
in der Schulplanung und der Schulforschung. Ich werde
deshalb als erläuternde Beispiele zu meinen Ausführungen
Erfahrungen aus diesen Bereichen heranziehen. Im Rahmen der Schulplanung war ich befaßt mit der sog. Pro-

grammierung, also der Ermittlung und Zusammenstellung
von Anforderungen bezüglich der zu planenden Gebäude

unter dem Gesichtspunkt ihrer Eignung für die geplan-

Einleitende Bemerkungen

Diskussionszusammenhang
Die folgenden Ausführungen.beziehen sich auf die
Kontroverse zur Frage des kritischen Engagements in
der Berufspraxis, die entstand durch den in der Phase

ten Tätigkeiten. Im Rahmen der Schulforschung war ich
befaßt mit Untersuchungen in in Betrieb genommenen
Schulgebäuden im Hinblick auf ihre Eignung für die darin stattfindenden Tätigkeiten. Von besonderer Relevanz
für mein Thema war bei dieser Arbeit die aufgrund der
Innovation im pädagogischen Bereich während der Aufschwungphase der Schulreform erforderliche enge Ver-

flechtung zwischen der architektonischen und der pädagogischen Ebene der Planung und Forschung, die eine
Explikation des Gegenstands der architektonischen Planung bzw. Forschung in seiner Abgrenzung gegenüber dem

Gegenstand der pädagogischen Planung bzw. Forschung
erforderlich machte.

der Studentenrevolte von einem grossen Teil der Archi-

tekturstudenten energisch verfochtenen Standpunkt,
die architektonische Planung von einer gesellschaftskritischen Position aus angehen zu müssen — und zu kön-

nen, und durch die aus dieser Bewegung hervorgehende

(Selbst)kritik, in der der Standpunkt vertreten wird,
daß eine derartige, an den Lebensbedürfnissen orientierte Planung unter den bestehenden ökonomischen
Verhältnissen nicht durchsetzbar sei. 1) Indem in die-

ser Kritik der Produktionsprozess als Kapitalverwer-

1. Der Zweck der architektonischen Planung: die Gewährleistung, daß mit der Herstellung von baulichen Anlagen für die Durchführung von Tätigkeiten, welche ihrer-

seits durch die Struktur des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses bestimmt sind, bestimmte für diese Tätigkeiten erforderliche Umweltverhältnisse erzielt werden
Es ist zunächst die weit verbreitete Vorstellung von
der Aufgabe des Architekten zu kritisieren, welche als

der Produkte hervorgehoben wird, an deren Produktion

Aspekt des Berufsbilds eine wichtige Voraussetzung darstellte für den Versuch, in der Berufspraxis eine gesell-

der Architekt beteiligt ist — wenn man einmal absieht

schaftskritische Position zu vertreten, die aber auch in

von der nur mittelbar auf den Kapitalverwertungspro-

der Kritik daran keineswegs überwunden, sondern mit
der Auffassung, daß unter den bestehenden ökonomi-

tungsprozeß gesehen, somit der Tauschwertcharakter

zeß bezogenen Planung beim Staat und von der Planung
von Gebäuden für den privaten Konsum durch den Auf-

traggeber selbst —, werden gewisse Illusionen bezüglich
der Gebrauchswertbestimmungdieser Produkte überwunden. Indem der Produktionsprozeß aber nur als
Verwertungsprozeß, nicht auch als Arbeitsprozeß betrachtet und der Konsumtionsprozeß außer acht gelassen, also die gesamte Gebrauchswertseite ausgeblendet
wird, 2) bleibt auch die so notwendige Untersuchung
dieser Produkte in ihrem Gebrauchswertcharakter aus.
So verbleibt aber die Kritik im Banne eines weit

verbreiteten, auch dem ersten Standpunkt zugrundeliegenden Wunschbilds bezüglich der Aufgabe des Architekten, und erreicht somit nicht die notwendige Grundlage, um die gesellschaftliche Funktion der Arbeit des
Architekten richtig bestimmen, und die Frage des kritischen Engagements in der Berufspraxis realistisch beantworten zu können. 3)

schen Verhältnissen eine an den Lebensbedürfnissen
orientierte Planung nicht durchsetzbar sei, nur suspen-

diert ist, nämlich die Vorstellung, daß die architektonische Planung ganz allgemein auf die Lebensverhältnisse
bezogen sei, ja daß mit ihr nichts geringeres erfolge als
die Gestaltung des Lebens selbst. 4) Nur unter dieser
Voraussetzung läßt sich ja bezüglich der architektonischen Planung die Frage nach ihrer Orientierung an den
Lebensbedürfnissen stellen.
In dieser Pointierung ist dieses Wunschbild, so paradox das zunächst erscheinen mag, ein Erbe des Funktionalismus des 20. Jh., entstanden sozusagen als dessen

eigene Überhöhung in einem humanitären Sinn: Stellte
der Funktionalismus den Versuch einer Neuorientierung
dar, nachdem mit dem Beginn der Industrialisierung des
Bauens und damit der Massenproduktion in diesem Sektor ein längeres Festhalten an jenem durch die Einmaligkeit der architektonischen Schöpfung undihre letztlich
vom Ritual sich herleitende Aura geprägten Architektur-
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begriff unmöglich geworden war, 5) so kann die genannte humanitäre Überhöhung aufgefaßt werden im Sinn
der Kompensierung des mit dieser Entwicklung einher-

handenen ‚Bausubstanz‘ .

gehenden Verlusts der Sonderstellung des Architekten

auf einzelne vorbestimmte Teilprozesse des gesellschaft -

hinsichtlich der gesellschaftlichen Funktion seiner Ar-

lichen Reproduktionsprozesses machen im Grunde noch

beit.

nicht einmal solche Fälle eine Ausnahme, in denen der
Architekt, sich etwas einfallen lassen soll sozusagen als

Dieses Wunschbild steht in eklatantem Widerspruch
zu der Komplexität des gesellschaftlichen Reproduktions-

prozesses, der vielfältigen Abhängigkeiten und Bedingtheiten der einzelnen Tätigkeiten dieses Prozesses, die
oft sich nur auf mehrfach vermittelte Bedürfnisse be-

der Forderung nach weitgehendster Erhaltung der vor-

Von der Bezogenheit der architektonischen Planung

Umweltstimulus für irgendwelche Freizeittätigkeiten;
es erfolgt dabei nur die sozusagen beliebige Ausfül-

lung der vorgegebenen Bestimmung dieser Tätigkeiten
als Freizeittätigkeiten.

ziehen, sodaß erst in ihrer Zusammenfassung die Frage
nach der Befriedigung der unmittelbaren Bedürfnisse
sich sinnvoll stellen läßt. Die von der jeweiligen geschichtlichen Entwicklung der Produktivkräfte und der Arbeitsteiligkeit abstrahierende Sicht, in der das „Bauen“ als „ganz

Es ist klar, daß die Bezogenheit der architektonischen Planung auf einzelne vorbestimmte Teilprozesse
des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses nicht
‚erst damit gegeben ist, daß die Organisation der Tätig-

elementare Tätigkeit des Menschen‘‘ 6) erscheint, übersieht,
— einen jeweils spezifischen Zweck hat, nämlich die Schaf-

zum Gegenstand eines gesonderten Planungsbereichs
wird. Auch wenn zwischen der Organisation der Tätigkeiten und der Organisation der baulichen Anlagen

fung bestimmter physischer Verhältnisse, die die Durchführung anderer Tätigkeiten ermöglichen sollen, welche

Organisation der baulichen Anlagen in gewissem Maß

daß das Bauen — unter dem Gebrauchswertgesichtspunkt

sich nun aber nicht von den vermittels der Gebäude

keiten, wie eben heute z.B. im Fall der Schulplanung,

nicht differenziert wird, und so der Architekt mit der

die für diese Tätigkeiten erforderlichen physischen Verhältnisse, ihre Umweltverhältnisse 7) bestimmt

auch die Organisation der Tätigkeiten bestimmt, So geschieht dies nur innerhalb des sehr engen Rahmens, der
durch die Tradition vorgegeben ist (Übernahmetradierter Typen), oder, soweit die Respektierung der Tradition nicht selbstverständlich erscheint, durch entspre-

werden. Diese Zweckbestimmtheit gilt selbstverständlich
nicht nur für einzelne Gebäude oder Gebäudekomplexe,

chende Vorklärungen mit dem Bauherrn abgesteckt
wurde. Werden nämlich bezüglich der Tätigkeitsorgani-

hergestellten physischen Verhältnissen her bestimmen, sondern umgekehrt,- von welchen ausgehend

sondern mutatis mutandis auch für die Gesamtheit der bau-

sation komplexere Innovationen fällig, so ruft dies ne-

lichen Anlagen im Rahmender städtischen und regionalen
Entwicklung. Wenn hier allgemein von Tätigkeiten die Rede
ist, so gliedert sich diese auf allen genannten Ebenen
in einzelne Tätigkeitseinheiten und Interaktionen zwischen diesen Einheiten, wobei der Grad der Differenzierung desto höher ist, je niedriger die Ebene der Betrach-

ben dem Architekten entsprechende Experten auf den

tung.
Gemäß dem geschilderten Wunschbild, nach dem die
architektonische Planung auf die Lebensverhältnisse bezogen sei, müßte die Bestimmung der Tätigkeiten, die in
den baulichen Anlagen stattfinden sollen, in den Planungs:
gegenstand einbezogen sein. Davon kann schon bei Be-

trachtung des konzeptionellen Repertoirs der architektonischen Planung keine Rede sein. Selbst eine Forderung wie die nach Trennung oder Mischung der ‚Funktionen‘ ist eine den Tätigkeitszusammenhang nur äusser-

lich betreffende; bezogen auf den in dem geschilderten
Wunschbild enthaltenen Anspruch äußerst abstrakte
Forderung, deren Erfüllung keineswegs zu der Hoffnung
berechtigt, daß damit für die Befriedigung der Lebensbedürfnisse wesentliches erreicht sei. Wesentlicheren Zusammenhängen, wie den in alten Arbeiter-Wohnvierteln
sich bildenden Formen lokaler Öffentlichkeit, wie sie

Plan — im Fall der Schulplanung Pädagogen, evtl.
zusätzlich Psychologen — mit der Aufgabe, die Organisation der Tätigkeiten, orientiert an ihrem Zweck, vorzunehmen. Diese verweisen damit den Architekten, sofern dieser inzwischen sich in deren Arbeitsgebiet nützlich zu machen versuchte, drastisch auf sein eigenes Gebiet.

Die Bezogenheit der architektonischen Planung auf

einzelne Teilprozesse des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses ist auch kein Charakteristikum der bestehenden Gesellschaftsformation. Sie ergibt sich im
Prinzip mit der Arbeitsteilung, welche auch den Architekten bzw. Baumeister vom Nutzer bzw. Bauherrn
seinem Beruf nach scheidet.
Wenn nun der Zweck des Bauens in der Schaffung

bestimmter für die Durchführung der jeweiligen Tätig:
keiten erforderlicher Umweltverhältnisse besteht, so

besteht der Zweck der architektonischen Planung in
der Gewährleistung, daß diese Verhältnisse über eine
entsprechende Organisation der baulichen Anlagen erzielt werden — unter Minimierung des dafür erforderli-

mendins allgemeine Bewußtsein dringen, steht man mit

chen Aufwands oder doch zumindest unter bestimmten finanziellen Beschränkungen. Wenn zu den herzustellenden Umweltverhältnissen vor allem folgende ge-

diesem Repertoir konzeptionslos gegenüber; man sieht

hören: bestimmte Beleuchtungsverhältnisse, optische,

sich gezwungen, ‚konservativ‘ zu reagieren, nämlich mit

akustische, klimatische Verhältnisse der verschiedenen

durch die Proteste der Sanierungsbetroffenen zuneh-
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Schichten der Bevölkerung erzwungen werden kann,
in welchem Fall die Trägerschaft für die entsprechen-

Areale für die einzelnen Tätigkeitseinheiten, ihre räum-

liche Dimensionierung, und ihre Verbindungen untereinander entsprechend den erforderlichen Interaktionen

den Einrichtungen vom Staat übernommen werden
muß. Unter diese Bedürfnisse fallen solche, die nur

zwischen den einzelnen Tätigkeitseinheiten — dazu die
den Arealen angeschlossenen Installationen —, so besteht

kollektiv befriedigt werden können, und solche, zu

deren Befriedigung bei der jeweils gegebenen Infra-

das Organisationsproblem vor allem darin, eine solche
Anordnung und Abschirmung der einzelnen Areale zu

struktur, Investitionen erforderlich sind, die nach
keiner Kalkulation bezogen auf unterschiedliche Investitionsdauern und die entsprechenden Risiken
den Durchschnittsprofit erwarten lassen. 9) Je mehr
es darüberhinaus im Zuge der Monopolbildung gelingt, die Preiskonkurrenz zu bannen, desto mehr
können sich die Unternehmen Anstrengungen, extensives oder intensives Quantum des Gebrauchswerts

finden, daß Störungen dieser Verhältnisse nicht nur von
aussen, sondern auch von innen, also durch die Verhältnisse — bzw. deren Veränderung — in benachbarten Are-

alen, verhindert werden (Trennung), aber zugleich die
zwischen den Tätigkeitseinheiten erforderlichen Interak-

tionen möglich sind (Verbindung).
Die architektonische Planung betrifft also bei vorgegebener Zweckbestimmtheit der baulichen Anlagen ihre

und Tauschwert in ein günstiges Verhältnis zu bringen, ersparen. Ja, es können diesbezüglich Verschlech-

Zweckmäßigkeit. Zweckbestimmtheit und Zweckmäßigkeit der baulichen Anlagen machen zusammen ihren Gebrauchswert bzw., wenn man bei der Übersetzung des

terungen vorgenommen werden. 10)
-

Bauliche Anlagen zur nicht-produktiven Konsum-

tion durch den Auftraggeber selbst: Hier dienen die

Smith‘schen Terminus „value in use‘“ die Differenzierung
der deutschen Sprache zwischen Gebrauch und Nutzung
berücksichtigen will, ihren Nutzungswert aus, und

Tätigkeiten der Befriedigung der jeweiligen Bedürf-

zwar die Zweckbestimmtheit in ihrer‘ — der baulichen

nisse des Auftraggebers.
Bauliche Anlagen zur nicht-produktiven Konsum-

Anlagen — qualitativen, die Zweckmässigkeit in ihrer

tion durch anonyme Käufer bzw. Mieter, vor allem

intensiv-quantitativen 8) Bestimmung.

Wohnungen: Hier dienen die Tätigkeiten der Befriedigung von Bedürfnissen der jeweiligen Nutzer. Sie

Wie verhält es sich nun mit dem Nutzen, welcher in

der „Realisierung‘“ des Nutzungswerts entsteht? Wem

sind jedoch von vornherein beschnitten durch die

fällt er zu? Somit, wem nützt die Arbeit des Architekten?

In erster Linie denen, zu deren Nutzendie jeweiligen Tä-

Bedingungen, unter denen die Gebäude hergestellt
werden‘(s.o.). So führt hier die Maximierung von

tigkeiten durchgeführt werden. Diesbezüglich bestehen

Grundrente undProfit zur Erstellung von _‚Minimal-

beträchtliche Unterschiede nicht nur von Gesellschaftsformation zu Gesellschaftsformation und zwischen ver-

wohnungen‘ bei maximaler Grundstücksüberbauung
—

Bauliche Anlagen im Rahmen der Infrastruktur,

schiedenen Entwicklungsetappen einer Gesellschaftsfor-

soweit sie vom Staat getragen wird: Hier sind die Tä-

mation, sondern auch zwischen den verschiedenen Bau-

tigkeiten generell den Zwecken der Tätigkeiten im
zuerst genannten Fall untergeordnet, entsprechend

aufgaben.
Bei den derzeitigen ökonomischen Verhältnissen ergibt sich etwa folgendes Bild:

;

Bauliche Anlagen für private Unternehmen in
den verschiedenen Bereichen der Produktion,
einschließlich Distribution und Zirkulation:
Hier dienen die Tätigkeiten der Herstellung und
Verteilung von Gebrauchsgütern zur produktiven und
nicht-produktiven Konsumtion. Die Orientierung an
den Lebensbedürfnissen — dies ist im Zusammen-

hang zu sehen mit der Staffelung der Möglichkeit der

Bedürfnisbefriedigung entsprechend dem Einkommens- bzw. Lohngefälle in der Bevölkerung — ist hier-

bei beschränkt durch den Umstand, daß die Bestimmung des Gebrauchswerts der Gebrauchsgüter in qualitativer und quantitativer Hinsicht über den Markt
sich reguliert, und zwar unter Konkurrenz der Anbieter und relativer Vereinzelung der Käufer. Daraus
ergibt sich u.a., daß bestimmte Bedürfnisse, welche

den jeweiligen Interessen der herrschenden Klasse
bzw. deren mächtigster Fraktion, jedoch u.U. unter
Zugeständnissen an die übrigen Klassen.
Der Umstand, daß die architektonische Planung nur
die Zweckmäßigkeit, nicht auch die Zweckbestimmung
der baulichen Anlagen betrifft, kann nun aber nicht dahingehend interpretiert werden, daß somit der Architekt jeglicher Einflußnahme auf den gesellschaftlichen
Nutzen seiner Arbeit entzogen und jeglicher Verantwortlichkeit dafür enthoben wäre. Dies hieße, den Boden durch die Tür kehren, wie man in China sagt. Zum

einen stellt sich die Frage, ob auf die Tätigkeiten über
die architektonische Planung noch modifizierend Einfluß genommen werden kann — darauf will ich im zweiten Teil eingehen —; zum anderen — und das betrifft

einen ganz wesentlichen Aspekt der gesellschaftlichen
Funktion der Arbeit des Architekten und bildet wohl

auch den primären Angriffspunkt seines politischen

ich gleich näher kennzeichnen werde, unbefriedigt

Engagements in der Berufspraxis — sind mit den Tätig-

bleiben, es sei denn, daß ihre Befriedigung für die ka-

keiten noch lange nicht die physischen Umweltverhältnisse, in denen diese Tätigkeiten stattfinden, durchweg
bestimmt: Sozusagen inmitten der Zweckbestimmung
bzw. der Erfordernisse für die Durchführung der Tätig-

pitalistische (erweiterte) Reproduktion selbst notwendig ist oder durch entsprechenden Druckseitens des
Kleinbürgertums, der Arbeiterklasse oder einzelner
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keiten eröffnet sich der Bereich solcher Belange, die für
die die Tätigkeiten durchführenden Personen — außer
der Bestimmung der Tätigkeiten selbst — unmittelbar

relevant sind, nämlich der Belange der Hygiene sowie
der Belange des affektiven und kognitiven Umweltbezugs.
In dem hier behandelten Kontext lassen sich die Be-

lange der Hygiene als im allgemeinen bekannt voraus-

liches Element. Der hier aufbrechende Widerspruch
läßt sich vergleichen mit, ist letztlich sogar selbst ein
Momentvon jenem, in dem jeder Lohnabhängige sich
befindet, dem Widerspruch nämlich, daß er, um die
Mittel zum Leben zu haben, an dem gesellschaftlichen

Reproduktionsprozeß und somit an der Reproduktion
auch jener Verhältnisse teilnehmen muß, die einer
umfassenderen Befriedigung seiner Bedürfnisse im We-

setzen und zusammenfassen als das Erfordernis der

ge stehen. Auch wenn an der Zweckbestimmtheit der

„Verhütung von Arbeitsschäden und gesundheitsgefähr-

baulichen Anlagen gemäß kapitalistischer Rationalität

denden Umwelteinflüssen‘“ 11). Weit schwieriger ist die
Erfassung der Belange des affektiven Umweltbezugs. Zu-

durch die Arbeit des Architekten nichts sich ändern
läßt, der Architekt also mit seiner Planung an der Reproduktion der bestehenden Verhältnisse mitwirkt, so
kann dies nicht heissen, daß deshalb die genannten Belange es sozusagen nicht wert wären, wahrgenommen
zu werden. Bei den Tätigkeiten geht es, welches immer

nächst einmal ist hervorzuheben, daß dieser nicht nur

die mitmenschliche, sondern auch die übrige belebte
und unbelebte Umwelt betrifft, 12) und darin nicht zu
letzt die vom Menschen selbst geschaffenen Dinge und
Verhältnisse, vor allem diejenigen, die seine engste Um-

ihre Zweckbestimmungist, um menschliches Leben,

welt im Sinn des eigenen ‚zu Hause‘ mit konstituieren.

das ernst genommen werden will nicht nur in den Re-

Die affektive Besetzung bestimmter Dinge und Verhält-

sultaten der Tätigkeiten, sondern auch in seinem Tätig-

nisse hat in dem Prozeß der Differenzierung des Selbst ge
genüber der Umwelt eine stabilisierende Funktion, und

sein selbst. 149)

spielt in der psychischen Entwicklung des Kindes eine

weltverhältnisse in dieser Richtung scheitere an der damit verbundenen Erhöhung der Kosten für die baulichen
Anlagen und ihre Unterhaltung, so ist dies nur z.T. richtig. In vielen Fällen mangelt es schon an einer entspre-

äußerst wichtige Rolle; sie bricht mit dem Erwachsenwerden nicht etwa ab, sondern ist weiterhin von gewisser Relevanz je nach dem Grad der psychischen ‚Reife‘
bzw. Stabilität. 13) Innerhalb der architektonischen
Planungist hier vor allem die Stadtplanung betroffen

(relative Stabilität der Umwelt, insbesondere bezogen
auf das Leben der Kinder) und die Planung von Gebäuden für Kinder, da deren in hohem Maß affektiv gesteuertes Verhalten von den Umweltverhältnissen, z.B.

der Raumgröße oder der gleichbleibenden bzw. wechselnden Zuordnung zu bestimmten Räumen, in wesentlich höherem Maß abhängig ist als das Verhalten von Erwachsenen.

Wie die Belange des affektiven Umweltbezugs,so lassen sich auch die Belange des kognitiven Umweltbezugs
hier nur skizzieren. Sie betreffen in dem hier behandelten Kontext die Zeichen- und vor allem Anzeichenfunk-

|

Wenn eingewendet wird, eine Verbesserung der Um-

chenden Orientierung des Architekten in seiner Arbeit,
sei es, daß aufgrund des in dem einleitend geschilderten Wunschbild enthaltenen Anspruchs die unmittelbar vor den Füssen liegenden Aufgaben überhaupt nicht
wahrgenommen werden, sei es, daß die genannten Be-

lange aufgrund formal-ästhetischer, keinen Bezug zu
den jeweiligen Tätigkeiten aufweisenden Interessen des
Architekten verdrängt werden. Freilich, die Belange des affektiven und kognitiven Umweltbezugs kommen überhaupterst allmählich wieder in den Blick, und

ihre Wahrnehmungist z.T. wahrlich keine einfache Aufgabe, aber auch um die Wahrnehmungder hygienischen Belange ist es keineswegs gut bestellt, solange es
möglich ist, daß in einer Modellschule wider alle „Re-

tion der baulichen Anlagen bzw. der vermittels ihrer
hergestellten Umweltverhältnisse. Hierzu gehören so

geln der Kunst“ aus forma-ästhetischen Gründen Un-

simple, manchem vielleicht unwichtig.erscheinende As-

sind, also ständig mit Kunstlicht benutzt werden, mit
unverkleideten Leuchtstoffröhren beleuchtet werden,
und der BDA ein solches Gebäude mit dem Hugo-Häring-

pekte der Nutzung wie der, daß man der Form einer
Tür bzw. der Gestalt, die sie in der Wahrnehmung annimmt, einen Hinweis zu entnehmen versucht, nach welcher Seite sie sich öffnen läßt, und so komplexe Aspek-

terrichtsräume, die z.T. überhaupt ohne Tageslicht

Preis auszeichnet. 15)

'

Soweit es sich bei der Wahrnehmung dieser Belange

te wie der, daß man sich vermittels der Form bzw. Gestalt einzelner Gebäude oder eines städtischen Kom-

um eine Kostenfrage handelt, somit — ob diese Belan-

plexes baulicher Anlagen ein Bild zu machen versucht

Reproduktion der Arbeitskraft — letztlich um eine

ge nun den Arbeitsplatz betreffen oder den Bereich der

von deren Funktionen, von dem Leben, das sich hier zu

Frage nach dem Wert der Arbeitskraft, 16) kann ihre

verschiedenen Tageszeiten usw. abspielen mag, von ihrer

Berücksichtigung freilich nicht vom Architekten allein

geschichtlichen Entwicklung, ihrem gesellschaftlichen

oder auch mit Unterstützung weiterer Experten durch-

Stellenwert usw. Zusammengenommen erfordern die

gesetzt werden, sondern nur von den Massen der un-

Belange des affektiven und kognitiven Umweltbezugs

mittelbar und mittelbar Betroffenen. In deren Kampf
kann der Architekt allerdings mit seinen Kenntnissen
aus der Berufspraxis eine spezifische Rolle spielen. Ich

also die Berücksichtigung der lebens- und kulturgeschichtlichen Bindungen und Erfahrungen.
Die genannten Belange sind zu der Zweckbestim-

mungder baulichen Anlagen ein potentiell widersprüch-

komme darauf zum Schluß noch kurz zurück.
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Ich möchte zum Schluß dieses Teils noch anmerken,
daß im Sinn der Berufspraxisadäquatheit — einschließlich des aufgezeigten widersprüchlichen Moments —

eine Umorientierung in der Ausbildung dringend ist.
Und zwar muß, unter Zugrundelegung einer funktiona-

len Betrachtungsweise neben dem Aspekt der Konstruk
tion, also der Funktion einzelner Bauelemente im kon-

struktiven Zusammenhang, der Aspekt der Funktion
der baulichen Anlagen in ihrer Nutzung, also der Aspekt
der Herstellung bestimmter Umweltverhältnisse in Abhängigkeit von den jeweils durchzuführenden Tätigkeiten wie von den entsprechenden Belangen der Hygiene
sowie des affektiven und kognitiven Umweltbezugs viel
stärker in den Vordergrund gerückt werden

2. Zur Frage, ob über die architektonische Planung Einfluß genommen werden kann auf die Tätigkeiten, die in
den zu planenden baulichen Anlagenstattfinden sollen

hältnisse der Tätigkeiten, lassen sich die Maßnahmen als

die baulichen Anlagen, und die drei der Zielsetzung folgenden Phasen als die der Planung, Herstellung und
Nutzung der baulichen Anlagen spezifizieren. Diese drei
Phasen finden wir entsprechend den Ausführungen des
ersten Teils als in sich unvollständigen Prozeß sozusagen
angekoppelt an einen weiteren Prozeß geplanter Veränderung, nämlich den, dessen Maßnahmen die in den bauli-

chen Anlagen stattfindenden Tätigkeiten sind. Vgl. Bild 2.
Dieser selbst wiederum ist, wie oben hervorgehoben
wurde, seinerseits nicht autonom, sondernals Teil des

gesamten gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses zu
sehen.

Zur Beantwortung der Frage, ob über die architektonische Planung auf die Tätigkeiten, die in den baulichen
Anlagen stattfinden sollen, Einfluß genommen werden
kann, ist für die Phase der Planung wie für die Phase der

Nutzung der baulichen Anlagen die jeweils spezifische
Form der Determination genauer zu untersuchen.

Als Grundlage zur Beantwortung dieser Frage möchte
ich zunächst den gesamten Prozeß geplanter Veränderung unter dem Gesichtspunkt der in ihm sich vollziehenden Determination modellieren. Vgl. Bild 1. Dieser
Prozeß durchläuft nach der Zielsetzung — ich komme
darauf gleich zurück — die Phase der Planung, in der
auf der Modellebene vom gesetzten Ziel ausgehend die
zu seiner Erreichung für notwendig erachteten Maßnahmen bestimmt und im Plan festgehalten werden, die
Phase der Implementbildung, in der die diesem Plan entsprechenden Maßnahmen in dem betreffenden Bereich

des modell-äusseren Realen durchgeführt werden, somit
über dem Plan ein Implement gebildet wird — sie erfor-

dert die Interpretation der mehr oder weniger abstrakten Bestimmungen des Plans im Kontextder allseitigen
Konkretheit des äusseren Realen —, und die Phase des

Einsatzes des Implements, in der durch die Einwirkung
des Implements auf seine Umwelt, also in der Ausübung
seiner Funktion das Ziel im modell-äußeren Realen (annäherungsweise) erreicht wird. In der letzten der genannten Phasen haben wir als ein Element der im gesamten Prozeß sich vollziehenden finalen Determination

die kausale Determination. An ihr ist die Planung bei

der Bestimmung der Maßnahmen orientiert.“Die Möglichkeit des gezielten Eingreifens in die im Realen ablaufenden Prozesse besteht gerade in der Kenntnis und dem
Sichzunutzemachen der kausal determinierenden und

gleichgültig gegenüber irgendwelchen Zwecken sich

|

Zunächst zur Form der Determination in der Phase

der Planung.
Setzen wir als Ausgangsdaten voraus eine Beschrei-

bung der Organisation der in den baulichen Anlagen durchzuführenden Tätigkeiten. Setzen wir ebenfalls voraus, daß

die für die Durchführung dieser Tätigkeiten erforderlichen
Umweltverhältnisse, soweit sie vermittels der baulichen Anlagen hergestellt werden müssen (s.o.) aus dieser Beschreibung erschlossen werden können. 18) Im Hinblick auf
das hier behandelte Thema interessiert nun der Umstand,
daß von diesen Daten über die erforderlichen Umwelt-

verhältnisse die Organisation der baulichen Anlagen nicht
abgeleitet werden kann, sozusagen Varible für Variable,
durch Umrechnung jeweils der die erforderlichen Umweltverhältnisse kennzeichnenden Werte in entsprechende die Organisation der baulichen Anlagen kennzeichnende Werte. Sie kann es deshalb nicht, weil die einzelnen Variablen der Umwelt verhältnisse in ihrer Wertbestimmung

durch die baulichen Anlagen untereinander abhängig
sind. Sie sind es infolge des Gefügecharakters der baulichen Anlagen, und zwar je nach der Organisation der baulichen Anlagen in unterschiedlicher Weise. (Einzelne Bauelemente wirken sich in einem auf die Wertebestimmung
verschiedener Variablen aus; einzelne Bauelemente, selbst
versetzbare Trennwände z.B., sind in ihrem Aufbau und in

ihrer Position gebunden aufgrund von Bedingungen, die
sich aus dem Gesamtgefüge ergeben.) Die Organisation
der baulichen Anlagen muß vielmehr, sozusagen in gewisser Distanz zu der Gesamtmenge der Variablen konzipiert

durchsetzenden Gesetzmäßigkeit der Natur. Die Zielsetzung ist sozusagen die der Implementbildung korrespondierende Brücke zwischen dem modell-äußeren Re-

und nachträglich akzeptiert —bzw. verworfen — werden

alen und der Modellebene. In ihr wird dem AußenweltWirklichen auf der Modellebene vorgegriffen und ein Zustand vorgestellt als ein Mögliches in dem Sinn, daß es

den können ( ‚trial and error‘ ). 19) (Dabei ist es im

auf dem beschriebenen Weg über die drei folgenden
Phasen verwirklicht werden kann. 17)
Bezogen auf den Prozeß geplanter baulicher Veränderung läßt sich das Ziel als die vermittels der baulichen
Anlagen herzustellenden bzw. hergestellten Umweltver-

durch ein Urteil unter dem Gesichtspunkt, inwieweit
über sie die geforderten Umweltverhältnisse erzielt wer-

Prinzip gleichgültig, ob dieses Urteil eine Entscheidung
über den Abschluß der Entwicklung nur eines Vorschlags
oder eine Entscheidung zwischen mehreren Vorschlägen
ist.) Es gibt hier also grundsätzlich keine richtigen Lösungen wie bei Rechenaufgaben.
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Einflußnahme auf die Organisation der Tätigkeiten sieht,

Im Hinblick auf diesen Sachverhalt ist es ohne wei-

teres einsichtig, daß die Eignung der baulichen Anlagen

so sollte man dabei nicht übersehen, daß die Grenzen hier-

für die betreffenden Tätigkeiten, welche immer eine relative ist, evtl. erhöht werden kann, wenn nicht nur die Organisation der baulichen Anlagen in Abhängigkeit von der Kl

für äußerst eng gesteckt sind. Zum einen ist von dem Informationsrückfluß unmittelbar nur die Form, kaum da-

a

gegen der Inhalt der Tätigkeiten betroffen, da letzterer

Organisation der Tätigkeiten bestimmt wird, sondern

von den Umweltverhältnissen nur vermittelt über die Tä-

auch die letztere in Abhängigkeit von der ersteren —

tigkeitsform abhängig ist. Entscheidender ist die Zweckbestimmtheit der Tätigkeiten durch deren Eingeordnetsein

freilich unter Berücksichtigung der Zweckbestimmtheit
der Tätigkeiten. Dies ist von der Planung der Tätigkeiten aus gesehen durchaus möglich, da auch die Organisation der Tätigkeiten durch die Zweckgebundenheit
der Tätigkeiten nicht restlos determiniert ist.‘
Beispiel: Bei all den Projekten, bei denen ich in irgendeiner Weise beteiligt war, wurde im Rahmen der Be-

stimmungder Tätigkeitsorganisation ein Unterricht in
wechselnden Unterrichtsformen geplant, wobei, was

die Gruppengrößebetrifft, Mittelgruppen und Kleingruppen bei weitem den überwiegenden Anteil ausma-

chten. Es stellte sich damit, was die Organisation der
baulichen Anlagen betrifft, auch die Alternative Mittel-

gruppenraum/Großraum. Für den Großraum spricht
neben einer Reihe anderer Argumente (Kooperation
unter den Lehrern, Teamteaching, flexible Differenzierung), auf die ich hier nicht näher eingehen kann, seine
besondere Eignung für Kleingruppenarbeit. In seiner

in den gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß.
Außerdem muß man bedenken, daß mit dem Ende der
Phase der Planung der Kontakt des Architekten mit der

Ebene der Tätigkeiten abbricht. Da aber die Implementbildung auf der Ebene der Tätigkeiten nicht wie auf der
Ebene der baulichen Anlagen ein imwesentlichen technischer Prozeß ist, sondern viel eher den Charakter eines
Lernprozesses hat, bleibt bis zu einem gewissen Grad offen, wie sich die planerischen Festlegungen auf dieser Ebene im modell-äußeren Realen auswirken. So kann man z.B.

nicht ohne weiteres damit rechnen, daß bestimmte Tätigkeitsformen (z.B. Gruppenarbeit), die vielleicht unter dem

Gesichtspunkt der Unterstützung emanzipatorischer Prozesse in der Planung durchgesetzt werden, sich in der
konkreten Praxis in diesem Sinn auswirken. INfolge dieser
Ambiguität der unmittelbaren Resultate ist kritisches
Engagement im Sinn der Einflußnahmeauf die Tätigkei-

Eignung für den Mittelgruppenunterricht, so wie er heu-

ten allenfalls sinnvoll im Rahmen und als Moment einer

te in der Regel durchgeführt wird, ist der Großraum jedoch nicht unproblematisch, insbesondere dann; wenn

gerfristigen Strategie in der außerberuflichen politischen

nicht eine sehr große Fläche pro Schüler angesetzt werden kann. Dies hängt mit den akustischen Verhältnissen

sich auf den Bereich dieser Tätigkeiten beziehenden länPraxis.
Nun zur Form der Determination in der Phase der Nut-

im Großraum zusammen. Während nämlich im Mittel-

zung der baulichen Anlagen. 20)

gruppenraum der Schallpegel, selbst bei schallabsorbierenden Wänden, überall annähernd gleich ist, nimmt er
im Großraum mit der Entfernung von der Schallquelle

die Durchführung der geplanten Tätigkeiten besteht wie

erheblich ab, und zwar um 5 bis 6 DIN-Phon pro Ab-

standsverdopplung. Deshalb gilt für den Großraum ganz

Die Funktion der baulichen Anlagen im Hinblick auf

oben beschrieben in der Herstellung bestimmter Umweltverhältnisse, also in der Kontrolle der betreffenden Variablenwerte. Aus dem Charakter der Daten, die bei der

besonders, daß er für den Unterricht in desto höherem

Planung der baulichen Anlagen verarbeitet wurden, die

Maß geeignet ist, je kleiner die Abstände zwischen den

nämlich Daten waren über erforderliche Umweltverhält-

Schülern einer Gruppe im Vergleich zu den Abständen
zwischen den Gruppen sind. Die Problematik des

Großraums bezogen auf den Mittelgruppenunterricht,
bei dem dieses Verhältnis bei üblicher Anordnung der
Plätze sehr ungünstig ist, kann umgangen werden, wenn
es gelingt, die Schüler auch beim Mittelgruppenunterricht sehr eng zusammenzusetzen. Es stellt sich somit,

was die Organisation der Tätigkeiten betrifft, die Frage,
ob der Unterricht nicht so organisiert werden kann, daß

jeweils bei Mittelgruppenunterricht auf schülereigene

nisse für die jeweiligen Tätigkeiten, geht schon hervor,
daß die baulichen Anlagen den Charakter notwendiger
Bedingungen haben.
Aus dem Umstand, daß die Tätigkeiten Teil eines gegenüber ihren Umweltverhältnissen selbständigen Prozesses geplanter Veränderung sind, eingebunden in den ge-

sellschaftlichen Reproduktionsprozeß, ergibt sich aber
folgendes: Ob die geplanten Tätigkeiten tatsächlich, bzw.
so wie geplant durchgeführt werden oder nicht, hängt in
entscheidendem Maß von der konsequenten Durchfüh-

Arbeitsflächen verzichtet werden kann. (Ähnliche Beispiele ließen sich anführen die Verteilung der technischen Einrichtungen auf die verschiedenen Unterrichtsräume betreffend, die Zuordnung von Unterrichtsräu-

rung jenes Prozesses selbst ab, nach der Planung also speziell von der Implementbildung. Die baulichen Anlagen können bezüglich der Durchführung der Tätigkeiten nur unter-

men untereinander betreffend, die Zuordnung von Un-

gestellten Umweltverhältnisse diesen Tätigkeiten angemes-

terrichtsräumen und Unterrichtsgängen betreffend,
usw.)

sen sind —, oder sie können — im umgekehrten Fall —

Wenn man in der Institutionalisierung einer solchen

Schleife im Planungsablauf eine Chance der (kritischen)

stützenden Charakter haben — indem die vermittels ihrer her-

hemmenden, möglicherweise verhindernden Charakter
haben. Die besten baulichen Anlagen — im Sinn der Angemessenheit der Umweltverhältnisse — sind zu nichts nütze,

wenn es an der Implementbildung auf der Ebene der Tä-
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tigkeiten mangelt, während umgekehrt ein hohes Engagement auf der Ebene der Tätigkeiten sich bis zu einem gewissen Grad über Mangelhaftigkeit der baulichen Anlagen hinwegzusetzen vermag.

Wie wenig die baulichen Anlagen in der Lage sind, auf
die Tätigkeiten steuernd einzuwirken, mag folgendes Beispiel veranschaulichen.

N

de vom Kollegium gefordert, daß die Bibliothek und das
Sekretariat durch Glaswände akustisch abgeschirmt würden. Es wurde außerdem sozusagen Schichtnutzung einge
führt: während der Unterrichtsstunden wurde auf äußerste Disziplin in der Halle geachtet, somit das Angebot für
Freizeitbeschäftigungen beschnitten. Wie die Gesamtbelegung der Schule allmählich zunahm, wurde ein Anbau

Beispiel: Im Institut für Schulbau der Universität Stutt-

gefordert, während die Großräume immer noch nur mit

gart wurde anfänglich die Strategie verfolgt, den Über-

ein bis zwei Mittelgruppen belegt wurden. Das hat natür-

gang zu fortschrittlichen Unterrichtsformen über die Or-

lich alles seine Gründe. Vor allem ist hier der Umstand
zu nennen, daß mansich in der Planung über die Imple-

ganisation der baulichen Anlagen bzw. die Schaffung
bestimmter Umweltverhältnisse zu forcieren — übrigens,

da es sich hier nicht mehr nur um Kritik, sondern um den

Versuch einer direkten Steuerung handelt von auf diesem

Gebiet in keiner Weise legitimierten Experten, eine recht
fragwürdige Strategie. So wurde z.B. in einem Fall ein
architektonischer Entwurf unterstützt, der wesentlich auf
der Vision einer „belebten Großraumlandschaft‘‘ basier-

mentbildung auf der Ebene der Tätigkeiten kaum Gedanken gemacht hat, daß folglich keine ausreichende
Arbeitskapazität zur Verfügung gestellt wurde für im Rahmen dieser Implementbildung erforderliche Tätigkeiten
wie. z.B. die Entwicklung von geeigneten Curricula für

die vorgesehenen Differenzierungs- und Tätigkeitsformen, für Unterrichtstraining u.a.m. Worauf es hier an-

te, welche mansich für eine solche Strategie als sehr geeignet vorstellte. Diese Großraumlandschaft erstreckt
sich über zwei bis drei Geschosse, die im Zentrum durch

kommt ist dies, daß von den verschiedenen Größen, die

eine große, über alle Geschosse durchgehende Halle miteinander verbunden sind. Ohne bauliche Abtrennung lie-

wichtigsten sind. Wenn man auf der Ebene der Tätigkeiten hinsichtlich des Übergangs zu fortschrittlichen Unter
richtsformen nicht mit einer starken Initiative rechnen

gen hier sozusagen in einem Raum: die Verkehrszonen,

auf die Entwicklung der Tätigkeiten in irgend einer Weise einwirken, die baulichen Anlagen keineswegs die

der Freizeitbereich, die Mensa, das Sekretariat, die Biblio-

konnte, so hätte man auf der Ebene der baulichen An-

thek und die Einzelarbeitsplätze für die Oberstufe; weiterhin, mit verschiebbaren Wandelementen abtrennbar,

Jagen allenfalls die Möglichkeit zu einem allmählichen

die Unterrichtsräume für den Allgemeinen Unterricht,

Übergang vorsehen können; aber gerade dies ist in dem
geschilderten Fall nicht geschehen. Die vermittels der

die z.T. in Großräume verwandelt werden können, welche dann ihrerseits immer auch gegen die Halle geöffnet
sind. Dabei handelt es sich allerdings nicht, um Großräume im engeren Sinn. Diese Großräume haben jeweils die
Fläche von drei Mittelgruppenräumen zuzüglich der entsprechenden Verkehrszone. Bei einem Teil dieser Räume
wurden die Schiebewände von vornherein weggelassen,

baulichen Anlagen hergestellten Umweltverhältnisse

sodaß ein Teil des Unterrichts von Anfang an in solchen

verfolgen konnte, nicht ein; im Gegenteil: vom Kollegi-

derartigen Nutzung ist hier kaum möglich, weil schon
jeder Ansatz in dieser Richtung in folge der ‚räumlichen‘ Offenheit (welche für eine spätere Phase der Entwicklung sicherlich wünschenswert ist) gestört wird
durch die im übrigen noch herkömmliche Nutzung, die

um wurden Ansätze des Übergangs zu fortschrittlichen

gekennzeichnet ist durch.den Wechsel von äusserster

Unterrichtsformen zunehmend blockiert. Der Unterricht

Disziplin während der Unterrichtsstunde und dement-

in den Großräumen wurde also im wesentlichen in den

sprechend übersteigerter motorischer Aktivität während

Formen des herkömmlichen Mittelgruppenunterrichts

der Pause bzw. in der Freizeit.

durchgeführt, wofür sich der Großraum nun eben nicht

Die Ausführungen des zweiten Teils zusammenfassend, ergibt sich also, daß eine kritische Einflußnahme
des Architekten auf die Tätigkeiten kaum möglichist,
weiter, daß bei der Bestimmung der Organisation der
baulichen Anlagen zwar ein gewisser Spielraum gege-

Großräumen stattfinden mußte. Der gewünschte Effekt
stellte sich jedoch , jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, da
ich das Institut verließ und die Entwicklung nicht weiter

gut eignet. Man ging deshalb allmählich dazu über, die
Großräume nur mit zwei, in manchen Fächern nur mit

einer Mittelgruppe zu belegen, wobei man den Umstand

ausnützen konnte, daß das Schulgebäude in der Gesamtfläche relativ großzügig bemessen bzw. noch nichtvoll
belegt war. Die anderen Unterrichtsräume wurden bald
nur noch in geschlossenem Zustand genutzt, obwohl dadurch die klimatischen Verhältnisse verschlechtert und
die Aussicht — entweder nach draußen, oder doch we-

setzen eine hinsichtlich der Störanfälligkeit und der

Stöverursachung der einzelnen Tätigkeiten relativ homogene Nutzung des gesamten Areals voraus, somit bei den
Schülern einen hohen Grad an Selbständigkeit in ihrer
Arbeit (Eigenmotiviertheit) und ein relativ hohes Maß
an Selbstdisziplin. Ein allmählicher Übergang zu einer

ben ist infolge ihres eigenen gegenüber der Tätigkeitsorganisation autonomen Gefügecharakters, daß
aber der Beitrag, der vom Architekten durch Ausnützen
dieses Spielraums erbracht werden kann, nur ein unterstützender sein kann, somit steht und fällt mit entspre-

liegen jeweils in den Verkehrszonen, die bei der Untertei-

chenden Initiativen auf der Ebene der Tätigkeiten. Dies
bezüglich wage ich zu behaupten, daß infolge des überhöhten Anspruchs in der architektonischen Planung
manche Chance verspielt wird, wenigstens die vorhan-

lung der Großräume ausgespart werden müssen. Es wur-

denen fortschrittlichen Tendenzen zu unterstützen.

nigsten zur Halle — eingebüßt wurde. Die Klimaanlage
funktioniert nämlich nur einwandfrei, wenn die Unter-

richtsräumezur Halle geöffnet sind; und die Fenster
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Der Kampf um Reformen ist nicht gleichzusetzen mit
reformistischer Politik. Damit Reformen aber nicht vom

politischen Gegner usurpiert werden, müssen sie eingebunden sein und aufgenommen werden in einer kontinu-

ierlichen, zunehmend umfassenden politischen Arbeit, die
innerhalb der Berufspraxis freilich nicht möglich ist. 21)

gung und -entwicklung im Sinn der Selbstverwirkli- |
Chung ist nämlich verbunden mit der Erkenntnis der
Notwendigkeit der organisatorischen Einheit als einer
Bedingung dafür, die bisher allein gegebene abstrakte, technische Möglichkeit einer umfassenderen

Bedürfnisbefriedigungin allseitige Realmöglichkeit
und Wirklichkeit zu überführen.

Abschließende Bemerkung zur Beziehung zwischen der
Berufspraxis und der außerberuflichen politischen Praxis

Die bisherigen Überlegungen betrafen die Berufspraxis des Architekten, wobei ich vor allem die Planung im

Auge hatte und weniger die Forschung, welcher in ihrer
Zweckbestimmtheit aufgrund ihrer relativen Unverbindlichkeit u.U. wesentlich größerer Spielraum gelassen wird.
Wenn ich diesbezüglich von ‚kritischem‘ Engagement gesprochen habe und nicht voh sozialistischer oder revolutionärer Berufspraxis, so geschah dies zum einen, um ein

breites Spektrum politisch linker Richtungen zu berücksichtigen, zum anderen, da solches Engagement zwar auch

unter sozialistischer, revolutionärer Perspektive notwendig
ist, aber in seinen Resultaten keineswegs als sozialistisch
oder revolutionär bezeichnet werden kann. Ich möchte
zum Schluß noch die Brücke schlagen von der Berufs-

praxis zur außerberuflichen politischen Praxis, auf welche ich im vorangehenden schon mehrfach verwiesen habe als notwendig zur Erreichung weitergehender politischer Ziele, nämlich der Umwälzung der ökonomischen
Verhältnisse, die einer umfassenderen Befriedigung der
Lebensbedürfnisse im Weg stehen.
Ist das kritische Engagement in der Berufspraxis beschränkt auf die Ausnutzung des vom Auftraggeber bzw.
von der herrschenden Klasse abgesteckten Rahmens der

Zweckbestimmung und bestimmter Randbedingungen,
insbesondere die Kosten und Fristen der Projekte betreffend, so geht es in der außerberuflichen politischen
Praxis um die Erweiterung, letztlich um die Sprengung
dieses Rahmens. Kann das kritische Engagement in der
Berufspraxis sich verstehen als bestenfalls tendenziell die
Interessen der Massen vertretend, so geht es in der außer-

beruflichen politischen Praxis darum, die Massen darin
zu unterstützen, ihre Interessen selbst zu vertreten.

Eine spezifische Funktion kommtder Intelligenz hierbei zu im Zusammenahng mit der Kritik der bestehenden

Verhältnisse, welche im Zusammenschluß der Massen

selbst das wichtigste organisierende Moment ist. Wenn
die politische Praxis hier nämlich von der inhaltlichen
und zeitlichen Uneinheitlichkeit der Bewußtheit der Individuen bezüglich dieser Verhältnisse und einer entspre-

chenden Mannigfaltigkeit der Kampfformen ausgehen
muß, sofern sie an dieser Uneinheitlichkeit und Mannig-

faltigkeit nicht zerbrechen will (Dogmatisierungs- und
Spaltungstendenzen), so ist es gerade die Kritik der Verhältnisse, worüber die Einheit (in der nie völlig zu beseitigenden Uneinheitlichkeit) zu vertiefen ist. Die Erkenntnis der Ursachen für die Beschränktheit der Befriedigung

der Bedürfnisse und, damit verbunden, die Erkenntnis
der Möglichkeit einer umfassenderen Bedürfnisbefriedi-

Daraus ergibt sich als unabdingbar für die Massen,
diese Kritik selbst zu entwickeln, selbst die jeweils be-

sonderen Erfahrungen mit den allgemeinen, sinnlich
nicht unmittelbar wahrnehmbaren Widersprüchen bis
hin zum Grundwiderspruch der Gesellschaftsformation
zu vermitteln. 22) Dies erfordert sozusagen das Heraustreten des Individuums aus dem unmittelbaren Arbeits-

und Reproduktionsprozeß, das Sichverhalten als ‚Intelligenz‘ gegenüber seiner Arbeit wie der Reproduktion
seiner Arbeitskraft in ihrer jeweiligen Doppelfunktion

im gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß. 23)
Wenn die Kritik der bestehenden Verhältnisse nicht
von der Intelligenz stellvertretend für die Massen geleistet werden kann, so ergibt sich für die Intelligenz in

diesem Zusammenhang doch eine spezifische Funktion
daraus, daß ihre Arbeitsgegenstände in der Berufspraxis
sich jeweils mit bestimmten Bereichen oder Aspekten
des Gegenstands dieser Kritik decken. Vgl. die Befassung des Architekten mit den Umweltverhältnissen so-

wohl am Arbeitsplatz wie im Bereich der Reproduktion
der Arbeitskraft. Er kann z.B. die Betroffenen auf bestimmte für sie relevante Vorgänge innerhalb seiner Be-

rufspraxis hinweisen. Er kann ihre Aufmerksamkeit
richten z.B. auf bestimmte nicht unmittelbar wahrnehmbare oder identifizierbare gesundheitsschädigende Mängel der Umweltverhältnisse bzw. auf die Relevanz der
Beseitigung dieser Mängel für die Gesunderhaltung. Er
kann in Zusammenarbeit mit den Betroffenen entsprechende Standards ausarbeiten als Kampfforderungen,
u.a.m. 24)

Wenn auchder jeweilige Arbeitsgegenstand und die
Befassung mit ihm in der Berufspraxis im Rahmen des

kapitalistischen Reproduktionsprozesses beschränkt
bzw. verkürzt oder durch die bürgerliche Ideologie verkehrt ist, es wäre kurzsichtig, die Aneignung fachlicher
Kenntnisse und Fähigkeiten nur unter dem Gesichts-

punkt ihrer unmittelbaren Verwertung in der Berufspraxis einzuschätzen und zu betreiben. Man begäbe
sich damit der Möglichkeit, den gesamten, im Lauf
der Geschichte der geistigen Tätigkeit (Kunst, Wissenschaft) entwickelten Fundus an Modellen (empirischen

bzw. empirisch-theoretischen Modellen und Utopien)
mit Brecht gesprochen in revolutionärem Sinn „umzu-

funktionieren‘. Diese Modelle enthalten fortschrittliche Momente nicht nur in dem Sinn, daß sie Rationali-

sierungsmaßnahmen gemäß der Rationalität der jeweiligen Produktionsverhältnisse ermöglichen, sondern
auch in dem Sinn, daß sie die heuristischen Mittel zur
Kritik der bestehenden Verhältnisse ständig erweitern.
Freilich geht es bei der Aneignung der fachlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten unter diesem Gesichts-
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tionsprozesses nicht mehr in den Blick kommt, so daß
schließlich der Sachverhalt, daß der Architekt sich in seiner Arbeit mit Gebrauchswerten befaßt, als Illusion er-

punkt dann immergleichzeitig um ihre Kritik und,im
Zusammenhang damit, um die Kritik der jeweiligen Berufsideologie. Die Kritik darf jedoch nicht stehenbleiben bei einer immanenten Kritik der geistigen Tätigkeit
als Tätigkeit der Intelligenz. Die Umfunktionierung ihres Modellfundus in revolutionärem Sinn erfordert, wie

scheint. Siehe Fassbinder, H.: Der Architekt — Berufs-

{}

Benjamin bezogen auf den Schriftsteller ausgeführt
hat, 25) die Umwälzung der Technik dieser Tätigkeit.
Wenndie für die geistige Tätigkeit im Rahmen des kapitalistischen Reproduktionsprozesses charakteristische
Organisationsform bedingt, daß die Massen nur als Objekt;
nicht auch als Subjekt dieser Tätigkeit einbezogen werden,

bild und Berufsrealität. Arch+ 5 (1973) H. 17
S. 3-10.
Ohne’eine Untersuchung der verschiedenen Produkte in
ihrem jeweiligen Gebrauchswertcharakter können auch
die Auswirkungen ihrer Einbezogenheit in den Kapitalverwertungsprozeß nicht konkret erfaßt werden. Wenn
nämlich unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen nicht mehr wie unter den Verhältnissen der einfa-

chen Warenproduktion der Tauschwertcharakter der Waren ihrem Gebrauchswertcharakter gegenüber gleichgültig ist, der erstere vielmehr sozusagen in den Gebrauchs-

so würde die Übertragung der betreffenden Techniken auf die

wert eindringt — wodurch dieser freilich keineswegs völlig zunichte gemacht, vielmehr überformtwird — so ist

außerberufliche politische Praxis dazu tendieren. die Ausschließung der Massen als Subjekt der geistigen Tätigkeit und
damit der Verfügung über ihren Modellfundus zu reproduzieren, und verhindern, daß dieser Modellfundus in der

gerade zur Bestimmung dieser Überformung zunächst
der Gebrauchswert, und zwar nicht nur als allgemeine

Kategorie in Gegenüberstellung zu der des Tauschwerts,
sondern in seiner jeweiligen Bestimmtheit durch die spezifische Funktion des betreffenden Gebrauchsguts im gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß zu erfassen.

„proletarischen Öffentlichkeit“ 26), der Gegenöffentlichkeit, in der sich die Erfahrung der Massen organisiert,
einen „revolutionären Gebrauchswert“ 27) bekommt.

Je nach dem, wie komplex sich diese Aufgabe darstellt,
wird der Gegenstand der architektonischen Planung enger oder weiter gefaßt. Am weitesten wohl bei Hannes
Meyer, der, wenn auch das „bauen‘‘ bei ihm nicht unter
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lehre“, „gestaltungsleere‘“ und „gesellschaftslehre‘“, als
„systematik des gesellschaftsaufbaus‘“ faßt. Vgl. Meyer,
H.: bauhaus und gesellschaft (1929). In: Schnaidt, C:
Hannes Meyer. Stuttgart 1965.

Ebene der
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Eine systematische Literatur-Recherche zu dieser Vorstellung konnte im Rahmendieser Arbeit nicht angestellt werden. Es sei deshalb auch abgesehen von der Angabe eini-

Ebene der
Massnahmen

ger mehr oder weniger zufällig gefundener Belegstellen.

EEE

Verwiesen sei nur auf die „Charta von Athen“ in: Le

Corbusier: An die Studenten/Die „Charte d‘Athönes‘‘.
Hamburg 1962 (rowohlts deutsche enzyklopädie 141).
Auszugsweise auch in: Programme und Manifeste zur

Bilc1 2

)

erzielte Resultate

Architektur des 20. Jahrhunderts, Hrsg. U. Conrads, Berlin, Frankfurt/M, Wien 1964 (Bauwelt Fundamente 1).

- mittels der Tätigkeiten
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Zur technischen Überholtheit des skizzierten Kunstbegriffs siehe Benjamin, W.: Das Kunstwerk im Zeitalter

seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936). Gesammela
/

te Schriften Bd. 1, 2. Halbband. Frankfurt/M 1974. Insbesondere S. 480 ff.

Tätigkeiten

vr

51
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mittels der baul. Anlagen
erzielte Umweltverhältnis:
se der Tätigkeiten

CIAM — Erklärung von La Sarraz. In: Programme und
Manifeste . . . Loco sub (4). Ein Moment des genannten

Wunschbilds, das für die spezifische Art der Überhöhung
der realen Funktion als richtungsweisend anzusehen sein
dürfte, ist die in der Geschichte der Architekturtheorie
verschiedentlich wiederkehrende Idee der Urhütte, die als
Resultat einer derartigen elementaren Bautätigkeit und
als somit die fundamentalen Prinzipien der Architektur

i)
')

So auch im Editorial: Zur Berufspraxis der Architekten.
Arch+ 6 (1974) H. 22, S. 1-7.
Zum Doppelcharakter der Ware ud des Prozesses ihrer

Produktion siehe Marx, K.: Das Kapital. Marx/Engels, Werke
Bd. 23. 5. 49 ff. u. 192 ff. Sowie Marx, K.: Resultate des

unmittelbaren Produktionsprozesses. Frankfurt/M
1969. 5. 7 ff. Die Ausblendung des Gebrauchswert cha-

rakters, gerechtfertigt bei der Analyse des Produktionsprozesses als Verwertungsprozeß, da der Gebrauchswer hier nur als Medium fungiert, schlägt aber geradezu
in seine Neigung um, wenn er auch bezüglich des Pro-

duktionsprozesses als Arbeitsprozeß und des Konsum-

verkörpernd vorgestellt wird. Siehe Rykwert, J.: On
Adam’‘s house in paradise. New York 1972. Siehe hierzu auch Heidegger‘s etymologisch orientierte Sinndeutung des Bauens, in der dies als Moment des Wohnens,
das Wohnen aberals die Art und Weise des menschlichen
Seins auf der Erde verstanden wird. Heidegger, M.: Bauen
Wohnen Denken. In: Darmstädter Gespräch: Mensch

und Raum. Hrsg. O. Bartning. Darmstadt 1952.
Zum biologischen Umweltbegriff vgl. Weber, H.: Zur Fassung und Gliederung eines allgemeinen biologischen

Umweltbegriffs, Naturwissenschaften 27 (1939),
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Sinn der primären Funktion von vornherein kompromittiert. Eindeutige Zeichenkonventionen gibt es in der

S. 633—644. Es ist hier ausgegangen von der Notwendigkeit

eines gegenüber dem biologischen Umweltbegriff eingeengten Begriffs, der sich nicht auf irgendeinen Organismus insgesamt bezieht, sondern auf den Menschen beieiner be-

stimmten Tätigkeit. Vgl. Ökonomisches Lexikon. Berlin,
1970. Stichwort Arbeitsumwelt. Auch für den spezifischen Begriff der Tätigkeitsumwelt ist wie für den allge-

Architektur eigentlich nur noch vermittels von Attributen
15

keiten zu sehen. Ohne Bezug zu diesen Tätigkeiten kön-

meinen Umweltbegriff zu fordern die Beschränkung auf

nen die unmöglich adäquat wahrgenommen werden. So wird

diejenigen Variablen der ‘“Umgebung‘, deren Werteveränderung sich auf die Tätigkeiten auswirkt, und diejenigen

z.B. zur Frage der Beleuchtung von Unterrichtsräumen von

Medizinern, Biologen und Architekten eine heftige Kontroverse geführt um die Frage der Erträglichkeit des Kunstlichts und die Entbehrlichkeit des Tageslichts für den

Variablen, deren Werte über die Tätigkeiten verändert
werden. Vgl. Ashby, W.R.: Design for a brain2. London
1960. S. 36. Insgesamt wird die Tätigkeitsumwelt bestimmt durch die vorhandenen Tätigkeitsmittel i.e.S. die
Tätigkeitsmittel i.w.S., wozu die baulichen Anlagen zu zählen sind, sowie durch die hier wirksam werdenden zwischen-

menschlichen Organismus. — als ob hier nur die Qualität

des Lichts entscheidend sei und nicht die Gesamtheit der

Beleuchtungsverhältnisse bezogen auf die jeweiligen Tätigkeiten. Auch hier gilt nicht einfach, daß der Mensch das

menschlichen Beziehungen. Zur Tätigkeitsumwelt gehört

Maß sei, wie es in der Charta von Athen heißt, Sicherlich,
das Kunstlicht wird das Tageslicht in seiner Qualität vor-

neben den sonstigen durch die baulichen Anlagen hergestellten Verhältnissen auch ihre wahrnehmbare Erscheinung.
Da durch die baulichen Anlagen nur einige der die Tä-

läufig nicht ersetzen können. Es gibt jedoch Tätigkeiten,
deren Durchführung ohne das in viel höherem Maß manipulierbare Kunstlicht vom Organismus unzumutbar hohe

tigkeitsumwelt ausmachenden Variablen kontrolliert

8)

werden, wird im folgenden, bezogen auf diese Variablen
von Umweltverhältnissen gesprochen.
Siehe Hegel, G.F.W.: Logik I. Sämtliche Werke (Glockner), Bd. 4. S. 262 ff. Und Thiel, R.: Quantität oder
Begriff ?

a3

Berlin 1967. S. 199-212.

Anpassungsleistungen erforderte. Für Gruppenarbeit z.B.,
bei der die Schüler so sitzen, daß die Hauptblickrichtun-

gen sich mehr oder weniger gleichmässig auf den gesamten
Horizont verteilen, muß die primäre Forderung die nach
Oberlicht sein, während die Frage nach der Qualität des

S

Vgl. Fester, M.: „Infrastruktur“ und Kapitalverwertung.

Lichts — ich rede nicht von Aussicht — eine zweitrangige

Arch+ 6 (1974) H. 23, S. 55—73. Eine kurze Zusammenfassung über die Beschränkung der Bedürfnisbefriedigung über den kapitalistischen Markt, wie sie sich in

der bürgerlichen Wissenschaftstheorie darstellt, gibt Hunt,
E.K.: Orthodox economic theory and capitalist ideology.
Monthly Review 19 (1968) H.9, S. 50-55.
10)

16)

Siehe Marx, K.: Lohn, Preis und Profit. Marx/Engels, Werke Bd. 16, S. 102-152. Das Kräfteverhältnis zwischen den
Klassen ist allerdings ein dynamisches: Die Grenze zwischen dem Durchsetzbaren und dem Nicht-Durchsetzba-

Dazu kommt die Möglichkeit der Täuschung des Käufers
hinsichtlich des Gebrauchswerts durch verkaufsstrate-

ren ist nur im groben, genau aber nicht im vorweg aus-

1971.

Siehe Handbuch der gesamten Arbeitsmedizin. Hrsg. E.
W. Baader. Berlin, München, Wien 1961—1963. Bd. 1

17)

S. VI und Bd. 4.

12

13)
14)

samt siehe Searles, H.F.: The nonhuman environment
in normal development and in schizophrenia. New York
1960. Passim.
Siehe ebenda.

bei Nicolai Hartmann. Siehe vor allem Hartmann, N; Tele-

ogisches Denken; Berlin 1959, S. 64 ff. Hartmann unterscheidet die Phasen des „Vorsetzen des Zwecks‘, der
„Selektion der Mittel‘ und der Realisierung des Zwecks“‘,

Äusserste Skepsis ist angebracht gegenüber jedem weiter-

Er abstrahiert also auf der Mittel-Ebene von dem Prozess

gehenden Anspruch, etwa dem, der Reproduktion der

des Übergangs von der Modellebene auf das modell-äussere Reale. So stellen sich bei Hartmann die beiden dem
„Vorsetzen des Zwecks‘“ folgenden Phasen im Sinn eines
einfachen Zweck-Mittel-Schemas dar, wo der Zweck eines
Mittels jeweils unmittelbar schon in der Erreichung des

bestehenden Verhältnisse auf der ästhetischen Ebene so-

zusagen entgegenzuwirken. Wenn Heinrich Klotz „Ästhetisches im transzendierenden Sinn als emanzipatives

Versprechen“ auffaßt (Klotz, H.: Funktionalismus und
Trivialarchitektur. Arch+ 7 (1975) H. 27,5. 19-23), so

Ziels besteht, von dem aus das Mittel bestimmt wurde, -

kommt er damit einem Problem näher als ihm selbst be-

während in dem hier dargestellten Modell der Zweck eines
Mittels (des Plans) zunächst in der Einsetzung eines weiteren Mittels (des Implements) besteht, dessen Zweck dann
erst die Erreichung des ursprünglichen Ziels ist. Im Zu-

wußt ist, dem Problem nämlich, daß das Ästhetische
kaum in der Lage ist, sich seiner Indienstnahme durch
das Bestehende zu entziehen, das sich damit selbst als

das Emanzipative ausgibt. Vgl. die Ausführungen zur

sammenhang geplanten Handelns wäre eine Abstraktion
von der Implementbildung problematisch, da diese selbst

Funktion des ästhetischen Scheins der Ware als der des

Gebrauchswertversprechens und zu seinem korrumpie-

von komplexer, oft ‚bösartiger‘ Natur ist und in der Pla-

renden Charakter bei Haug, W.F.: Kritik ... Loco sub

nämlich mangels eindeutiger Zeichenkonvention, also
mangels Bedeutung im engeren Sinn des Wortes schon
durch seine äußerliche Bindung an das Zweckhafte im

zumachen.
Zur Gegenüberstellung von Modellebene (innere und äussere Modelle) und modelläußerem Realen vgl. Philosophi-

sches Wörterbuch; Hrsg. G. Klaus/M. Buhr, Leipzig 1969.
Stichwort-Modell.
Zur finalen Determination vgl. den Begriff des Finalnexus

Zur Relevanz speziell der nichtmenschlichen Umwelt
in der Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt insge-

(10) citato. S.17. bzw. 65 ff. Siehe hierzu auch Benjamin, W.: Der Autor als Produzent. In: Marxismus und
Literatur 2. Hrsg. F.J. v. Raddatz. Hamburg 1971. Ss.
263-277. Siehe speziell S. 269 ff. Das Ästhetische ist

ist. Tageslichtbeleuchtungist hier sicherlich wünschenswert, aber außer bei eingeschossiger Bauweise nicht überall möglich.
Die obere Grenze des Werts der Arbeitskraft bestimmt sich
letztlich über das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen.

gische Überformung der Gebrauchsgüter. Hierzu vgl.
Haug, W.F.: Kritik der Warenästhetik. Frankfurt/M
11)

(z.B. der Hahn auf dem Dach der Kirche) oder Beschriftung
Auch die hygienischen Belange sind wie die des affektiven
und kognitiven Umweltbezugs als Aspekte der Angemessenheit der Umweltbedingungen für die jeweiligen Tätig-

18)

nung berücksichtigt werden muß.
Damit ist auch angenommen, daß es möglich ist, sich bezüglich der — potentiell unendlichen — Anzahl der Variab-

len zu beschränken, nämlich indem man sich auf diejeni-

gen bezieht, bezüglich derer die Organisation der baulichen Anlagen erfahrungsgemäß hie und da sich als mangelhaft herausstellt. Vgl. Alexander, C.: Notes on the syn-
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thesis of form. Cambridge/Mass. 1964. Kapitel 2. Es ist
damit gleichfalls angenommen, daß die Frage der Wahrnehmung der Belange der Hygiene sowie des affektiven

und kognitiven Umweltbezugs (siehe erster Teil) geklärt
ist.
19)

[Marianne Rodenstein
BÜRGERINEATIVEN — EIN NEUES

PHÄNOMEN POLITISCHER BETEILIGUNG

Vgl. im Unterschied hierzu die Forderung des Funktionalismus, daß die Form der‘Funktion‘ folge, oder wie

Christopher Alexander D‘Arcy Thompsonzitierend
pointierter formuliert, daß die Form als ‘Diagramm der
Kräfte‘ sich ergebe. Siehe Sullivan, L.H.: The tall office

building artistically considered (1896). In: Sullivan, L.H:
Kindergarten, chats and other writings. New York 1947.
Und Alexander, C.: Notes . . . Loco sub (18) citato. Diese

dem dargestellten Sachverhalt gegenüber naive Forderung
kann allenfalls in einem globalen, ‚evolutionären‘ Sinn,
nicht aber in Bezug auf den Vorgang der Planung aufrechterhalten werden. Diese Naivität ist wesentlich bedingt
durch die Präokkupation der architektonischen Planung
mit der Form anstatt der Funktion — hier im systemtheo-

retischen Sinn — der baulichen Anlagen. In Anbetracht

des dargestellten Sachverhalts stellt auch die von Hel-

mut Spieker und Helga Scholl vorgenommene Gegenüberstellung von „Funktionsplanung‘“ und „Kon-

ditionsplanung‘“‘ keine planungsmethodische Alternative dar, als was sie vorgestellt wird. Der Unterschied
zwischen beiden besteht lediglich sozusagen in der Weite
des bei der Beurteilung der Organisation der baulichen

Anlagen berücksichtigten Nutzungshorizonts. Siehe
Spieker, H.: Scholl, H.: Konditionsplanung. Bauwelt 64
(1973) S. 1345—1352.
20)

21)

Mit der Determination in der Phase der Nutzung der
baulichen Anlagen hat man sich bislang noch weniger befaßt als mit der Determination in der Phase der Planung.
Einige Äusserungen zur Determination in der Phase der
Nutzungfinden sich in der ökologisch orientierten So-

25)
26)

es wird mit ihrem Erscheinen die Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Demokratie von unten verbunden. Beide

weil die Maßstäbe, mit denen Bürgerinitiativen gemessen
werden, von der spezifischen historisch-politischen Situation der BRD abstrahieren. Entsprechend kann die politische Beurteilung und die daraus resultierende politische Praxis dem Phänomen kaum adäquatsein. Die zeit-

nung des Verhältnisses von Tätigkeiten ( ‚Verhalten‘ )
und ihrer vermittels der baulichen Anlagen hergestellten
Umweltverhältnisse in den gesellschaftlichen Kontext.
Vgl. Vester, M.: Zur Dialektiv von Reform und Revolution. Neue Kritik 7 (1966) H. 34, S. 15—28. Ebenfalls
Gorz, A.: Zur Strategie der Arbeiterbewegung im Neo-

125.
Zum Problem dieser Vermittlung siehe Engels, F.:
Einleitung zu „Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848
bis 1850“ von Karl Marx (Ausgabe 1895). Marx/Engels,
Eine Tendenz in dieser Richtung sah Marx in der Industrialisierung, darin, daß der Arbeiter in zunehmendem Maß
„den Naturprozeß, den er in einen industriellen umwan-

592 ff;
Mit dem Hinweis auf die Relevanz der Kenntnisse der,Intelligenz in den verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses soll die besondere Relevanz der politischen Ökonomie nicht herabgesetzt werden, welche diese verschiedenen Bereiche auf der theoretischen Ebene miteinander verbindet, indem sie die ökonomische Struktur des Gesamtprozesses untersucht und
somit die Abhängigkeiten der Entwicklungen in den einzelnen Bereichen aufweist.

liche Nähe zur Studentenbewegung hat die theoretische

Verarbeitung von Bürgerinitiativen entscheidend geprägt
Sie wurden an Theorien gemessen, die sich in dieser Zeit

über das ökonomische und politische System entwickelt
hatten. Für die von Linken vertretene Position ist die Kri-

tik am kapitalistischen Gesellschaftssystem der BRD der
gemeinsame Ausgangspunkt. Helga Faßbinder hatte aus
klassenanalytischer Sicht auf den reformistischen Charak-

ter von Bürgerinitiativen hingewiesen. 2). Die Zugehörigkeit der Mitglieder von Bürgerinitiativen zur Mittelschicht

und die Tatsache, daß hier Gruppen ihre Interessen über-

haupt als politische formulieren, sprach fürihr „illusionäres‘“ Sozialstaats-, nicht für ein Klassenbewußtsein. Aus
sozialistischer Praxis erschienen Bürgerinitiativen daher
eher irrelevant zu sein. Der Erwartung, in Bürgerinitiativen könne sich umstandslos ein Klassenbewußtsein artiku-

lieren, ist entgegengehalten worden, daß ihre politische...
Bedeutung zunächst in der zu erwartenden zunehmen-

den Politisierung der Lebensverhältnisse gesehen werden
müsse.3) Mit dieser Politisierungserwartung verbanden

Benjamin, W.: Der Autor . . . Loco sub (14) citato.

sich sowohl Hoffnungen darauf, daß der Staat gezwun-

Hierzu siehe Negt, O.; Kluge, A.: Öffentlichkeit und Er-

gen würde, seinen Klassencharakter offenzulegen 4), als
auch darauf, daß die Politisierung der Reproduktions-

fahrung, Frankfurt/M 1972
20)

sozialistischen Transformation des Staates beitragen, oder

Einschätzungen — so lautet die These hier — gehen fehl,

delt‘‘, „als Mittel zwischen sich und die unorganische Natur“ schiebt, und welchem gegenüberer sich als „Wächter und Regulator“ verhält. Siehe Marx, K.: Grundrisse
der Kritik der politischen Ökonomie: Berlin 1953, 5.
FAX

um die Inbetriebnahmedes in Bürgerinitiativen organisierten Potentials für eine von „oben“‘ gesteuerte repräsentative parlamentarische Demokratie handelt. Entweder
werden Bürgerinitiativen daran gemessen, ob sie zu einer

und müssen es wohl sein mangels theoretischer Einord-

Werke Bd. 22, S. 509-527.
23)

Das Urteil über die politische Bedeutung von Bürgerinitiativen scheint festzustehen. Zwei Positionen sind im wesentlichen zu unterscheiden, sofern es sich nicht ohnehin

ziologie und Psychologie. Diese sind jedoch äußerst vage

kapitalismus. Frankfurt/M 1967. Insbesondere S. 123-

22)

I. Ansätze)

Benjamin, W.: Der Autor . ... Loco sub (14) citato, S. 271.
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sphäre auf die Produktionssphäre übergreifen würde.
Wenn sich linke Gruppen der Stadtteilarbeit widmeten,
dann vor allem in der Erwartung, über eine Politisierung
der Reproduktionssphäre auch das betriebliche Lohnarbeitsverhältnis infragezustellen. Der Tenor all dieser
Analysen blieb jedoch, daß nur von Gruppen, deren Aktionen auf ein Klassenbewußtsein hindeuten, relevante

politische Veränderungen hervorgerufen werden könnten. Insofern sind auch Offes frühe Analyse zum Thema Bürgerinitiativen dieser Position zuzuordnen. Obgleich er die Ursachen für das Entstehen von Bürgerinitiativen in der neuen, aus der staatlichen Investitions-

politik resultierenden Art der Unterprivilegierung sieht,
die alle Klassen relativ gleichmäßig betrifft, kann er doch

in Bürgerinitiativen kein systemveränderndes Potential
erblicken, solange die Einsicht fehlt, „daß das Kapital
und die von ihm getragene gesellschaftliche Entwicklung den gemeinsamen Nenner aller . . . Einschränkun-

gen und Belastungen darstellt.“ 5)

tiven Systems. Sichtbar wird diese Veränderung des politisch-administrativen Systems dann, wenn Bürgerinitiativen als neue politische Beteiligungsform begriffen und
der demokratischen „politischen Kultur“ 9) der BRD

gegenübergestellt wird.
IL. Definitionen
Vorbedingung für eine adäquate Bestimmung der Bürgerinitiative als einem neuen Phänomen politischer Beteiligung ist ihre relativ offene Definition des Phänomens. Da
in den bisher vorliegenden Charakterisierungen von Bürgerinitiativen bestimmte Merkmale bereits definitorisch aus-

geschlossen sind, entfallen damit von vornherein einige
Hinweise auf Entstehungsgründe.
So erarbeitete eine Berliner Forschergruppe an der
Freien Universität eine Definition, in der es heißt: „es

muß die Forderung nach Partizipation an Entscheidungsprozessen vorliegen“ 10), Dabei wird längst nicht von al-

Allen diesen Ansätzen ist gemeinsam, daß die spezi-

len Bürgerinitiativen diese Forderung explizit gestellt. Zu-

fische politische Form, die Bürgerinitiativen ausbilden,

dem ist zu bedenken, daß auch dort, wo von Bürgerinitia-

nicht analysiert wird. Sie wird als staatsbürgerliches
Verhalten im Gegensatz zum Klassenverhalten abgewertet oder aber überhaupt für überflüssig gehalten, wenn

Bürgerinitiativen beispielsweise als Übergangserscheinungen gelten, deren Interessen am besten in die Hände
der Gewerkschaften als der ökonomischen Interessen-

vertretung der Lohnabhängigen zu legen sei.6)
Währendalso für die linken Ansätze die politische
Form der Bürgerinitiativen nicht von Interesse war, beruht die zweite Position, der Bürgerinitiativen unbese-

hen als basisdemokratisch gelten, auf einer spezifischen
Form der Demokratiekritik deren reale Substanz ihre
Vertreter in Bürgerinitiativen zu erkennen glauben.
Bürgerinitiativen erinnern aus dieser Sicht daran, daß die
Demokratie von unten nach oben aufgebaut werden
muß. Bürgerinitiativen werden als Ansammlungen von

sog. mündigen Bürgern verstanden, die begriffen haben,
daß politische Entscheidungen über ihr individuelles

tiven diese Forderung nicht erhoben wird, allein ihr Engagement doch darauf hinzielt, Entscheidungsprozesse dergestalt zu ändern, daß die Interessen der Betroffenen in

die Entscheidung einfließen können 11),
In einer Definition von Offe heißt es, daß unter Bür-

gerinitiativen alle „Aktionen“ zu verstehen seien, „die
sich auf eine Verbesserung der disparitären Bedürfnisbereiche richten (. . .) und die weder bloße.Formen der

kollektiven Selbsthilfe sind, noch sich darauf beschrän-

ken, den öffentlichen Instanzenzug des politischen Systems zu mobilisieren.“ 12) Das Merkmal der kollekti-

ven Selbsthilfe erscheint Offe als „politisch belanglos‘‘,
weil er darin keinen Beitrag zu „einer sozialistischen

Transformation des spätkapitalistischen Systems“ sehen
kann 13). Wenn wir hier aber die Entstehungsbedingungen von Bürgerinitiativen analysieren wollen, sind auch
die Formen kollektiver Selbsthilfe als Reaktionsweisen
auf Erfahrungen mit dem politischen System zu verste-

Schicksal bestimmen und daß daher ein aktiver Einsatz

hen und sollten deswegen aus einer Definition nicht aus-

für die Belange der Allgemeinheit, die auch ihre eigenen
sind, notwendig ist. Von dieser Bewegung werden Ausstrahlungseffekte auf Parteien und Gewerkschaften er-

geschlossen werden.

hofft 7). Ihre Chancen, Veränderungen im politischen

als Bürgerinitiativen zu bezeichnen sind, die ausschließ-

System auszulösen, werden dennoch nur vage in ihren
Beiträgen zur „emanzipatorischen wie innovatorischen

hier die Einschränkung nur verständlich, wenn man das

Kraft des demokratischen Systems‘“ gesehen 8).
Sowohl die aus der sozialistischen als auch die aus

der demokratischen Perspektive gewonnenen Einschätzungen erscheinen realitätsfern, da sie die politische
Bedeutung der Bürgerinitiativen nur daran messen,

welche Veränderungen sie im politischen System auslösen können. Dem soll hier nun entgegengehalten werden

daß die politische Bedeutung der Bürgerinitiativen sich
realitätsgerechter dann erschließt, wenn Bürgerinitiativen zunächst als Ergebnisse von Veränderungen im poli-

tischen System selbst analysiert werden. Bürgerinitiativen erscheinen — so die These — als Resultate des

wachsenden Loyalitätsverlustes des politisch-administra-

Von Zielvorstellungen ist auch die Definition bestimmt,
die H. Zilleßen gibt. Er glaubt, daß solche Gruppen nicht

lich private Interessen verfolgen 14) Wiederum ist auch
Interesse des Autors an der Analyse der Bürgerinitiativen

als einem „politischen‘‘, am Allgemeinwohl ausgerichteten Phänomen miteinbezieht.

Die Frage nach dem politischen Stellenwert der Bürgerinitiativen kann jedoch erst Ergebnis, nicht schon Definitionsmerkmal sein.
Bürgerinitiativen sollen hier nun zunächst durch Merkmale gekennzeichnet werden, die sie von anderen früheren Formen bürgerschaftlicher Aktivität in der BRD un-‘
terscheiden.

Die Studentenbewegung und die Notstandsgesetzgebung hatten ein politisches Klima geschaffen, das nicht
nur allgemein das Problembewußtsein von der Diskre-
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panz zwischen Verfassungsauftrag und Verfassungswirklichkeit erhöht hat, sondern in dem auch die Verallge-

meinerung von Erfahrungen politischer Protestaktionen
möglich war. Dazu kam, daß der Regierungswechsel
1969 sowie das Reformprogramm der SPD die Erwartun-
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und Teilnahme an Bürgerinitiativen fast immer auf eine
mittelbare oder unmittelbare Betroffenheit von Ent-

scheidungen oder Nichtentscheidungen des politischen Systems beruht 19).

Bürgerinitiativen sind demnachals selbstorganisierte

gen auf eine Veränderungsmöglichkeit bisheriger politischer Prioritäten (Wirtschaftswachstum um jeden Preis)

Gruppen zu bezeichnen, die sich zur Durchsetzung ihrer
Interessen an der Sicherung und Verbesserung der Le-

gefördert haben. Diese Momente wie auch die breite

bensbedingungen zusammengeschlossen haben, weil die-

Mitbestimmungsdiskussion haben das Klima hervorgebracht, in dem Bürgerinitiativen auftreten können 15),

se keine Berücksichtigung in den Entscheidungen des politisch-administrativen Systems finden. Sie sind gekenn-

_ Bürgerinitiativen bildeten sich Ende der 60er Jahre

zeichnet

zunächst vereinzelt, seit 1970 jedoch in großer Zahl 16)
Die Bürgerinitiativen sind demnach gegenüber anderen,

— durch die sich aufgrund von individueller Betroffen-

früheren Formen bürgerschaftlicher Aktivität zu unterscheiden. Sie sind jedoch nicht nur eine historisch spe-

zifische Ausdrucksform der bürgerschaftlichen Aktivitäten, sondern ein durchaus eigenständiges, weil anders
geartetes Phänomen. Als bürgerschaftliche Aktivitäten
früherer Jahre sind zunächst die „Notgemeinschaften
im nachtotalitären Biedermeier“ 17) zu nennen. Darunter sind solche single-purpose movements wie die um

Gustav Heinemann gebildete „Notgemeinschaft für
den Frieden in Europa*‘‘, die „Kampf dem Atomtod“Bewegung und die „Kampagne für Demokratie und Abrüstung“ zu verstehen. Ihre Kritik richtete sich vor allem

gegen die politische Haltung der Bundesregierung in

Fragen einer Friedenspolitik, der Wiederbewaffnung
und der atomaren Aufrüstung. Diese Kritik stellt die Legitimität des Staates unter einem moralischen Aspekt
in Frage, von einem aus Nachfolge und Distanzierung
zum „Dritten Reich‘ angeleiteten Anspruch auf aggressionsfreie Politik der Bundesrepublik. In ihren Anfängen hatte diese Kritik jedoch noch systemkonformen
Charakter, indem sie teilweise in die Gründung von
neuen Parteien mündete wie der Gesamtdeutschen Volks-

partei (1952) und der Deutschen Friedensunion (1960).
Seit Anfang der 60er Jahre sind diese Gruppen jedoch
immer weniger bereit, „sich auf das parteipolitische
Engagement in Regierung und Opposition zu verlas-

heit entwickelnden Interessen an der Sicherung von Le-

bensbedingungen sowie
durch die Aktivitäten zur Durchsetzung dieser Interessen, sei es durch Beeinflussung des politisch-administrativen Entscheidungsprozesses, sei es durch Selbsthilfe.

III. Modelle politischer Beteiligung
Bürgerinitiativen stellen eine neue Form politischer Be-

teiligung, eine.neue Verkehrsform zwischen Bürger und
Staat dar, deren spezifische Merkmale durch Kontrastierung zu anderen Formen politischer Teilnahme herausgearbeitet werden sollen.
In der klassischen politischen Theorie gibt es zwei un-

terschiedliche, auf die Selbstbestimmung des einzelnen

im Staat ausgerichtete Modelle politischer Beteiligung 20):
In der liberalen, im wesentlichen auf John Locke und

die englische Staatspraxis zurückgehenden, politischen
Theorie wird die individuelle Freiheit des Einzelnen vor

staatlicher Bevormundung durch eine klare Trennung von
Staat und Gesellschaft gefordert. Insbesondere die wirtschaftliche Freiheit des Bürgertums wär im Absolutismus
durch die in alle Lebensbereiche hineinreichenden landesherrlichen Vollmachten so eingeschränkt, daß die Ausnutzung der ökonomischen Möglichkeiten, die die neue
kapitalitische Produktionsweise bot, eine neue politische

sen.“ 18) Im Zugedieser Kritik an der Politik der Bundesregierung ist auch die Kritik am parlamentarischen

Ordnung mit eingeschränkter Staatsmacht erforderte. Die
bürgerliche Gesellschaft ist dementsprechend als ein nach

System mitgewachsen. Statt einer Kritik an der politisch-moralischen Haltung der Bundesregierung werden

tauschs) funktionierendes harmonisches Gebilde konzi-

von Bürgerinitiativen nun sozialstaatliche Leistungen
meist auf kommunaler Ebene eingeklagt; sie wird nun
auf die Effizienz des Sozialstaates bezogen, nicht auf

seine moralisch-politische Qualität.
Ein ähnliches, auf die Verbesserung der materiellen
Lebensbedingungen bezogenes Interesse liegt den Bürgervereinen, einer anderen Form bürgerschaftlicher Ak-

natürlichen Gesetzen (dem Prinzip des Äquivalentenpiert, das mit einem Minimum an politischer Herrschaft
auskommen kann und den Staat praktisch nur zur Auf-

rechterhaltung der Ordnung braucht
Ihrem Inhalt nach hatte die Beteiligung des Bürgers an
der staatlichen Macht vor allem den Charakter der Ab-

wehr staatlicher Übergriffe auf die bürgerlichen Freiheiten. Es ging um die Sicherung des individuellen (ökono-

tivitäten in der BRD, zugrunde. Sie sind wie die mei-

mischen) Handlungsspielraums, während „die Einfluß-

sten Bürgerinitiativen lokale Organisationen, verfolgen

nahme auf die Gestaltungsfunktion der Politik entfällt,

jedoch andersals diese nur die Vertretung ihrer Interessen gegenüber der lokalen Verwaltung. Von ihnen un-

weil der Politik diese Funktionen nicht zuerkannt wer-

den.” 21)
Einen anderen Bezugspunkt hat politische Beteiligung

terscheiden sich Bürgerinitiativen demnach dadurch, daß
sie zur Durchsetzung (nicht Vertretung) ihrer spezifi-

in der auf Rousseau und die französische politische Tradi-

schen Interessen aktiv werden. Von „Interessen“ kann

tion zurückgehende sog. „demokratische“ Theorie, An-

mandabei insofern sprechen, als die Organisation von

satzpunkt für die inhaltliche wie formale politische Selbst-
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bestimmung und Teilnahme der Bürger in diesem Mo-

zu integrieren wären und als Herausforderung zur Ver-

dell politischer Beteiligung ist die Idee der Volkssouveränität. Da der Staat in dieser Konzeption aufgrund eines vernunftgemäßen Vertrages über die Ordnung des
Zusammenlebens zustandekommt, ist gedanklich eine

änderung der bestehenden Strukturen zu gelten haben.

Identität zwischen Regierten und Regierenden hergestellt. Der Staat ist nicht mehr notwendiges Übel — wie
in der liberalen Theorie — sondern eine Lebensform,
in der der Einzelne seine isolierte Existenz überwinden ;

kann und erst als Staatsbürger im Einsatz für die politi-

sche Ordnung die bürgerlichen Freiheiten gewinnt. Durch
seine aktive Beteiligung ist der Bürger in der Lage, seine
Interessen zu verallgemeinern, den allgemeinen Willen
zu erkennen und in seinem Sinne zu handeln.
Wollte man nun in Anlehnung an diese beiden Model-

le politischer Teilnahme in demokratischen Staaten die
Tradition politischer Beteiligung in Deutschland kennzeichnen, dann müßte man her das „liberale“ als das
„demokratische“ Modell zu Hilfe nehmen, wurde doch
die deutsche politische Theorie und Praxis im 19. Jahrhundert weitgehend von der auch den Liberalismus
kennzeichnenden Vorstellung des Gegensatzes von Staat

und Gesellschaft geprägt. Die Distanzierung gegenüber
der Politik kennzeichnete das Verhältnis der Bürger zum

Staat 22)
Diese „liberale“ politische Einstellung scheint nun in
ihren wesentlichen Zügen auch den Wandel des Rechtsund Sozialstaats überdauert zu haben. Wenn Habermas
die für den Sozialstaat typische Beteiligungsform als
staatsbürgerlichen Privatismus bezeichnet, so wird damit
auf dessen Herkunft aus einer „liberalen‘““ demokratischen

Tradition hingewiesen. Der staatsbürgerliche Privatismus
ist gekennzeichnet durch ein „Interesse an den Steuerungs- und Versorgungsleistungen des administrativen

Systems bei geringer, aber den institutionell vorgesehenen Chancen angemessener Beteiligung am legitimatorischen Prozeß. Der staatsbürgerliche Privatismus ent-

spricht also den Strukturen einer entpolitisierten Öffentlichkeit.“ 23)
Politische Beteiligung ist in diesem Modell auf die
Teilnahme an Wahlen begrenzt. Es kann jedoch nicht
wie im klassischen liberalen Modell die Funktionsfähig-

keit der gesellschaftlichen Sphäre vorausgesetzt werden,
das Gegenteil ist der Fall. Die privatistische Haltung beruht auf der Erfahrung, daß sozialstaatliche Leistungen
dort angeboten werden, wo die gesellschaftliche Selbstregulierung auf dem einmal erreichten Niveau materieller Existenzsicherung nicht mehr funktioniert.

Begleiterscheinung dieses privatistischen Verhaltens
ist das unter dem Stichwort politischer Apathie thematisierte Desinteresse an einer weitergehenden politischen
Beteiligung etwa im Sinne des „demokratischen“ Be-

teiligungsmodells. Die Funktionalität des privatistischen
Verhaltens für politische Systeme mit demokratischen
Strukturen ist offensichtlich, werden doch damit genau

die partizipatorischen Verhaltenserwartungen des demokratischen Beteiligungsmodells ausgeschaltet, die zumindest nicht problemlos in die politischen Strukturen

Indikator dafür, daß die Haltung des staatsbürgerlichen
Privatismus eine relativ realitätsgerechte Beschreibung
der Verkehrsform des Bürgers gegenüber dem Staat darstellt, ist das halbherzige Bemühen um die politische Erziehung der Deutschen zu aktiver Teilnahme am politischen Geschehen seit den 50er Jahren. 2%)

[V. Charakteristika der „politischen Beteiligung‘
der Bürgerinitiativen
Gegenüber dem Syndrom privatistischer Einstellungen
scheint sich in der Teilnahme an Bürgerinitiativen eine
neue Form politischen Verhaltens auszubilden. Gehen
doch Bürgerinitiativen in ihren Aktivitäten über die insti-

tutionell vorgesehenen Chancen angemessener Beteiligung
hinaus und zeigen damit einerseits, daß sie aktiver sind

als es einer Haltung politischer Apathie entspricht, andererseits scheinen sie aber auch nicht auf dauerhafte Teilnahme am politischen Prozeß abzustellen.

Im folgenden wird versucht, durch Heraushebung einiCharakteristika dieser Form der politischen Beteiligung
und ihrer Ursachen, die Frage zu beantworten, inwieweit
ihr Erscheinen die Auflösung der Haltung des staatsbür-

gerlichen Privatismus signalisiert. Mit der Auflösung des
staatsbürgerlichen Privatismus wird dann aber auch die

Frage nach der Legitimität des formal-demokratischen
Sozialstaates aktuell.

Die sozialstaatliche Legitimationsform beruht auf der
Verteilung von Sozial- und Steuerungsleistungen, über die
auf der Basis formaler demokratischer Strukturen entschieden wird. Dabei ist unterstellt, daß das ökonomische

System imstande ist, das politische System mit den Mitteln zu versorgen, die diese Leistungen erst ermöglichen.

Die sozialstaatliche Legitimationsform ist die eines kapitalistischen Gesellschaftssystems, dessen Ökonomie langfristig mit positiven Wachstumsraten rechnen kann. Die
Sicherung der materiellen Existenz ist in solchen Gesell-

schaften grundsätzlich durch das ökonomische System
gesichert. Sozial- und Steuerungsleistungen des politischen Systems sollen die materielle Existenz der Staatsbürger vor individuellen Notsituationen, die aus der In-

stabilität des Wirtschaftsprozesses resultieren können,
schützen und damit die systemspezifischen Privilegierungen und Unterprivilegierungen mildern, so daß diese
Form des Wirtschaftens für alle Bevölkerungsteile attrak-

tiv gehalten wird.
Die Anerkennung der sozialstaatlichen Legitimationsform stützt sich jedoch nicht allein auf die Sozial- und
Steuerungsleistungen des politischen Systems bei Verbesserung der materiellen Existenz durch eine wachsende

Wirtschaft, sondern auch darauf, daß ein privater Bereich,

der zwar gesetzlich garantiert ist, gesellschaftlicher Regelung und Kontrolle weitgehend entzogen bleibt. Dieser
private „Freiraum“ und die staatlichen Leistungen sind
es, die nach Habermas das Desinteresse an der Einlösung
von universalistischen Prinzipien wie Freiheit und Gleich-
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heit in den Strukturen des politischen Systems garan-

meration von Unternehmen in den großen Städten in

tieren.

der Entleerung der ländlichen Räume ihr Pendant
hat. 24a) Das individuelle Betroffensein von der zumin-

Das Erscheinen von Bürgerinitiativen gibt nun Anlaß

zu der Vermutung, daß sich der Verhaltenstyp des staats

dest relativen Verschlechterung der privaten Lebensver-

bürgerlichen Privatismus auflöst, weil das politische Sy-

hältnisse bildet die Gemeinsamkeit der von Bürgerinitiativen artikulierten Interessen und die Basis ihrer Ansprü-

stem zur Aufrechterhaltung der Verwertungsbedingungen des Kapitals und d.h. zur Sicherung einer Basisloyalität gezwungen wird, die Bedingungen der sozialstaatlichen Legitimationsform zu zerstören. Mit der zunehmenden Unterwerfung des Privaten unter staatliche Regelungen verändern sich mit den früher selbstverständlichen Verkehrs- und Kommunikationsformen auch die
Qualität der Gebrauchswerte, auf die man sich in der

che an das politisch-administrative System, demgegenüber die Herstellung neuer Verkehrsformen notwendig

wird, da bisherige Formenpolitischer Beteiligung die
Nichtberücksichtigung der neuen Bedürfnisse und Interessen.nicht verhindern konnten.

1. Erscheinungsformen von Bürgerinitiativen

Privatsphäre bezogen hat. Die „Verschlechterung von

Lebensbedingungen“ und die „abnehmende Lebensqualität“ sind die Schlagworte, die das Resultat dieses Vorgangs beschreiben. Bürgerinitiativen artikulieren diese

Drei Verhaltensweisen von Bürgerinitiativen lassen sich
unterscheiden, die Varianten der neuen, von Bürgerinitia-

tiven hervorgebrachten Verkehrsformen gegenüber dem

Mängel — allerdings immer räumlich parzelliert und unkoordiniert — gegenüber dem politischen System in

Staat darstellen.

der Form verschiedener Gebietskörperschaften als

a) Zunächst deuten die zahlreichen Selbsthilfeaktionen

Nichtberücksichtigung von Interessen weiter Kreise der

Bevölkerung.
In der BRD begannen diese Veränderungen in dem
privaten Lebensbereich sichtbar zu werden, als nach
starkem Wirtschaftswachstum seit Anfang der 60er JahTe damit begonnen wurde, die Infrastruktur für ein neues Niveau gesellschaftlicher Reproduktion zu schaffen.
Nicht nur durch das Wirtschaftswachstum, sondern auch

durch die staatlichen Planungen, die dieses steuern sollten, wurde die Auflösung alter Verkehrsformen beschleunigt. Die wachsende Zahl von neuen freigesetzten Be-

dürfnissen und Interessen signalisierte diese Entwicklung.
Die abnehmende Qualität der Reproduktionsbedingungen tritt in Erscheinung

für die Durchführung bestimmter, meist „sozialer“
Maßnahmendarauf hin, daß das Verhältnis zum Staat
in diesen Fällen auf einem „liberalen Verständnis basiert, in dem sich die Überzeugung von der höheren
Effizienz des Einsatzes von Privaten ausdrückt.
b) Diejenigen, die sich gegen bestimmte Vorhaben zu ei-

ner Bürgerinitiative zusammengeschlossen haben, zeigen zumindest in diesem Zusammenhang eine Abwehr

haltung gegen Maßnahmendes Staates, die ihre private Lebenssphäre negativ beeinflussen. Diese Haltung
erinnert an das „liberale“ Beteiligungsmodell, in dem

politische Teilnahme vorwiegend instrumentellen Charakter hatte und als ein Mittel zur Kontrolle des Staa-

tes durch die marktregulierende Gesellschaft verstanden wurde. Staatliche Maßnahmen sind es in diesen

— in langen Wegen zum Arbeitsplatz,
- im Wohnen in den Stadtrandsiedlungen ohne ent-

sprechende Infrastruktur und Kommunikations-

Fällen, die ein spezifisches Interesse erst entstehen lassen. Dieses ist, oberflächlich gesehen, ein Interesse
an einer „bürgernahen“‘ Planung, für die es bisher kei-

möglichkeiten

ne spezifische Interessensvertretung gab. Ein verstärk-

in Problemen des Individualverkehrs, deren Behebung

tes Interesse an der Veränderung der Qualität staatlicher Leistungen ist zu vermuten. Es wird ausgelöst

durch vermehrten Straßenbau häufig zum Abriß ganzer Stadtteile führte, die dazu beigetragen hatten, die
Individualität einer Stadt zu prägen,
in gesundheitlichen Schädigungen durch Lärm und

Abgase,

durch die Verschlechterung von bestimmten Reproduktionsbedingungen bei der staatlichen Planung und

Steuerung des kapitalistischen Wirtschaftsprozesses.
Um ein — wenn auch modifiziertes — „liberales“

in der Steigerung der individuellen Lebenskosten

Verhältnis zum Staat handelt es sich deshalb, weil die

durch steigende Mieten,

passive privatistische Haltung gegenüber dem Staat

in der Vertreibung der Wohnbevölkerung aus innenstadtnahen Wohngebieten durch die Standortwahl
von Dienstleistungsbetrieben in der Nähe derCity,
sowie nicht zuletzt in der Unterversorgung mit kom-

aufgegeben wird mit dem Ziel, sich gegen die von

munalen Gemeinschaftseinrichtungen (Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Altenheime), denen gegenüber vor-allem Investitionen in den Straßenbau
Priorität besaßen.

Diesen Erscheinungen im städtischen Bereich stehen
ähnliche im ländlichen Bereich gegenüber, da die Agglo-

Staat und Kapital drohende Zerstörung alter, die privatistische Lebensweise begünstigender, sozialer Verkehrsformen zu wehren. Während im liberalen Modell

allerdings gerade die Intaktheit der Privatsphäre und
der sie garantierenden Verkehrsformen Vorausgesetzt
werden konnte, und diese nur gegen Übergriffe des
Staates verteidigt werden mußte, sind es nun die Über-

griffe des Staates, die die Auflösung der Verkehrsformen forcieren, die eine privatistische Lebensweise begünstigt haben und gegen die sich Bürgerinitiativen zur
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Wehr setzen. Nur auf der Basis eines solchen liberalen
Verhältnisses zum Staat ist es auch verständlich, daß
sich trotz privatistischer Einstellungen zum Staat Aktivitäten gegen den Staat entwickeln können.
Eine dritte Gruppe von Bürgerinitiativen tritt für die
Durchführung bestimmter Maßnahmen durch den
Staat ein. Hier scheint eine der Funktionsweise des

Es ist eine Tatsache und vielfach kritisiert, daß Bür-

gerinitiativen ihre Interessen nicht als solche begreifen,
die ihre ökonomische Existenz bestimmen. Ihre Interessen werden nicht als Reproduktionsbedingungen

zu der es möglicherweise erst durch die Erfahrungen

der Arbeitskraft, geschweige denn als Klasseninteresse
von Lohnabhängigen wahrgenommen. Gerade die
staatliche Vermittlung dieser Interessen verhindert die
Einsicht, daß mit diesen Interessen die ökonomische
Existenz des Einzelnen getroffen wird. Durch das Dazwi-

als Mitglieder von Bürgerinitiativen kommt. Dieser

schentreten des Staates (als Infrastrukturproduzent usw.)

Lernprozeß beschreibt die Veränderung einer „liberal‘“ privatistischen Einstellung gegenüber dem Staat
zu einer „sozialstaatlich‘ privatistischen Haltung. Das

ihren ökonomischen Zwecken erzeugt. Bürgerinitiativen

Sozialstaates adäquate Einstellung zugrundezuliegen,

Verhältnis zwischen Staat und Bürger wird dem zwischen Tauschpartnern ähnlich. Illoyalität in der Form
der öffentlichen Kritik wird hier als Druck gegen den
Staat benutzt, weitere Leistungen zu erbringen.
2. Die Artikulation nicht vom politischen System be-

rücksichtigter privater Interessen

wird der Schein der Abstraktion dieser Maßnahmen von

durchbrechen die vom staatlichen Handeln ausgehende

Zweckabstraktion in ihren Forderungen nicht. Sie kämpfen nicht für die Verbesserung der Reproduktionsbedingungen, sondern für ihre Lebensbedingungen. In der Art

ihrer Interessensdurchsetzung durch Umgehungder institutionalisierten Formen kommen jedoch Zweifel und Unbehagen am politisch-administrativen System der BRD
zum Ausdruck, in dem ihre Interessen keine Berücksich-

resse ist die Motivation für die Teilnahme an Bürgerini-

tigung finden. Diese häufig kaum reflektierte Erfahrung,
die Bürgerinitiativen mit dem politischen System machen,
kann als Ansatzpunktfür eine politische Arbeit linker

tiativen. Mit dem Begriff des privaten Interesses kann

Gruppen mit Bürgerinitiativen dienen 27):

nun einerseits die Dimension der Vermittlung von privaten Interessen zu allgemeinen Interessen im politi-

3. Die Umgehunginstitutionalisierter Formen der

Die individuelle Betroffenheit bzw. ein privates Inte-

schen System der BRD angesprochen werden, andererseits aber auch das Verhältnis von privaten Interessen
und Klasseninteresse.
Der Begriff des Interesses hat in den Theorie über die

bürgerliche Gesellschaft zentrale Bedeutung. Adam
Smith zeigt in seiner Theorie der Marktgesellschaft,
„wie sich die nur am eigenen Interesse orientierten

Handlungen der Individuen selbsttätig zu einem geordneten, in sich stabilen Gesellschaftssystem permanent
vermitteln.“ 25) Heute ist jedoch deutlich, daß der

Interessensdurchsetzung

N

Sowohl Parteien als auch Verbände sind als Institutionen der Interessensdurchsetzung im politischen System
anerkannt. Während jedoch Parteien in ihrem internen
Willensbildungsprozeß der Idee nach den Mehrheitsinteressen durch demokratische Methoden der Entscheidungs
findung als allgemeinen Interessen zum Durchbruch verhelfen sollen und sie daher als Institutionen legitimiert

sind, die auf die Übernahme politischer Macht im Staat

Staat in immer mehr Bereichen zu der Instanz wird,

zielen, wird den Verbänden die Artikulation partikularer

durch die allein private Interessen realisiert werden
können. Im Fall der Bürgerinitiativen geht es um das
Interesse an der Sicherung der individuellen Lebensbedingungen, die immer weniger von der Höhe der privaten Einkommen, immer mehr jedoch von staatlichen

Interessen nur als außerparlamentarische Einflußnahme

Leistungen abhängen.
Diese auf private Interessen rekurrierende Anspruchshaltung gegenüber dem Staat verbleibt in den Grenzen

der bürgerlichen Denktradition, die die gesellschaftliche
Determination der „privaten“ Interessen nicht reflektiert.

Diese Grenzen der bürgerlichen Reflexion durchbricht Marx, wenn er zeigt, wie objektive gesellschaftliche Strukturen die individuellen Interessen bestimmen.
Nicht die individuellen Interessen der Privatproduzenten sieht er als den Mechanismus an, durch den sich aus

den Handlungen der Individuen die kapitalistische Gesellschaftsformation bildet, sondern die gesellschaftlichen Bedingungen selbst sind es, die die privaten Interessen bestimmten 26).

zugestanden.
Die Interessen, die Bürgerinitiativen durchsetzen wollen, erscheinen zunächst als partikulare. Sie haben meist
nur einen geringen räumlichen und zeitlichen Horizont
und sind als konkrete häufig nur schwer verallgemeinerbar. zwar kann in einer Bürgerinitiative erkannt werden,
daß ihr Interesse beispielsweise an der Erhaltung der bil-

ligen Wohnungen in einem innenstadtnahen Wohngebiet
mit der Bodenpolitik der BRD in Zusammenhang steht
und daß eine Veränderung dieser Politik die Voraussetzung für die künftige Vermeidung dieses auch andernorts
bedrohten Interesses ist. Doch führt diese Erkenntnis gewöhnlich nicht zu einer der anerkannten Organisations-

formen der Interessensdurchsetzung.
Der Impuls, der von der mittelbaren oder unmittelbaren Betroffenheit der Mitglieder der Bürgerinitiative aus-

geht, die damit verbundene Zeitperspektive für die Durchsetzung der privaten Interessen, die notwendige Verwässerung des spezifischen Ziels beim Versuch der Verbreiterung der Basis für das konkrete Interesse zwingen Bürger-
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initiativen dazu, solchen Versuchen der Verbreiterung
der Basis ihrer konkreten Interessen durch ihre Absorb-

Verbände zugunsten der direkten und nicht kontrollierten;

tion in Parteien aus dem Weg zu gehen.

biszitären Artikulation der Interessen sind nur vorgergrün-

Ebensowenig eignet sich im allgemeinen aber auch die
verbandsartige Organisation für die direkte Durchsetzung

dig in dem relativ könkreten Charakter der Interessen

konkreter Interessen, weil diese, wenn sie über den lokalen Bereich hinausgehen, nur in relativ allgemeiner Form
als Verbandsinteresse formuliert werden können, so daß
nicht nur die Durchsetzbarkeit gegenüber der lokalen

hungdieser Beteiligungsformen stehen entsprechende,

Verwaltung gefährdet ist, sondern auch die Gefahr der
Verselbständigung dieses Interesses und seiner Ablösung
von den Betroffenen besteht. Ein verbandsartiger Zusammenschluß von Bürgerinitiativen kann deshalb nicht
als Alternative zur Organisation in Form der Bürgerinitiative zu werten sein, sondern könnte als zusätzlicher
Versuch der Einflußnahmeauf zentrale politische Stellen für die Berücksichtigung überlokaler Interessen nütz-

lich sein 28).
Normalerweise wenden sich Bürgerinitiativen ent-

sprechend ihrer lokal oder regional begrenzten Interessen an die zuständigen Verwaltungsbehörden direkt als
eine Art pressure group oder indirekt durch verschiedene Formen des Protestes mit dem Ziel der Mobilisierung
der lokalen Öffentlichkeit, so daß die Verwaltung unter
dem Druck der öffentlichen Meinung zur Berücksichti-

im politischen System der BRD nicht vorgesehenen ple-

von Bürgerinitiativen zu sehen. Denn hinter der Umge-

durchaus mittelbare Erfahrungen mit den Strukturen des

politischen Systems der Bundesrepublik und ihrer Durchlässigkeit für solche Interessen, hinter denen keine gewichtigen organisierten ökonomischen Gruppen stehen. Diese
Erfahrungen beziehen sich allgemein auf die Wahrnehmung
einer Diskrepanz von Norm undRealität der politischen

Institutionen. Erst jedoch, weil in der Interessenartikulation der Bürgerinitiativen die Effizienz des Sozialstaates

und die Sicherung der Massenloyalität infrage gestellt
wird, aktualisiert die Wahrnehmung der Diskrepanz von
Norm und Wirklichkeit der demokratischen Verfahren die

Frage nach der Legitimität der politischen Institutionen.
Die wichtigsten Ereignisse im politischen Alltag der
Bundesrepublik in den 60er Jahren, in denen diese Dis-

krepanz zwischen Norm und Wirklichkeit der politischen
Institutionen auch für eine breitere Öffentlichkeit wahrnehmbar wurden, waren:
— die „Spiegelaffaire‘‘ im Oktober 1962, in der die man-

gung der benachteiligten Interessen gezwungen werden
soll. Die Artikulation dieser benachteiligten Interessen
wird demnach häufig an die Instanzen gerichtet, die für
die Planung und Ausführung der Politik verantwortlich
sind, nicht an diejenigen, die diese Maßnahmen politisch
zu verantworten haben. Damit wird zum Ausdruck ge-

bracht, daß eine Berücksichtigung von bisher benachteiligten Interessen vor allem in der Endphase der Durch-

führung politischer Zielsetzungen notwendig ist, weil
hier die zusammengefaßten Interessen von Staat und

wirtschaftlichen Einflußgruppen den konkreten Interessen der betroffenen Bevölkerung gegenübertreten, ohne
daß letztere institutionalisierte Artikulationsmöglichkeiten hätten und ohne daß es eine Clearing-Stelle gäbe,

gelnde Kontrolle der Regierung durch das Parlament
offenbar wurde,
die Wirtschaftskrise 66/67, die als Fehlsteuerung der
regierenden Parteien wahrgenommen wurde und die
RE

Wahlerfolge der NPD begünstigte,
die Bildung der großen Koalition während der Wirtschaftskrise, mit der die Kontrollfunktion der Opposition im Parlament ad absurdum geführt wurde,
die Studentenunruhen an den Universitäten, die sich
vom Protest über ihre Ausbildungsbedingungen auf die

Kritik am parlamentarisch-demokratischen System der
Bundesrepublik ausweiteten und damit eine gewisse

Aufklärung und Politisierung auch in anderen Kreisen
der Bevölkerungerzielten,

vor der diese unterschiedlichen Interessen auf einen

und speziell die vor allem von Studenten getragene

Kompromiß gebracht werden könnten.

Kampagne gegen den Springer-Konzern, die sich gegen
den Mißbrauch der Presse als eines Organs der Manipulation der öffentlichen Meinung wandte, sowie

Diese der planenden und ausführenden Verwaltung
fehlende Funktion des Aushandelns aller Interessen,
die von Maßnahmen und Planungen berührt werden,
ist auch als ihr Mangel an demokratischer Legitimität

die als Reaktion auf die Studentenunruhen beschleu-

nigte Abstimmung über die Notstandsgesetze, deren

bezeichnet worden 29).
Bürgerinitiativen artikulieren diesen Mangel als Forde-

Vereinbarkeit mit einem demokratischen Staatsbewußt:

rung nach der Beteiligung der Betroffenen an der Pla-

hoff in Zweifel gezogen wird 30).

nung der Verwaltung. Auch dort, wo diese Forderung
nicht explizit gestellt wird, ist der Versuch der Durch-

setzung eines spezifischen Interesses als Aufforderung
an die zuständigen Stellen zu begreifen, die Kenntnis-

nahme und Berücksichtigung der Interessen der Betroffenen in ihren’ Maßnahmen zum Ausdruck kommen zu

lassen.

Die Gründe für die Umgehungder institutionellen
Beteiligungschancen im Rahmen der Parteien und der
herkömmlichen Wege der Interessenvertretung durch

sein auch von konservativen Staatsrechtlern wie Forst-

Diese Ereignisse (mit Ausnahme der Studentenbewegung)
sind letztlich Ergebnis der sich erweiternden Diskrepanz
zwischen den Normen demokratischer Entscheidungsbildung, wie sie im Grundgesetz festgelegt sind und der
Realität der Entscheidungsprozesse in den Parteien und
im Parlament.
Wenn man nicht schon, wie etwa Karl Jaspers, im Aus-

schluß fast aller plebizitären Momente im Grundgesetz 31) die Demontage der Demokratie beginnen lassen
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will, dann muß sich die Analyse von Norm und Wirklichkeit der demokratischen Verfahren vor allem auf den
Prozeß der politischen Willensbildung beziehen. Die Par-

teien sind als Organe politischer Willensbildung grundgesetzlich darauf verpflichtet, ihre innere Ordnung nach
demokratischen Grundsätzen auszurichten (Art. 21 GG).
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schlag gibt, sondern die soziale Macht organisierter Gruppen, die in einem locker institutionalisierten Verhand-

lungssystem ihre relativen Machtverhältnisse aneinander erproben und in Koömpromissen ratifizieren. Dieses

System pluralistischer Gruppenkonkurrenz überlagert das System demokratischer Willensbildung und wird zum

aktiven Teilnahme der Staatsbürger die Willensbildung

Träger der eigentlichen Entscheidungsprozesse, die dadurch
„entpolitisiert‘“ werden. Je schwächer das Willensbildungs-

innerhalb der Parteien von unten nach oben vollzieht.

system, desto stärker ist das Verhandlungssystem, desto

Demokratisierung der Parteien im Sinne der Teilnahmechancen wird zur Legitimationsvoraussetzung der

genauer entsprechen politische Entscheidungen dem ge-

Herrschaftsordnung in der BRD. Da hierbei jedoch die

Wennaber die politischen Einflußstrukturen derart
sind, dann läßt sich folgern, daß ein sich pluralistisch verstehender Staat Artikulationsformen wie die der Bürger-

da diese gewährleisten soll, daß sich auf der Basis der

gesellschaftlichen Bedingungen nicht problematisiert
werden, unter denen ein solches Modell nur funktionieren kann, ist es nicht verwundertlich, wenn die Realität

der innerparteilichen Entscheidungsstrukturen kaum
als demokratische Willensbildung bezeichnet werden
kann.

Folgende Erscheinungen dokumentieren dies:

sellschaftlichen Status quo . . .“ 35)

initiativen geradezu herausfordert.

i

.

Schließlich bestätigen auch die Erfahrungen der Jungsozialisten bei der Durchsetzung ihrer kommunalpolitischen Forderungen, daß politische Basisbewegungen innerhalb der Parteien keine Chancen der Durchsetzung haben.

a) die relativ geringe Zahl der Parteimitglieder, die überdurchschnittlich gute Ausbildung und ökonomische
Situation des relativ kleinen Teils von Aktiven 32),

Man wird also die etablierten politischen Strukturen da-

b) der parteiinterne Entscheidungsprozeß, der geprägt
wird von professionellen politischen Managern:

ren Verhaltens im politischen System etabliert hat. Ihre
Legitimität kann kaum bestritten werden, will man nicht

für verantwortlich machen können, wenn sich mit den

Bürgerinitiativen eine nicht vorgesehene Form plebiszitä-

sie müssen die Zwänge die von der äußeren Lage der

die Prinzipien leugnen, auf denen das politische System

Organisation ausgehen, nach innen übersetzen und

der BRD beruht.
Mit den Bürgerinitiativen deutet sich demnach ein neues Legitimitätsverständnis an, das sich jedoch nicht aggres-

den Mitgliedern deutlich machen. ‚,, Die Oligarchisie-

rung der Parteien ist die notwendige Folge.‘“ 33)
c) Das Wahlverfahren erweist sich als wichtiger Mechanismus der Selbstkontrolle der Partei. „Die durch

siv gegen die etablierten politischen Entscheidungsstrukturen wendet. Die Zweifel daran finden ihren Niederschlag

die Beschränkung politischer Beteiligung auf das
Wahlverfahren erzwungene Entwertung des Programms

nicht in Aktivitäten zur Veränderung der diese Entschei-

sichert die Entstehung von starken innerparteilichen
Kräften, die an einer Demobilisierung der Mitglieder
und an einem Ausgleich des Mobilitätsgefälles zwi-

dies der Fall, so könnte.man von einer sozialistischen Kon-

gitimationsform sprechen.

schen Mitgliedern und „Grenzwählern“‘ zugunsten

Hingegen bleibt die Kritik der Bürgerinitiativen in der BRD

dungsstrukturen stützenden Machtverhältnissen. Wäre
sequenz des teilweisen Versagens der sozialstaatlichen Le-

der letzteren interessiert sind..Unter diesen Umstän-

im Rahmen der liberalen Tradition, was auch darin zum

den können Zielentscheidungen nach technischen

Ausdruck kommt, daß die politische Apathie im Verhal-

Gesichtspunkten gefällt und dabei für alle Gruppen
attraktiv sowie hinreichend abstrakt gehalten werden,
wobei das Stabilitätsbedürfnis des politischen Systems

ten der Bürgerinitiativen noch nicht überwunden zu sein
scheint.

mit dem Interesse von Berufspolitikern, unkontrollierbar zu bleiben, d.h. wenig instruktive Programme zu

4. Politische Apathie und liberales Vertrauen auf den
Rechtsstaat

erhalten, glücklich harmoniert.““ 34)
Dabei ist es notwendig, daß machtpragmatisch unerwünschte Artikulationen der Parteibasis unterdrückt
werden.

‚Obgleich die Aktivität von Bürgerinitiativen häufig als
„basisdemokratisch‘‘ begrüßt wird, muß doch bezweifelt
werden, daß es sich hier um einen Wandel von dem privatistischen zu einem dem demokratischen Beteiligungsmo-

Ist demnach kein Grund für eine optimistische Einschätzung der innerparteilichen Demokratie gegeben, so
relativiert sich die Rolle der Parteien im demokratischen
Staat noch zusätzlich durch die relative Bedeutungslosig-

dell ähnlichen Verhalten handelt, insbesondere nicht bei
den erstmalig aktivierten Mitgliedern von Bürgerinitiati-

keit der politischen Willensbildung gegenüber dem Einfluß der Verbände auf die politischen Entscheidungen.

nis der negativen Erfahrungen mit komplexen gesellschaft-

Da mit den Wahlen „die Möglichkeiten kollektiver Willensbildung bereits erschöpft sind, bedarf es weiterer
‘Stufen der Konfliktabsorbtion‘, auf denen dann allerdings kein kollektiv gebildeter politischer Wille den Aus-

sche Verantwortung nur in Form von Anpassungsleistungen gefordert und der Ausschluß von Verantwortung po-

ven.

Politische Apathie ist aus psychologischer Sicht Ergeblichen Zusammenhängen, in denen vom Einzelnen politi-

litisch und ökonomisch manipuliert wird. Politische Apathie äußert sich dementsprechend vor allem gegenüber

ba- %7
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den komplexen politischen Vorgängen, während in den

eher „liberalen“ Einstellung vorerst kaum zu einer

überschaubaren Nahbereichen, die von Bürgerinitiativen

langfristigen über die Durchsetzung spezifischer Inte-

thematisiert werden, die einzelnen Mitglieder noch „jene
Spontanität entfalten, die ihnen das Gefühl vermittelt, in

ressen hinausgehenden politischen Aktivität bereit sind.

der Tat auch verantwortlich zu sein, d.h. verändernden
Einfluß ausüben zu können.“ 36) Daher liegt die Vermu-

pragmatisch — die Forderung nach dauerhafter Par-

tung nahe, daß dort, wo privatistisches Verhalten und politische Apathie verbreitet sind, die Empfindlichkeit gegenüber der Verletzung der eigenen Interessen wächst
und damit zugleich die Chance der Organisation zur Abwehrder Interessenverletzung. In der Organisation um
das abstrakt gemeinsame, private Interesse können dann
die individuelle Ängste, die jeden Interessenkonflikt be-

auch selten von ihnen selbst artikuliert.

Ihr Verhalten gegenüber dem politischen System ist
tizipation an politischen Entscheidungen wird denn
Bürgerinitiativen scheinen nach der bisherigen Analyse den Schluß zuzulassen, daß in dieser spezifisch
neuen Organisationsform des Verhältnisses des Bürgers
zum Staat die Auflösung einer allgemein verbreiteten

privatistischen Einstellung gegenüber dem Staat zum
Ausdruck kommt.

gleiten, gemildert werden. Marianne Gronemeyerverweist

Zwar kann politische Apathie als Grundhaltung gegen-

auf die Lernprozesse, die notwendig wären, um aus sol-

über dem Staat dabei noch keineswegs als überwunden

chen Bürgerinitiativen angstüberwindende, Ich-Stärke
produzierende konfliktfähige Kollektive zu machen,

gelten. Auch die Abwehrhaltung gegenüber Planungs-

von denen dann auch dauerhafte politische Teilnahme

im überschaubaren Nahbereich sprechen für eine privatistische Haltung. Jedoch beinhaltet die konfliktprovo-

und Überwindung der Apathie erwartet werden kann,

maßnahmen sowie die Konzentration auf Interessen

wennsie die „Machbarkeit und Verfügbarkeit zumin-

zierende Erhöhung bzw. Ausweitung der Anspruchshal-

dest bedürfnisrelevanter Nahbereiche‘‘ erfahren, wodurch

tung gegenüber dem Staat das aktive Einklagen dieser
Interessen. Da diese Aktivität für das „private“‘‘ Interesse
jedoch ihren Ausdruck in spontaner Solidarisierung und
in der Organisation zur Durchsetzung dieser spezifischen
Interessen findet, scheint sich in Bürgerinitiativen mindestens formal die privatische Haltung zugunsten einer
neuen kollektiven Handlungsform gegenüber dem Staat

„Handlungsmotivationen und Aktivierungen“‘ stabilisiert
werden und ihnen Dauer verliehen wird. 37)
Von der Mitgliedschaft in einer Bürgerinitiative jst daher
noch keineswegs auf den Abbau einer Haltung politischer
Apathie zu schließen. Allerdings wird in der Solidarisierung
zur Durchsetzung des privaten Interesses die privatisti-

sche Vereinzelung gegenüber dem Staat aufgegeben. Es

mit der bewußt auf die institutionell vorgegebenen Be-

ist jedoch noch nicht entschieden, ob sich daraus ein von

teiligungschancen verzichtet wird, aufzulösen.

der politischen Rechten handhabbares kollektives Bewußtsein ausbildet, das sich in aktiver Kritik am politi-

schen System äußert.
Bürgerinitiativen zeigen mit der Artikulation benachteiligter Interessen eine doppelte Abhängigkeit vom
Staat: einmal ist die Erkenntnis dessen, was zu einem privaten Interesse werden kann, nicht unabhängig von den

Möglichkeiten, die in der offiziellen Politik suggeriert
werden, zum anderen können aber private Interessen
immer weniger ohne Hilfe des Staates realisiert werden.
Diese doppelte Abhängigkeit der Interessen von der Sei-

te ihrer Ausbildung wie ihrer Realisierung ist in Bürgerinitiativen auch noch gekoppelt mit einem grundsätzlichen Vertrauen auf den demokratischen Staat, der durch
den Druck der Öffentlichkeit veranlaßt werden kann, benachteiligte Interessen von Teilen der Bevölkerung zu
berücksichtigen. Dieses Vertrauen kann einerseits die Un-

wissenheit über die realen politischen Einflußprozesse,
andererseits aber auch die Einsicht widerspiegeln, daß es

auf institutionell vorgegebenen Beteiligungswegen kaum
möglich ist, Interessen von einflußlosen Mehrheiten

durchzusetzen. Wichtig ist dabei jedoch, daß überhaupt
auf die Veränderungsmöglichkeit in der Struktur der In-

teressensdurchsetzung gebaut wird. 38) Insofern zeigen
Bürgerinitiativen, daß die Legitimationsidee des liberalen Rechtsstaates von der Gleichheit der Einflußchancen

der Bürger noch Geltung hat.
Unsere Analyse läßt jedoch auch vermuten, daß die
Mitglieder von Bürgerinitiativen selbst aufgrund ihrer

Da sich Bürgerinitiativen die Artikulations- und

Durchsetzungsformen ihrer Belange quasi neben den
etablierten politischen Strukturen suchen, bringen sie
zum Ausdruck, daß die sozialstaatliche Legitimationsform unter bestimmten Bedingungen für Teile der Bevölkerung nur mehr partiell Gültigkeit hat. Die etablierten demokratischen Spielregeln werden zwar nicht an-

gegriffen, aber auch nicht mehr eingehalten, wenn es
um die Verletzung des privaten Lebensbereichs geht.
1)

Vgl. das „editorial‘“ in Arch+ Nr..27.

2)

H. Faßbinder, Kapitalistische Stadtplanung und die Illusion demokratischer Bürgerinitiativen, in: Probleme des

Klassenkampfes, Sonderheft 1, Westberlin, Erlangen,
Juni 1971; und Bürgerinitiativen und Planungsbeteiligung im Kontext kapitalistischer Regionalpolitik, in:
Kursbuch 27, Mai 1972.
Rote Hilfe Westberlin, Staatsgewalt, Reformismus und
die Politik der Linken, in: Kursbuch 31, Mai 1973, S.51
Vgl. dazu kritisch R. Emenlauer, Zum Praxisbezug einer
politisch-ökono mischen Theorie kommunaler Konflikte,
in R. Emenlauer, H. Grymer, T. Krämer-Badoni, M. Rodenstein, Die Kommune in der Staatsorganisation,
Frankfurt 1974, S. 33f.
C. Offe, Bürgerinitiativen und die Reproduktion der Arbeitskraft im Spätkapitalismus, in: C. Offe, Struktur-

problemedes kapitalistischen Staates, Frankfurt 1972,
S. 167, zuerst 1971.
Diese Auffassung vertritt vor allem A. Evers, Städtische
Strukturen und Staatsinterventionismus, in: Arch+, Nr.

20,5:35 f.
Vgl. T. Ebert, Mit Bürgerinitiativen zur antikapitalisti-
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8)

9
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„u

schen Strukturreform? Ursprung und Zukunft eines ba-

wurde außer Acht gelassen, daß politische Beteili-

sisdemokratischen Prozesses, in: gewaltfreie aktion, 4. Jg
Hefti12 1972;8S.11:;
H. Zilleßen, Bürgerinitiativen im repräsentativen Regierungssystem, in: aus politik und zeitgeschichte, Beilage
zur Wochenzeitung „das Parlament‘‘, B. 12/74, 5. 22.

gung immernochals soziales Privileg zu gelten hat und

G.A. Almond, S,. Verba, The Civic Culture: Political Attidues and Democrady in Five Nations, Princeton 1963
verwenden den Begriff der politischen Kultur für die

München 1968,S.213f.

daß sie motiviert werden muß. Wo diese Motivation
nicht in der sozialen Realität verankert ist, ist auch
durch politische Erziehung diese Lücke nicht zu füllen,

Vgl. W. Hennis, Politik als praktische Wissenschaft,
24a)

Beschreibung verschiedener (nationaler) politischer Ver1013

haltensweisen.
Forschungsgruppe an der Freien Universität Berlin, R.-P.
Lange (Hrsg.), Zur Rolle und Funktion von Bürgerinitiativen in der Bundesrepublik und West-Berlin, Analyse von

26. September 1975.
25)

H. Neuendorff, Der Begriff des Interesses, eine Studie zu
den Gesellschaftstheorien von Hobbes, Smith und Marx,
Frankfurt 1973, 5. 7.

26)

K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Frankfurt, Wien, ohne Jahr, S. 74.

20)

Als Beispiel sei hier die „Demokratische Initiative Aachen“
genannt. Vgl. dazu den Bericht von A.K. Jonas, S.O. Ludwig über Zusammensetzung und Ziele dieser Initiative in:
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Vgl. dazu die Beispiele die K. Oeser von solchen Zusammenschlüssen in der Form von Verbänden gibt. Progressive und Reaktionäre Bürgerinitiativen, in: bürger initiativ, mit Beiträgen von W.H. Butz u.a., Stuttgart 1974,
Ss. 38 ff.

und der antiautoritären Bewegung‘ hält. (Bürgerinitiativen, Schritte zur Veränderung? Hamburg 1971, 5. 167.)

29)

Vgl. 'C. Offe, Demokratische Legitimation der Planung,

Plausibler ist dagegen die Ansicht von R. Gronemeyer:

30)

E. Forsthoff, Der Staat in der Industriegesellschaft, München 1971, S. 64.

31)

K. Jaspers, Wohin treibt die Bundesrepublik? ,‚ München
19665. 135.

32)

Vgl. dazu J. Dittbrenner, R. Ebbinghausen (Hsg.), Parteiensystem in der Legitimationskrise, Opladen 1973.

33)

S. und W. Streeck, Parteiensystem und status quo,
Frankfurt 1972, S. 46.

34)

Ebd., S. 46f.

55)
36)

Ebd.,5.32€..

61 Bürgerinitiativen, in: Zum Nachdenken, Nr. 51, hg.

11)
12)
13)
14)
15)

von der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Wiesbaden, Oktober 1973, S. 37
H. Zilleßen, a.a.O0., S. 5.
C. Offe, a.a.O0., S. 161.
Ebd. S: 161. f.
H. Zilleßen, a.a.O0., S. 4:
Mit dieser Interpretation soll vermieden werden, daß
eine zu starke Abhängigkeit des Erscheinens von Bürger-
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initiativen von der Studentenbewegung hergestellt wird,
wie dies bei H. Grossmann der Fall ist, wenn er Bürgerini-

tiativen für „Folgen der Mobilisierungs- und Verunsiche-

rungskampagnen der außerparlamentarischen Opposition

in: a.a.O., S. 123-151.

„Eher haben Studentenrevolte und Bürgerinitiativen die

gleichen Wurzeln, sind phasenverschobene Reaktionen
auf analoge soziale Tatbestände; dies ist wahrscheinlicher
als eine zu große Imitationsbedeutung der Aktionen der

außerparlamentarischen Opposition.‘“ (Integration durch
Partizipation? , Frankfurt 1973, S. 155)

16)

;

Vgl. Forschungsgruppe an der FU Berlin, a.a.O., S. 16.

17)

So bezeichnet T. Ebert, a.a.O. im Anschluß an W.-D. Narr
die bürgerschaftlichen Aktivitäten bis Mitte der Sechziger Jahre. Auch die weitere Schilderung dieser Aktivitäten stützt sich auf die Darstellung Eberts, a.a.O., S. 2--3.
18) Ebd., S. 3.
19) Diese Betroffenheit konnte in der Untersuchung der Berliner Forschungsgruppe, a.a.O., S. 17 nachgewiesen werde den.

20)

22)

schäftigte Mensch, München 1970.
H. Zilleßen, a.a.0.,S. 11.
D. Sternberger führt dazu aus, daß „die Art der Distanzierung, ja von Verachtung gegenüber der Politik überhaupt, . . . gegenüber der inneren Politik, . . . die den

Staat der Bürger hätte beleben sollen, in der Breite zur

bürgerlichen Gesinnung wurde.‘ „Ich wünschte ein Bürger zu sein‘ Neun Versuche über den Staat, Frankfurt

23)

1967,53. 134.
J. Habermas, Legitimationsprobleme im Spätkapitalis-

74)

mus, Frankfurt 1973, S. 106.
„Pädagogen und Kultusminister sprachen von der ‘Ver-

antwortung‘ des Bürgers, forderten seine politische
Aktivität und unterstellten damit ganz selbstverständlich,
daß Demokratie schlechthin durch die Teilnahme der Bürger gekennzeichnetsei, ja nur durch sie existiere.‘“ Kein
Wunder, „daß es am politischen Engagement weithin

fehlte und die angebotenen Verhaltensmöglichkeiten über-

wiegend ungenutzt blieben‘‘. (G. Zimpel, Der beschäftigte
Mensch, a.a.Q., S. 9), wurden doch die angebotenen Strukturen der Willensbildung selbst nicht in fragegestellt. Auch

S

K. Horn, über den Zusammenhang zwischen Angst und

politischer Apathie, in: Aggression und Anpassung in

37)

Vgl. zum Folgenden Gisela Zimpel, Selbstbestimmung
oder Akklamation? Politische Teilnahme in der bürgerlichen Demokratietheorie, Stuttgart 1972 und Der be-

21)

Vgl. zu den Ursachen dieser unterschiedlichen Formen

der Verschlechterung der Lebensverhältnisse A. Evers,
Fragen an eine korrigierte Raumordnungspolitik, Das
Bundesraumordnungsprogramm verheißt ungleiche Entwicklung und Abhängigkeit, in: Stadtbauwelt 47 vom

38)

der Industriegesellschaft mit Beiträgen von H. Marcuse
u.a. Frankfurt 1968, 5. 76.
M. Gronemeyer, Individuelle und institutionelle Bedingungen der Beteiligung, in: H.-E. Bahr (Hrsg.) Politisierung des Alltags, Gesellschaftliche Bedingungen des Friedens, Darmstadt, Neuwied 1972, 5. 167 £f.
Dies bestätigt die Untersuchung der Forschergruppe an
der FU Berlin, a.a.O. S. 35. Die Ideologie der Bürgerinitiativen ist die der Reform des Gesellschaftssystems bzw.

des politischen Systems.
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Klaus Brake,HelgaFassbinder,RenatePetzinger
BASISDEMOKRATIE VERSUS GEWERKSCHAFTLICHE ORIENTIERUNG?
Kritische Anmerkungen zu dem Editorial in Heft 27*

*Mit diesem Beitrag setzen wir die Diskussion um die
Publikationsstrategie von ARCH+, welche mit dem
Editorial der Mehrheit der Redaktionsmitglieder im
letzten Heft begonnen wurde. fort.

Brake/Fassbinder/Petzinger

ökonomischen und politischen Tendenzwende zu verdeutlichen, der so jedoch von den Editorial-Autoren
nur oberflächlich dargestellt wird. Die ökonomische

Krise, so heißt es, gewinne die Funktion, die partiellen ideologischen Krisen zu lösen. /vgl. S. 6/ Ehe solche Rückwirkungen betrachtet werden, welche auf
der Ebene der Ideologiekritik verbleiben, sind umgekehrt die ökonomischen Bedingungen sowohl für

den Beginn der sozialdemokratischen Reformpolitik
und den damit verbundenen Ausbau des Staatsapparates.als auch für ihr Scheitern zu untersuchen — kurz-

um die Entwicklung des Staatshaushalts in seiner Abhängigkeit von dem Ebbe- und Flutperioden des industriellen Zyklus. Zwar wurde der Aufschwung aus der

Krise 1966/67 vielfach der Effektivität sozialdemokra-

tischer Reformpolitik zugeschrieben, tatsächlich aber
konnten die Reformen der SPD-Regierung auch nur

Die Fragestellung der Autoren des Editorials in Heft
27 klingt radikal: War die Umkonzeptionierung von
ARCHH, wie sie schrittweise aufgrund der Diskussionen
in der Redaktion vollzogen wurde, nur der Rückzug von
einer von vornherein falsch bestimmten Frontlinie? Geht
es mithin nicht nur um eine Modifikation, sondern um

eine Neubestimmungder Zeitschrift? /vgl. S. 2/
Denn — anders als bisher geschehen — könne die Re-

daktion einer politischen Fachzeitschrift nicht zur Ta-

gesordnung übergehen angesichts einer Entwicklung, die
von den Editorial-Autoren in doppelter Hinsicht als Ten-

denzwende apostrophiert wird:
— politisch sei sie gekennzeichnet durch das Scheitern

der Reformpolitik der SPD-Regierung, den Umschlag
von demokratischen Reformen in Demokratiereform.

ökonomischsei sie das Ende einer durch Prosperität

und durchgreifenden Strukturwandel gekennzeichneten Phase der Kapitalakkumulation, die mutmaßlich

durch eine Periode der Stagnation abgelöst werde.

/vgl. S. 6/
Zunächst halten wir diese Einschätzung der gegenwärtigen Krise in doppelter Weise für unpräzise: Weder ist
die bisherige ökonomische Entwicklung in der BRD mit
einem Schema von zwei Phasen der Kapitalakkumulation
zu erfassen, noch wird der Vermittlungszusammenhang
zwischen der ökonomischen undder politischen Ent-

wicklung herausgearbeitet. Anstatt die ökonomische Entwicklung der BRD mit dem — der Theorie des staatsmo-

aufgrund des ökonomischen Aufschwungs zu Beginn
des fünften industriellen Zyklus in Angriff genommen
werden. Erfuhr die ökonomische Basis für die Reformpolitik bereits in der Krise 1971 erste Einschränkungen,
so verschwindet in der jetzigen Krise der ökonomische
Spielraum für Reformen nochviel stärker: die ver-

meintlichen Errungenschaften sozialdemokratischer Reformpolitik werden damit zunichte gemacht. Dabei
werdendie letztlich ökonomischen Ursachen der Unwirksamkeit einer Politik der sozialen Gerechtigkeit
aber nicht erkannt; sondern verstärkt werden für das
Scheitern dieser Politik diejenigen Teile der Arbeiterbewegung verantwortlich gemacht, die mehr oder minder

bewußt daran festhalten, daß eine Verbesserung ihrer
sozialen Lage nur durch grundlegende gesellschaftliche
Veränderungen erreicht werden kann. Was vom Reformprogramm und dem damit verbundenen Ausbau des

Staatsapparates übrigbleibt, ist eben sein Einsatz, um
gerade diejenigen zu denunzieren und mittels Berufsverboten etc. zu bekämpfen, welche die wirklichen Ursachen sozialer Mißstände beseitigen wollen. Damit
kann auch politisch nicht von einer „Tendenzwende“‘

gesprochen werden; allerdings ist als Folge der inzwischen erreichten Schärfe der Krise von einer empfind-

lich spürbaren Stufe innerhalb einer Entwicklung sich

zuspitzender politischer Repression auszugehen.
Trotz der oberflächlichen Analyse und der schiefen

Darstellung des Vermittlungszusammenhangs zwischen

nopolistischen Kapitalismus entlehnten — Muster der

ökonomischer und politischer Entwicklung sehen wir

Zweiphasentheorie zu kennzeichnen, wäre gerade hervorzuheben, daß der Prozeß der Kapitalakkumulation in der
BRD schon immer in Krisenzyklen verlief, die zwischen
vier und viereinhalb Jahren dauerten. Die gegenwärtige

den Konsens zwischen uns und den Autoren des Edito-

Krise ist zwar in der Tat die bislang schärfste in der Ge-

schichte der Bundesrepublik, als Tendenzwende und damit als neuartige Entwicklung kann sie jedoch nur dann
erscheinen, wenn implizit von der Vorstellung einer krisenfreien Entwicklung ausgegangen wird.
Wäre nun die ökonomische Entwicklung präziser eingeschätzt worden, so wäre es auch eher möglich, den
Vermittlungszusammenhang zwischen der konstatierten

rials darin, daß es der gesamten Redaktion darum ge-

hen muß, mit ARCH+ gerade jetzt den Kampf gegen
die materielle Bedrohung und wachsende politische Repression verstärkt zu unterstützten, indem die Bewegung zur sozialen Emanzipation gestärkt und die Be-

wußtseinsentwicklung unter dieser Perspektive gefördert wird.
Um dieses Ziel besser als bisher zu erreichen — so

stellen die Editorial-Autoren nun fest — sei es mit einer

Modifikation der bisherigen Publikationsstrategie allein
nicht getan: notwendig sei vielmehr die generel-
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le Neubestimmungder Zeitschrift. Dafür schlagen sie ein

bestimmtes Konzept politischer Orientierung vor, welches
sich zusammenfassen läßt in der Orientierung an basisdemokratischen Gruppen und welches eine Kritik an der

bislang in ARCH+ vertretenen gewerkschaftlichen Orientierung — im Rahmender Berufspraxisdiskussion ebenso
wie im Zusammenhang der Bürgerinitiativen — beinhaltet.

Unter Darstellung unserer eigenen Position nehmen
wir hiergegen Stellung, nicht zuletzt um damit auch die
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menhang zwischen der Untersuchung ökonomischer
Entwicklungen, der sozialen Lage und den daraus resultierenden Bewußtseinsformen, auf den es für die Er-

arbeitung konkreter Strategien gerade ankommtnicht
oder unzureichend herausgearbeitet wurde. Es ist dies
nicht nur ein Mangel der Zeitschrift ARCH+, sondern

ein Mangel des gegenwärtigen Zustandes des wissenschaft:
lichen Sozialismus in der BRD schlechthin. Anstatt aber
den Versuch zu machen, diese Vermittlungszusammen-

hänge wenigstens in Ansätzen selbst herauszuarbeiten,

Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Be-

wird nun eher das Kind mit demBade ausgeschüttet.

wußtseinsformen bei den Lesern von ARCH+ zu unter-

Jedenfalls ist eine positive Aussage darüber, wie denn
in Zukunft im Rahmen der Zeitschrift der Anspruch
auf Vermittlung zwischen ökonomischer und politischer Bewegung eingelöst werden soll, nicht zu finden.
Trotz der Beteuerung der Editorial-Autoren, daß auch in
Zukunft im Rahmender Zeitschrift nicht auf die theoretische Verarbeitung der Realität verzichtet werden kann,
bleibt unklar, wie denn gegenüber den bisherigen und von

stützen und voranzutreiben. Wir formulieren Kritik
von dem Punkt aus, wo ein Konzept politischer Orien-

tierung unserer Meinung nach illusionäre Konsequenzen hat. Wir setzen uns kritisch auseinander mit dem
Konzept — gerade weil es ein innerhalb der sozialen
Bewegung erklärliches und weitverbreitetes ist — und

erst vermittelt darüber mit den Autoren, die diese Position vertreten; dabei kann jedoch nicht die Person in

besonderer Weise geschont werden, wenn das Konzept
die Kritik in besonderer Schärfe erfordert, und das
auch, oder besser gesagt, erst recht nicht, wenn es mit

diesen Personen Zusammenarbeit gibt und in der Form
solidarischer Auseinandersetzung auch weiterhin geben soll.

1. Theorie und reale Bewegung

ihnen kritisierten Artikeln eine neue Qualität zu errei-

chen ist, die besser als bisher in der Lage ist, am Bewußtsein der Leser anzuknüpfen und seine Entwicklung voranzutreiben. Stattdessen ist zu befürchten, daß die theoretische Verarbeitung der realen Bewegung zur bloßen Verallgemeinerung unmittelbarer Erfahrungen verkommt —
womit zwar noch die Gewähr geboten sein mag, am Ver-

ständnis der Leser anzuknüpfen, aber nicht mehr, den inneren Zusammenhangderzersplitterten Einzelaktionen
herzustellen und damit die Einsicht in die sozialen Verhältnisse zu vertiefen.
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Ein zentraler Vorwurf, den die Autoren den bisherigen Artikeln in ARCH+ machen, ist ihr wissenschaftliches Niveau, welches an den Bedürfnissen der Leser

Die Editorial-Autoren müssen sich also den Vorwurf
gefallen lassen, mit ihrem Konzept Theorie auf die bloße

vorbeigezielt habe /vgl. S. 1/. Allerdings befinden sie

kratischer Gruppen zu reduzieren, bzw. sich darauf zu

sich damit selbst in einer widersprüchlichen Lage:
Einerseits räumen die Editorial-Autoren der theoretischen

Verarbeitung der real vor sich gehenden Bewegung in
der Zeitschrift durchaus einen gewissen Stellenwert ein.
Sie schränken dies nur dahingehend ein, daß gegenüber

Verallgemeinerung konkreter Erfahrungen basisdemobeschränken, einen systematisierenden Bezugsrahmen
für diese Erfahrungen zu liefern. Demgegenüber ist hervorzuheben, daß die Verallgemeinerung einer konkreten
Situation noch nicht automatisch beinhaltet, hinter den

vielfältigen Erscheinungsformen auch schon das Wesen

der bisherigen „Exklusivität“ und dem durchgängigen
Anspruch auf „Wissenschaftlichkeit‘“ /vgl. S.2/ neben
den theoretischen Untersuchungen auch mehr empirisch

der Dinge zu erkennen, sondern daß es gerade das Auseinanderfallen von Wesen und Erscheinungist, welches

oder mehr praktisch orientierte Artikel einen größeren
Stellenwert bekommen sollen. Hiergegen ist nichts ein-

der konkreten Realität, erst nötig macht. Mit dem
Auseinanderfallen von Wesen und Erscheinungist
aber auch die Tatsache geschaffen, das wissenschaftliches Wissen und Alltagswissen nicht unmittelbar identisch sein können, sondern erst in einem längeren und

zuwenden

Andererseits zieht sich durchalle Teile des Editorials
gegenüber bestimmten früher in ARCH+ erschienenen
Artikeln der Vorwurf, Kategorien als „Schubladen‘“ zu

mißbrauchen /vgl. S. 2/ und konkrete Strategien „unmittelbar“ aus der Kapitalanalyse abzuleiten /vgl. S.6/,

die Wissenschaft, also die theoretische Durchdringung

widerspruchsvollen Prozeß wieder miteinander zu ver-

mitteln sind.
Bei der Analyse der vorfindlichen Realität kann es

was gleichbedeutend mit abstraktem Voluntarismus

also nicht darum gehen, verdrehte Bewußtseinsformen

sei. Anstatt eine konkrete Einschätzung der Situation

bloß zu reproduzieren, sondern es.ist die Aufgabe des

zu ermöglichen und damit dem Bewußtsein und den
Bedürfnissen der Leser zu entsprechen, verhinderten
solche Artikel laut Meinung der Autoren konkrete

wissenschaftlichen Sozialismus, die Verdrehungen und
Verkehrungen im Bewußtsein der Produktionsagenten,
welche durch die bürgerliche Gesellschaft produzierf.
werden, aufzubrechen und eben dadurch einen Beitrag

Einschätzungen geradezu.
Nun soll hier nicht bestritten werden, daß in ver-

zur Bewußtseinsentwicklung zu leisten. Da es ein Cha-

schiedenen Artikeln in ARCH+ der Vermittlungszusam-

rakteristikum der ökonomichen Struktur der bürgerli-
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chen Gesellschaft ist, daß sich ihre soziale Aktivität da-

hingehend verkehrt, daß den Menschen ihr gesellschaft-

licher Zusammenhang selbständig und übermächtig gegenübersteht, Subjekt und Objekt des gesellschaftlichen
Reproduktionsprozessessich also verkehren und diese
Verkehrung zugleich die verdrehte Form eines Verhältnisses von Freien und Gleichen annimmt, erscheint

der soziale Zusammenhang den Produktionsagenten
als durch ihren freien Willen bestimmt, dessen Entwicklungstendenz sie demnach ebenso frei bestimmen können. Die Tatsache, daß das gesellschaftliche
Handeln durch das Denken vermittelt ist, verdreht sich

also im Bewußtsein der Produktionsagenten dahingehend, daß das bewußte Handeln selbst der Grund und

die Ursache der gesellschaftliche Bewegungsei. Eben
diese Verdrehungaber gilt es aufzubrechen, indem der

Vermittlungszusammenhang zwischen der ökonomischen
Struktur und dem gesellschaftlichen Handeln der Indi-

Brake/Fassbinder/Petzinger

kannten Verfahren operiert, die zu kritisierende Position
erst einmal auf den der eigenen Position konträren Buhmann zurecht zu rücken. Wichtiger sind vielmehr die
— auch gerade dadurch besonders deutlich hervortretenden — durchgängigen Blindstellen, die sich in der ver-

zerrten Rezeption unserer Arbeiten auftun und den

“methodischen Zugang der Untersuchung der Bürgerinitiativen unbegriffen läßt: es ging und geht uns nicht

darum, Protest und Widerstand im außerbetrieblichen
Bereich als politisches Phänomen politisch zu werten

und die Verallgemeinerung der praktischen Erfahrungen unmittelbar und damit von der Subjektivität des

Rezipienten durchdrungen, d.h. aber begriffslos zur

nomischen Rigorismus, Denken in Schubladen u.ä. de-

viduen aufgezeigt wird, indem also der Zusammenhang
zwischen ökonomischer Situation, sozialer Lage und Be
wußtsein, der sich nicht unmittelbar erschließt, herge-

'sion dieses Problems näher als sie wahrhaben möchte:

stellt wird. Daß dies keine einfache Aufgabe sei, wurde
nie bestritten. Begnügt man sich dagegen mit dem
Vorwurf, es sei in ARCH+ die Konstituierung politischen Bewußtseins unmittelbar aus der objektiven öko-

wachten Selbstbewußtseins gefaßt, dessen Entstehungs-

nomischen Lage abgeleitet worden /vgl. S. 6/ und verzichtet man damit auf die Anstrengung, die dazwischen lie-

genden Vermittlungsglieder herauszuarbeiten, so muß
allerdings die Bewußtseinsentwicklung, z.B. der in Genossenschaften arbeitenden Architekten, als rätselhaftes Phänomen erscheinen, welches nurmehr registriert
werden und in der Zeitschrift sein unreflektiertes Abbild finden kann. Ist aber mit dem Verzicht auf jegli-

chen klassenanalytischen Zugang zu der Entwicklung
in den Gewerkschaften, den Bürgerinitiativen und den
Architektenkooperativen auch kein Maßstab mehr vorhanden für die Bewußtseinsentwicklung in diesen Bereichen, so kann auch nicht mehr angegeben werden, wo

das Alltagsbewußtsein der erscheinenden Bewegung aufsitzt und wo mithin illusionäre Vorstellungen über den

Gang der Entwicklung in der BRD reproduziert werden.
Die Autoren müssen sich daher die Frage gefallen
lassen, wie mit dem Konzept, daß Theorie nurmehr eine
Verallgemeinerung von Praxis in den basisdemokrati-

schen Gruppen sein soll, denn gewährleistet sein soll,
mit einer Zeitschrift wie ARCH+ einen Beitrag zur
Entwicklung von Bewußtsein durch die Aufhebung von
Klassenvorurteilen zu leisten und dadurch die Aufhebung

der Zersplitterung der sozialen Bewegung gerade unter
dem Druck zunehmender Repression voranzutreiben.

2. Bürgerinitiativen und Basisdemokratie
Verfolgen wir nun, wie sich das Verständnis von Theo-

rie und realer Bewegung, welches die Editorial Autoren

präsentieren, in ihrer Behandlung der Bürgerinitiativen

niederschlägt.
Übergehen wir, daß die Kritik mit dem sattsam be-
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Theorie gesellschaftlicher Veränderungzu erklären.
Eine solche Vorgehensweise, die sich damit begnügt,
den freilich mühsamen Weg der Herausarbeitung innerer Zusammenhänge zur Widerspruchsbewegung als öko-

'nunziert, ist der bürgerlichen politologischen DiskusAuchin der politologischen Diskussion werden Bürgerinitiativen als politische Ausdrucksformen eines neu er-

momente nicht weiter hinterfragt werden. Bürgerinitiativen erscheinen als ein Problem politischer Legitimität,
über das je nach politischem Gusto des Autors gehandelt
wird. Sei es, daß diese Aktivitäten als Notwendigkeit

oder als Gefahreiner plebiszitären Umstrukturferung
des Systems politischer Herrschaft betrachtet werden
— tragend ist gerade das von ökonomischen Bedingun-

gen abhebende Politikverständnis, in das sich Aussagen wie jene, die unserem Untersuchungsansatz die

„Vernachlässigung der spezifischen unmittelbar politischen Momente solcher Initiativen, welche die Legitimität bestehender Herrschaftsformen praktisch infrage
stellen‘ vorwerfen /6/; nahtlos einfügen können.
Durch eine Abgrenzung unseres methodischen Ansatzes

von derartpolitologisch orientierter Betrachtungsweise

soll allerdings nicht in Abrede gestellt werden, daß eine
Untersuchung des Verhältnisses von Bürgerinitiativen und
politischen Überbauformen notwendig sei. Hierauf als an-

stehende Aufgabe der Theorienbildung hinzuweisen, ist
trotz aller Polemik kritischer Verabsolutierung das Verdienst unserer Redaktionskollegen, wenn auch ihre Vor-

stellungen darüber, wie dieser Weg wissenschaftlich beschritten werden soll, bestenfalls vage ist, vielleicht sogar verunklarend, da sie nicht gleichzeitig darauf abheben, daß ein Verständnis des. politischen Moments spontanen außerbetrieblichen Bewegungen nur im Zusammen-

hang der Analyse der Kapitalentwicklung und ihrer Widersprüche im gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß zu erarbeiten ist. Wenn die Analyse Ebenen wie die der „Konstitution von Subjektivität‘“ zunächst notgedrungen außer
acht läßt, so ist dies also ein Mangel, der auf dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnis als eines methodisch strukturierten Prozesses selbst noch seinen methodischen Stellenwert hat. Man möchte unseren ARCH+-

Kollegen ins Stammbuch schreiben: Als zentrale Vor-
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aussetzung einer Beurteilung und Entwicklungpolitischer Strategie steht die konkrete Analyse der jeweiligen Situation, in der sich der Protest und Widerstand
entwickelt hat: Jede Aktion ist auf ihren Anlaß und
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men Basisbewegung‘‘ im außerbetrieblichen Bereich
als höhere Form der Klassenkampfbewegung, das nur
noch dann erklärbar ist, wenn der Entstehungszusam-

menhang solcher Aussagen nicht klassenanalytisch un-

dessen ökonomischen und politischen Zusammenhang
der Kapitalentwicklung und der lokalen Ausprägungen

tersucht wird. Die unüberhörbar problematischenUnter-

und Modifikationen dieser ursächlichen Bewegung zu

begreifen. Dann erst kann die Reichweite der Forderungs-

dieinsolch spontanen Gruppenoft mitschwingen, machen jedenfalls deutlich, daß eine wissenschaftliche Un-

perspektive, ihre organisatorische Form und organisierte
Verbindung zur Arbeiterbewegung und die Möglichkeit

diese Ansätze der Artikulation eines Willens zur Selbst-

der Entwicklung von systemkritischer und systemtranszendierender Potenz beurteilt werden. Hingegen vom

Stadtteilkampf (oder der autonomen Basisbewegung
im städtischen Bereich) schlechthin zu sprechen, wie
unsere Editorial-Autoren dies tun, versperrt den Zugang zum Verständnis dieser Kämpfe, da sich unter der

scheinbar gemeinsamen Aktionsform (deren Gemein-

töne mit ihren reaktionären bis faschistoiden Bezügen,

tersuchung vorrangig sich die Frage zu stellen hat, wie
verteidigung oder auch zur Veränderung in einen pro-

gressiven und schließlich sozialistischen Zusammenhang
so einbezogen werden können, daß Lernprozesse dieser
Bewegung in fortwärtsweisender Richtung verarbeitet
und zum Ausgangspunkt von neuen, vereinheitlichten

Kämpfen werden können.
Solche notwendigen Lernprozesse könnenfreilich

samkeit aber nur ihre Unbestimmtheit ausmacht) höchst
unterschiedliche Bezüge zum kapitalistischen Akkumu-

nur dann gezielt unterstützt werden, wenn der ökono-

lationsprozeß verbergen und ebenso unterschiedliche

Aktion auf dem Hintergrund und im Zusammenhang
der Analyse des Akkumulationsprozesses vorgenom-

politische Qualitäten.
Die Abstraktion von ökonomischen Prozeß hat denn

auch ihre entsprechenden wissenschaftlichen und politischen Folgen. Was bei den Editorial-Autoren erst in

Keimform existiert, in ihrer Linie einer politischen Wertung der spontanen außerbetrieblichen Basisbewegung,

mische und politische Zusammenhang jeder einzelnen

men wird. Erst von da aus wird eine Einschätzung der

Anlässe, der Perspektiven, des politischen Bewußtseinsniveaus und des Zusammenhangs zum Kampf der gesellschaftlichen Klassen möglich.
Können für die Arbeiterklasse im Zusammenhang

die eine „konkrete Einschätzung‘‘ des „realen politischen Charakters“‘‘ gegenüber einer kategorialen Analyse behaupten will, tritt offen zutage bei denjenigen Po-

len und kollektiven Lebens wenn auch nicht eindeutig.

sitionen, die die Frage nach der systemtranszendieren-

so doch in groben Umrissen zurückgeführt werden auf

den Potenz der Bürgerinitiativen allein von der Aktions-

form beantworten zu können glauben. Die politische

ihre in der Klassengesellschaft gegründeten Ursachen,
auf Ausbeutung und kapitalistische Aneignung des ge-

Qualität von außerbetrieblichen Aktionen wird allein

sellschaftlichen Reichtums, so stellt sich für diejeni-

bereits im Überschreiten der „Grenzen‘‘ des Arbeitskampfs und der spontanen Artikulation menschlicher

gen, die sich in der Vielzahl der außerbetrieblichen
partikularisierten Aktionen zur Wehr setzen, das Problem unentwirrbarer: Sie müssen sich ohne die, trotz

Bedürfnisse gesehen. Bürgerinitiativen gelten dann eo

ipso als Bewegungsform eines progressiven politischen
Willens, d.h. von einer als qualitativ höher denn die

organisierte Arbeiterbewegung eingestuften politischen
Ausdrucksform wird rückgeschlossen auf die damit
transportierten Inhalte und diesen ein naturwüchsiger
Sozialismus oder die „Kraft unmittelbarer politischer
Selbstverwirklichung‘“ unterschoben. Ebenso wie bei
den Editorial-Autoren wird das Problem politischer Bewußtwerdungsprozesse, ihres Verlaufs und ihrer Bedingungsfaktoren voluntaristisch behandelt, nämlich als
Beschwörung der Konstitution von Subjektivität und
kollektiven Identität, die selbst — und dies durchzieht

auch auffällig das ARCH+ Editorial — quasi als End-

punkt der Befreiung des Menschen, nicht mehr hinterfragt wird auf ihre Beziehung zum Verlauf und historischen’Stand des Kampfs der Arbeiterklasse. In der
Verabsolutierung von Spontaneität und kollektiver
Selbstverwirklichung, losgelöst von ihrem historischen

Entwicklungsprozeß, wird die Vielfältigkeit und Widersprüchlichkeit der in dieser spontanen Bewegung
existierenden Formen von Realitätsverarbeitung und

Bewußtsein übergangen, ein Verständnis der „autono-

ihrer tradierten Klassenorganisationen die aufgebrochenen Widersprüche, die Beschneidungen individuel-

aller Einschränkungen, in d&amp;n Arbeiterorganisationen
über Jahrzehnte gesammelten und aufgehobenen Kampferfahrungen in Auseinandersetzungen zurechtfinden, die
für die meisten von ihnen neu und zudem weit weniger

eindeutig strukturiert sind als die klassischen Konflikte
um Lohnhöhe und Arbeitsbedingungen. Wenn auch in
vielen Fällen die Profitgier einiger Konzerneals identifizierbarer Gegner auftritt, so ist damit noch kein Weg

gewiesen durch das Dickicht widersprüchlicher Erscheinungen zu ihrem inneren Zusammenhang mit der Produk-

tionsweise. Der abgeleitete Charakter der sich hier auftuenden Probleme, die ihre Ursache in der Bewegung
der Akkumulation besitzen, prägt den außerbetrieblichen
Bereich zu einem Kampffeld, in dem die spontanen Aktionen nur dann die Produktionsweise der Gesellschaft

infrage stellen und eine sozialistische Perspektive finden können, wenn es gelingt, eine Beziehungzur allge-

meinen Klassenbewegung herzustellen. Damit können
sie zwar in einzelnen Fällen und in bestimmten histori-

schen Situationen der Klassenkampfbewegung Anstöße
vermitteln und vorübergehend eine vorwärtstreibende
Rolle einnehmen, doch bleibt letztlich das Kampfniveau
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dieser Auseinandersetzungen vom Entwicklungsgrad der
Klassenkämpfe bestimmt. Um die politische Potenz der
außerbetrieblichen spontanen Kämpfe zur Entfaltung
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im einzelnen höchst differenziert sind, durch unterschied-

liche Anforderungen der Konzerne ausgelöst werden,

Aufgabe sozialistischer Wissenschaft in diesem Arbeits-

auch von den ansässigen kleinen und mittleren Kapitalen in unterschiedlicher Weise aufgegriffen oder bekämpft werden, kann hier nur jeweils die konkrete Ana-

feld konkret — der gemeinsame Zusammenhang von Kämpfen im städtischen Bereich, in der Landwirtschaft, an-

lyse die Vermittlungsglieder zwischen der monopolkapitalistischen Form des Akkumulationsprozesses und

kommen zu lassen, muß — und hierin besteht u.E. die

läßlich der Umweltprobleme und im Betrieb dargelegt

den Auswirkungen auf die Städte und damit die Lebens-

und die in diesen Bereichen auftaughenden Problemeals

bedingungen der Bewohner aufdecken — eben die Aufga-

Ausprägungen der dem heutigen Kapitalismus eigentümlichen Widerspruchsformen benannt werden. — Zusammenhänge, die durch unmittelbare Anschauung nicht er-

faßbar sind, solange sie in Situationen unentwickelter
undz. T. bis in ihre Ansätze zerschlagener Klassenkämpfe
durch den Zusammenhang der Kämpfeselbst nicht klar
gemacht werden. Eine politische Diskussion der spontanen außerbetrieblichen Basisbewegungist daher in der
BRD — anders als in Frankreich und Italien — in hohem

Maße zunächst darauf verwiesen, den praktisch noch

nicht vollzogenen Zusammenhang dieser Bewegung mit
dem Kampf der Arbeiterklasse auf der Ebene der inneren Logik des Akkumulationsprozesses zu verfolgen.
Dazu aberist es erforderlich, die Analyse des objektiven
Prozesses weiterzutreiben, nicht um mit ihm, wie uns unterstellt wird, „gegen das zu argumentieren, was sich an

politischer Bewegung wirklich tut‘ und dadurch „eine
konkrete Einschätzung‘ (zu verhindern), sondern um im
Gegenteil die begriffslose Reproduktion der Verkehrungen der Oberfläche zu verhindern, die hier wieder einmal

unter Begriffen wie „unmittelbar, politisch, konkret“
verdeckt wird.

be, die wir wiederholt als Voraussetzung dafür benannt
haben, Widerstandsaktionen der betroffenen Bewohner
zu unterstützen, die die Qualität von systemkritischen,

nicht integrierbaren Bündnisaktionen für den Kampf der
Arbeiterklasse erreichen sollen.

All diese vielfältigen Vorgänge von Veränderung der

Lebensbedingungen der großen teils lohnabhängigen Bevölkerung, gegen die diese zunächst nur ihren Protest zu
setzen hat, indizieren — betrachtet unter dem Gesichtswinkel der Produktionsweise als einer den gesamten ge-

sellschaftlichen Reproduktionsprozeß bestimmenden
Struktur jedenfalls dies: daß veränderte, weiter entwikkelte Formen der Produktion, ihre vertiefte Arbeitsteilung und höherer Grad an Vergesellschaftung auch andere, weiter entwickelte und in höherem Maße gesellschaftliche Formen der Reproduktion und Konsumtion der

Lohnabhängigen verlangen. Die Proteste und Kämpfe, die
derzeit unter unseren Augen (und z.T. mit unserer Beteiligung) vorsichgehen, drücken daher nichts weiter aus als
dies: den Versuch — zunächst begriffslos und lediglich

in purer Abwehr des Neuen, in der Regel schlechteren
als des alten — den gesellschaftlichen Formen der Produk-

Die Zusammenhange zwischen dem widersprüchlichen Akkumulationsprozeß, der Fluktuation des Kapitals

tion und Zirkulation entsprechende Formen für die Lohnabhängigen und die davon ebenso betroffenen Teile der

von einer Sphäre in die andere, den wechse!nden Formen der Kapitalisierung und den damit verbundenen
Prozessen räumlicher Mobilität werden in einer Vielzahl von Prozessen durchgesetzt, in denen die verschie-

Mittelklassen durchzusetzen. Die veränderten Bedingungen des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses: die
wissenschaftliche Entwicklung der Technologie und ihre
wissenschaftliche Anwendung im Produktionsprozeß stel-

denen ungleich entwickelten Vermittlungsglieder-des

len nicht nur eine veränderte, gesellschaftlichere Form

gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses an die indu-

strielle Bewegung angepaßt werden.

der Reproduktion des Kapitals dar; sie verändern auch
die Bedingungen der Reproduktion der Arbeitskraft zu

Diese Anpassungprozesse erstrecken sich nicht nur auf
die Ebene der Produktions- und Distributionsstrukturen

mehr und mehr unmittelbar gesellschaftlichen. Nicht nur

und ihrer räumlichen und infrastrukturellen Formen;
ebenso werdendie politischen, institutionellen und in
vermittelter Weise auch die ideologischen Strukturen

von der in höherem Maßegesellschaftlichen Organisation
aus werden alle gesellschaftlichen und natürlichen Le-

tangiert. Doch sollen uns in diesem Zusammenhang nur

bensbedingungen wie natürliche Umwelt, räumliche Ver-

diejenigen Ebenen interessieren, auf denen am häufigsten diese erzwungenen Anpassungsprozesse Protest bei
denjenigen hervorrufen, die sie als menschliche Anhängsel des Akkumulationsprozesses erleiden. Hier aber
spielt der städtische Bereich die dominierende Rolle:
Anpassungen der Bebauungsstruktur an die Standortforderungen (sei es nun reaktiv oder lediglich suggestiv
in der Hoffnung, damit Kapitalansiedlung herbeizufüh-

ren), die sowohl städtische Funktionszuordnungen, die
eigentlichen Baustrukturen für Handel, Dienstleistung
und Wohnungsbau als auch die Transport- und Kommunikationsstrukturen betreffen. Da diese Prozesse

werden die Arbeitsprozesse selbst und ihre Bedingungen

des Produktionsprozesses affiziert, sondern darüber hin-

teilung der Standorte, Stadtstruktur, Verwendung der
natürlichen Ressourcen, Verkehrs- und Kommunikations-

strukturen, Organisation der Konsumtion, Staat, Wissenschaft, Ideologie gezwungen, sich den Erfordernissen
des Verwertungsprozesses anzupassen und unterzuordnen.

In Erscheinung tritt dies in der Zerstörung der überkommenen Formen der individuellen und gesellschaftlichen Bedürfnisbefriedigung, die freilich — und hier liegt
das „Neue*“‘ dieser neuen Widersprüche, welche sich in
den städtischen Kämpfen Luft machen — in den angebotenen Formen individuellen Konsums keinen Ersatz fin-
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den können, sondern einer kollektiven Lösung bedürfen.
Hier bricht Widerspruch auf: Zwar entspricht der sich
planlos immer mehr durchsetzende Zustand der vollkom-

verwirklichung entsteht, sondern in dem Maße sich verwirklicht, in dem die Arbeiterklasse ihre Befreiung als
Klasse durchsetzt. Wenn, wie die Autoren es tun, die

menen Vereinnahmung von Natur, Umwelt, der Organisation der Städte, der Regionen, des gesellschaftlichen und

im Zusammenhang der Arbeiterbewegung als „katego-

individuellen Lebens dem triebhaft sich durchsetzenden

Verwertungsinteresse der konzentrierten Kapitale. Doch
gleichzeitig wird bereits die so „natürwüchsig‘“ sich

klassenanalytische Untersuchung von Bürgerinitiativen
rialer Rigorismus“ attackiert wird und demgegenüber
als „politisch“ nur gilt, was „bezogen (ist) auf den
wirklichen Lebensprozeß selbst und dessen immanente

ergebende Verschlechterung der Reproduktionsbedin-

Zielbestimmung, . . nicht die Arbeitskraft zu reproduzie-

gungen der Arbeitskraft zunehmend dysfunktional für
das Gesamtsystem der Kapitalverwertung selbst, da die

ren, sondern im emphatischen Sinne zu leben‘ — dann

Kosten der Reparatur der Arbeitskraft — angefangen

beim Gesundheitssystem bis hin zur Umweltreparatur
— sprunghaft angestiegen sind und weiter. ansteigen.

drückt sich hier freilich nichts anderes aus, als das alte
Bedürfnis des Bürgertums nach Individualität und Selbs$tverwirklichung, das immer schon in seiner aufgeklärtesten
Fassung die Widersprüche der existierenden Realität per

Andererseits sind praktikable und ökonomische Formen der Reproduktion als kollektive Formen der Be-

unmittelbarer Realisierung der Utopie überwinden wollte.

dürfnisbefriedigung unter kapitalistischen Bedingungen

gründeten Defaitismus“‘, Politisierung ein unmittelbares,

So ist denn auch für sie, abgehoben vom „ökonomisch ge-

— nur begrenzt realisierbar — nicht nur wegen ihrer über

d.h. nicht weiter über die Arbeiterbewegung und ihren

die Produktionsweise hinausweisenden Form, sondern
auch wegen ihres politischen Gehalts: der Erfahrung
kollektiven Handelns unter rationalen gesellschaftlichen
Zielsetzungen, d.h. also einer unmittelbar gesellschaftlichen Organisation der Reproduktion des menschlichen

Kampfzu vermittelndes Resultat der „Gleichheit der ”

Lebens.

wundersame Weise all diejenigen Bewußtseinsprobleme,

Der politische Charakter der städtischen Auseinandersetzungen ist damit aber erst als ein potentiell sy-

die wir mit unserem kategorialen Rigorismus nur zu mög-

stemsprengender benannt. Denn der gesellschaftliche

haben. Wenn auch die neuen Wege etwas unklar bleiben,

Charakter dieser Widersprüche zieht zwar seinem Wesen
nach die Produktionsweise unmittelbar in Zweifel.
Doch dadurch, daß Staat und Gesellschaftsform als Ge-

so versichern uns doch die Autoren: „Der nicht immer
völlig zu vermeidenden theoretischen Abstraktheit ent-

samtheit den Protestierenden gegenübertritt, verdichtet
sich auch gleichzeitig die Mystifikation der tatsächlichen

Antagonismen. Indem der Staat als agierendes Gegenüber auftritt, können Beteiligungsangebote der planenden und entscheidenden öffentlichen Institutionen den

Schein realer Eingriffsmöglichkeit gewinnen und der
Konflikt die scheinbare Dimension eines korrigierba-

Lage und der subjektiven Möglichkeiten‘, welche die
„kollektive Identitätsfindung erlaubt‘. Die Einheit aller
Menschen, ungeachtet ihrer Klassenlage, die in der autonomen Basisbewegungexistiert, löst offensichtlich auf

licher „unterschwelliger Entpolitisierung‘‘ abgewirtschaftet

spricht aber anders als früher nicht eine politische Abstraktheit. Wenn wir hier die Bedeutung basisdemokratischer Aktionen undInitiativen betonen, dann nicht

aufgrund bloß theoretischer Überlegungen, sondern aufgrund der Erfahrung der gegenwärtigen Krisensituation
und der Rechtsentwicklung in der BRD.“ /6/ Es bleibt

sche Charakter der städtischen Kämpfesich als antikapitalistischer entfalten kann, hängt daher davon ab, ob

ihnen nur übrig, zu hoffen, daß der geneigte Leser hier
nicht stutzig wird und auf den Gedanken kommt, zu
fragen, aus welcher Wundertüte die autonome Basisbewegung nun unter politischer Repression eine sozialistische Perspektive ziehen soll, wo sie bereits unter besse-

es gelingt, die städtischen Bewegungen zu einem Be-

ren, liberaleren Bedingungen sich damit so schwer tat . .

ren Defizits an Rationalität annehmen. Ob der politi-

standteil der politischen Bewegung zu machen, die auf

die Beseitigung der kapitalistischen Produktionsweise
zielt. Diese politische Bewegung selbst — wir haben
oben darauf hingewiesen — ist in verschiedenen natio-

nalen Zusammenhängen sehr unterschiedlich weit entwickelt. Nachdem wir zunächst auf der ersten Abstraktionsebene der Analyse von spontanen außerbetriebli-

chen Bewegungen die notwendige politische Zuordnung
noch generell mit Klassenkampfbewegung und -partei be:
nannt hatten, so führte uns die Einführung der spezifischen historischen Situation der BRD als weiterer Konkretionsstufe der Analyse zu den Gewerkschaften als

bestehender Organisation der Arbeiterklasse. Wenn
uns dabei vorgeworfen wird, das „Problem der Konstitution von Subjektivität und politischer Identität‘ ausgeblendet zu haben, so müssen wir dem entgegenhalten,
daß kollektive Identität nicht aus dem Willen zur Selbst-

3. Zur Kritik an der gewerkschaftlichen Orien-

tierung als allgemeiner Situations- und
Strategiebestimmung

;

In der Auseinandersetzung der Editorial-Autoren mit
bisherigen ARCH+ Artikeln zum Thema Bürgerinitiativen ist bereits eine generelle Abgrenzung gegenüber
gewerkschaftlicher Orientierung angelegt — und darin
drückt sich u.E. auch der Angelpunkt der Kontroverse
aus.

Gewerkschaftliche Orientierung als allgemeine Situations- und Strategiebestimmung beschränkt sich demnach darauf, der immer wiederkehrenden materiellen
Bedrohung zu begegnen, und ist dagegen blind gegenüber den hier und jetzt politischen Momenten derrealen

Bewegungder Arbeiterklasse /vgl. S. 5/; damit verfällt
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sie, „indem sie in vermeintlich realistischer Einschätzung
der realen Arbeiterklassenbewegung auf die Verteidigung
ökonomischer Interessen rekurriert, einem ökonomischen
Defätismus, der freiwillig, um der Wahrung abstrakter

Strömungen der Arbeiterbewegung zusammenschlies-

sen, tritt neben undaußer sie die politische ra.

tion, die die Interessen der Arbeiterklasse auch gegen-

Prinzipien willen, den politischen Rückzugantritt, in-

erden bürgerlichen Parteien vertritt. In der Frage
der Begrenztheit einer gewerkschaftlichen Orientierung

dem er den ‘politischen Kampf‘ dem ‘ökonomischen

die gleichwohl, und das kann gar nicht genug betont

Kampf‘ zeitlich nachordnet. /ebd./

Demokratieusghen,und

Wird gewerkschaftliche Orientierung mehr oder we-

niger gleichgesetzt mit ökonomistischem Defätismus,
so beginnt für die Editorial-Autoren „politisches
Handeln in diesem unverkürzten Sinne (. . .) dort, wo
das Verhalten als Charaktermaske aufhört . . . /5/ Ge-

nau mit dieser Aufhebung des Verhaltens als Charaktermaske im kollektiven politischen Handeln reißen sie jedoch den inneren Zusammenhang von ökonomischer

werden, die erste Organisationsform der Arbeiterklasse

darstellt, hätten sich die Editorial-Autoren daher aus-

einanderzusetzen mit den politischen Organisationen

der Arbeiterklasse — in erster Linie also mit der SPD

und den in ihr enthaltenen widersprüchlichen Bewegungen, welche sich dahingehend zusammenfassen lassen,
daß sie von der Möglichkeit der Beseitigung der sozialen Ungleichheiten auf dem Wege der parlamentarischen

und politischer Bewegung selbst auseinander. Denn eine
politische Bewegungin einer Gesellschaft, in der die Be-

munistische Partei die parlamentarische Demokratie

ziehungen der Individuen zueinander sich nur über den

tet und auf grundlegende Veränderung der sozialen

keineswegs.als einzigen Weg der Willensbildung betrach-

Austausch von Waren herstellen — also durch ökonomi-

Verhältnisse hinarbeitet. An dieser Stelle wäre zu dis-

sche Formbestimmungen vermittelt sind — kann eben

kutieren, wie ARCH+als politische Fachzeitschrift, in

gerade nicht von diesen ökonomischen Formbestimmungen abstrahieren. In der politischen Aktion ist daher das

tiert sind und sein sollen, in ihrem Bereich die Funk-

Verhalten als Charaktermaske gerade nicht aufgehoben,

der unterschiedliche politische Strömungen repräsen-

tion gewinnen kann, angesichts der sich verschärfenden
politischen Repression die Aktionseinheit zwischen
den verschiedenen politischen Strömungenin der Ar-

sondern wird vielmehr bewußt ausgesprochen durch die
kollektive Aktion als Klasse der Lohnarbeiter gegenüber
der Klasse der Kapitalisten.
Wer sich in der gegenwärtigen Situation auf die Linie
eines durch die Gewerkschaften organisierten Abwehrkampfes zurückziehe, so heißt es, verurteile sich selbst

basisdemokratischen Gruppen orientieren, die sowohl

zur Ohnmachtgegenüberder politischen Repression,

in den Gewerkschaften als auch in Bürgerinitiativen

welche von der Gewerkschaftsführung mitgetragen werde. Er beziehe „eine Frontstellung quer zum realen Verlauf der Frontlinie, welche quer durch die Gewerkschaften und die SPD verläuft und nicht etwa zwischen den

ihre Praxis gründen „auf die unmittelbar politische
Dimension, welche bezogenist auf die Subjekte als
Subjekte und nicht als Träger von Charaktermasken,

Gewerkschaften als Massenorganisation der Arbeiter einerseits und den Unternehmern und den bürgerlichen
Parteien andererseits.“ /7/ Das Auseinanderreißen des
ökonomischen und politischen Kampfes läßt die Auto-

Ware Arbeitskraft.‘ /6/ Betonen die Editorial-Autoren
die Bedeutung basisdemokratischer Aktionen und Initiativen selbst ausdrücklich aufgrund der Erfahrungen
der gegenwärtigen Krisensituation und der Rechtsent-

ren hier blind werden gegenüber der Tatsache, daß das
Bewußtsein der Mehrheit der Mitglieder im DGB nicht
dadurch weiterzuentwickeln ist, daß es als opportunistisch

wicklung in der BRD, halten sie es also selbst für not-

beiterbewegung zu unterstützen.

Die Autoren des Editorials schlagen jedoch etwas

anderes vor: ARCH+ solle sich in erster Linie an jenen

sei es die des Staatsbürgers oder die des Verkäufers der

wendig, „dafür zu wirken, daß die reale politische Entwicklung der zersplitterten, in verschiedene Aktions-

etikettiert wird, sondern nur dadurch, daß es selber als

sphären parzellierten Bewegungen selbst deren Parzel-

Durchgangsstadium in der Entwicklung von Klassenbewußtsein begriffen wird. Erfolge, wie derjenige des DGB-

lierung auf einem höheren politischen Niveau der Auseinandersetzung aufhebt‘“ /4/, so ist doch die Frage zu
stellen, wieso denn gerade durch die zersplitterte Bewegung basisdemokratischer Gruppen in der gegenwärtigen Situation gewährleistet sein soll, erfolgreicher im

Aufrufs zu einem politischen Streik anläßlich der Hin-

richtungen der fünf spanischen Widerstandskämpfer durch
das faschistische Regime in Spanien sind sicherlich nicht
das Resultat einer Position, welche den Verlauf von Frontlinien innerhalb des DBG hervorhebt gegenüber der Front-

Kampf gegen die materielle Bedrohung und politische

linie, um die es real geht: der Frontlinie zwischen Lohnarbeit und Kapital, einer Position, welche sich in unse-

der Arbeiterbewegung.

ren Augen den Vorwurf der Gewerkschaftsfeindlich-

bei der Umkonzeptionierung von ARCH+ nur um den
Rückzug von einer von vornherein falsch bestimmten

_keitgefallen lassen muß.
Soweitallerdings die Gewerkschaften als erste Assoziationsformen der Arbeiter sich selbst grundsätzlich darauf beschränken, die Konkurrenzfähigkeit der Arbeiterklasse zu erhalten und soweit sich in ihnen als

Einheitsgewerkschaften unterschiedliche politische

Repression zu sein, als die traditionellen Organisationen
Die Fragestellung der Editorial-Autoren, ob es sich

Frontlinie gehandelt habe, ist damit schließlich widersprüchlich beantwortet: die Frontlinie, die sie für falsch
aufgebaut halten, ist die diejenige zwischen Lohnarbeit
und Kapital /vgl. S. 9/. An ihre Stelle soll die unmittelbar politische Dimension der Subjekte als Subiekte, also
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unter Absehung ihrer ökonomischen Situation, treten.
Gleichzeitig soll aber mit diesem Konzept eine neue
Qualität des Widerstands erreicht werden. Unserers Erachtens kann dagegen die Existenz von basisdemokratischen Gruppen in den Gewerkschaften und in Bürgerinitiativen absolut nicht bedeuten, daß die reale Frontlinie
heute quer durch die Gewerkschaften verläuft. Umgekehrt ist die Existenz dieser Gruppen ja nur auf Basis

dieser Hauptfront zwischen Lohnarbeit und Kapital
zu erklären und um einen Beitrag zur Aufhebung der

zersplitterten und parzellierten Bewegungzu leisten,
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tragsbereiche abdecken. In Frage zu stellen ist also
nicht die politische Konsequenz der Verwandlung von
Architekten in produktive Lohnarbeiter des Kapitals,
sondern die Pauschalität dieser Analyse selbst, die in
der Tat nur für einen bestimmten Teilbereich der Ob-

jekt- und Stadtplanung zutrifft. Worauf es daher nun

genau ankäme, nämlich auf Basis dieser Differenzierung

herauszuarbeiten, in welchem quantitativen Umfang diese
beiden Tendenzen einander gegenüberstehen, sodann
durch eine präzisere Analyse der ökonomischen Situation sowohlder angestellten Architekten als auch der

käme es gerade darauf an, diesen Erklärungszusammenhang und damit die Vermittlungsglieder zwischen den
ökonomischen Formbestimmungen, sozialen Beziehungen, Bewußtseinsformen und deren politischem Aus-

genüber dem Arbeitsinhalt freizulegen und schließlich

druck zu entwickeln, d.h. nach ihrer klassenmäßigen

die modifizierenden Elemente, die sich auch aus Berufs-

Zusammensetzung und Bedingheit zu fragen. Erst eine
solche klassenanalytische Vorgehensweise, welche den

ideologien, Tradition, etc. ergeben, miteinzubeziehen.
Die fehlende Differenzierung zwischen angestellten und
selbständigen Architekten, bzw. die Reduzierung dieser
Differenzierung auf angeblich falsche politische Konse-

gemeinsamen Grundder zersplitterten und parzellierten
Bewegungen herausarbeitet und bewußt macht, kann
für sich in Anspruch nehmen, vorwärtstreibendes und
einigendes Moment in einer Bewegung zu sein, deren
Existenzbedingungen durch die gegenwärtige ökonomische und politische Entwicklung gegenwärtig eher schwe:
rer als leichter werden.

Die Editorial-Autoren halten eine solche klassenana-

lytische Vorgehensweise anscheinend für überflüssig.

genossenschaftlich organisierten Kleinproduzenten die
Basis für die einander widerstreitenden Bewußtseinsformen der Identifikation und der Gleichgültigkeit ge-

quenzen hat dagegen in der weiteren Untersuchung

schwerwiegende Mängel zur Folge:
— Zum einen werden die einer gewerkschaftlichen Or-

ganisierung bereits zugänglichen Architekten und
Planer völlig außeracht gelassen — als gäbe es in ihrer
— „ansich“ eben ‚klaren‘ — Situation nicht erheb-

liche individuelle Zugangs- und kollektive Aufbau-

Betrachten wir daher genauer, zu welchen Resultaten

probleme gewerkschaftlicher Arbeit. Dieser Mangel

sie in ihrer Einschätzung der Formen genossenschaftlicher Organisation von Architekten gelangen.

läßt sich nur aus einem Vorgehen erklären, bei dem

4. Gewerkschaftliche Organisierung der lohnab-

die Einschätzung der Voraussetzungen politischer
Arbeit von deren Entstehungsprozeß abstrahiert.
In der gewerkschaftlichen Arbeit sind auch

hängigen Architekten und genossenschaft-

weniger spektakuläre Erfolge, die jedoch konkrete Po-

liche Formen der Selbstorganisation von
Architekten

sitionen sichern, wichtig, wie z.B. die ersten Tarif-

verträge für Angestellte in Architektur- und Ingenieurbüros, die einen enormen Fortschritt für die Ent-

Wie versuchen die Autoren nun, im Architektur- und

Stadtplanungsbereich die Bedeutung eines spezifischen

wicklung in diesem Bereich und die materielle Lage
anzeigen (mußte doch auch der BDA leider einer

Teils der sozialen Bewegung als Potential sozialistischer

eigenen Untersuchung entnehmen, daß die Architek-

Politik zu bestimmen?

Einerseits gehen sie pauschal davon aus, die Analyse

ten in Planungsunternehmen mit Tarifvertrag sozial

deutlich besser gestellt sind). Das gleiche gilt für

der objektiven Entwicklungstendenz — nämlich Prole-

Schritte, mit denen die innergewerkschaftliche Aus-

tarisierung der Architekten, d.h. ihre Verwandlung in

einandersetzungen auf politische Fragen erweitert

produktive Lohnarbeiter des Kapitals — sei richtig. An-

werden — so eigentümlich nun linken Intellektuellen

dererseits erscheinen ihnen die daraus gezogenen politi-

auch das damit dokumentierte Problembewußtsein

schen Konsequenzen der Gleichgültigkeit gegenüber dem

vorkommen mag. Das allerdings ist von da.an, wo es

konkreten Arbeitsinhalt falsch und sie betonen, daß die
Politisierung an den Inhalten der Berufstätigkeit „für
die ideologische Krise des Kapitalismus auf diesem Ge-

programmatische Äußerung und damit Richtschnur

biet eine weitaus größere Bedeutung gehabt (habe), als
sie eine gewerkschaftliche Organisierung der Architekten allein zumindest in mittelfristiger Sicht je haben
könnte.‘ /5/ Mit dieser Gegenüberstellung werden aber
zwei unterschiedliche Entwicklungstendenzen und die
ihnen entsprechenden Bewußtseinsformen vermengt,
nämlich die im Editorial zu Heft 22 bereits herausge-

arbeitete Differenzierung der Entwicklung von Großbüros und Kleinbüros, die höchst unterschiedliche Auf-

für solidarisches Handeln ist, nicht bloß mehrheitliches Abstimmungsergebnis, sondern stellt eben die
durchschnittliche Position aller Mitglieder einer
Kampforganisation dar und ist darin auch wiederum
nur als ein Durchgangsstadium zu verstehen, d.h.
nicht als etwas absolutes zu beurteilen. .

Zum anderen wird darauf verzichtet, die Beschränkun-

gen, denen das politische Engagement genossenschaftlich organisierter Kleinbüros notwendig unterliegen
muß, klar auszusprechen: vielmehr wird ein solches
Aussprechen als bloßes Verdoppeln der schlechten

Realität /vgl. S. 4/ angesehen.
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Ziehen wir uns also diesen Vorwurf zu und gehen auf

die Bedingungen politischen Engagements in genossenschaftlich organisierten Kleinbüros ein.

Die ökonomische Grundlage dieser Büros liegt darin,
daß sie entweder Kleinaufträge, oder spezifische Teilaufgaben der Bauplanung übernehmen, damit aber sel-

im allgemeinen ja bekannte — Berufspraxis-Ansatz zu beurteilen? Inhaltlich können solche Alternativen von
‚Architekten und Planern selbst — wenn auch natürlich

den „Bedürfnissen‘ der Betroffenen gerecht — entwik-

kelt werden. Eine derart „Gebrauchswert-orientierte
Planung“ scheitert jedoch, soweit sie von den ökono-

ber von kapitalistisch betriebenen Großbüros oder un-

mischen Bedingungen abstrahiert, die diese Gebrauchs-

mittelbar-von der öffentlichen Hand als Auftraggeber
abhängen. Wäre den Ausführungen der Editorial-Auto-

werte erst konkret als auf dem Marktauchrealisierbare

ren der Versuch vorausgegangen, die Existenzbedingungen von Kleinbüros bzw. Genossenschaften im Zusam-

menhangder derzeitigen Krise und ihrer Auswirkungen
zu problematisieren, so wäre deutlich geworden, daß

sich die spezifischen Voraussetzungen der Arbeit dieser

Werte bestimmen; daherfindet solch individualistisches
Engagement seine Grenzen in den bestimmenden Momenten der Kapitalverwertung, wie sie sich zunächst
schon einmal in der Auftragsvergabe ausdrücken.

Genau demgegenüber können Planungs-Alternativen

Büros noch verschärfen, und zwar in dem Maße, wie das

aus den realen Auseinandersetzungen um Bau- und Stadt:
planungs-Maßnahmen heraus entwickelt werden. Dieser

Auftragsvolumen durch verzögerten Aufschwung und das

weiterentwickelte Ansatz, „Bedürfnisse“ durchaus kon-

zu erwartende Sparprogramm der Regierung sowie durch

kreter, d.h. materieller und klassenspezifischer zu be-

Umwälzungen der technologischen Basis der Produktion

stimmen und zugleich die Voraussetzungen ihrer Durch-

in Umfang und Struktur modifiziert wird. Es gibt von da-

setzung mit zu entwickeln, ist wohl bereits gemeint mit
dem „Versuch im Interesse von und mit basisdemokra-

her keinerlei Anhaltspunkte dafür wieso genossenschaftlich organisierte Büros in Zukunft besser — und d. hieße

ja angesichts bisheriger Erfahrungen: überhauptersteinmal — die „von außen, d.h. vom Kapital und seiner Gesellschaft . . .‘“ /S. 6/ im Planungsprozeß durchgesetzten

tischen Organisationen und Gruppen zu bauen.“ /S.8/
Und durch diese Kooperation kann das Konzeptder genossenschaftlichen Organisation wesentlich über den
berufsständischen Bereich hinaus erweitert werden.

Zwecksetzungen aus sich heraus beiseitezuräumen in der

Gleichzeitig kommt damit jedoch der Bezug aufdie

Lage sein sollten, indem sie eben „unabhängiger“ sind.
Umso erklärlicher sind dagegen die bisherigen Fehlschläge mit den Zielen genossenschaftlicher Organisationsversuche, die eben dadurch gekennzeichnet sind,
daß die Mitglieder in der Tat „Unternehmer sind und
sich berufsständische Privilegien in neuer progressiver
Form bewahren möchten.“ /S. 5/ Wenn es darum gehen
soll, Politisierungsmöglichkeiten von Architekten und

Inhalte der Berufstätigkeit erst so richtig zur Geltung.
Nurbleibt völlig unklar, welche Funktion es denn nun
für die Politisierung haben soll,“ gerade auch an den fach-

Planern aufzuzeigen, d.h. auch deren soziale Basis zu

nahmen entzünden kann, jedoch als allgemeines, gesell-

bestimmen, so sind jedoch keineswegs die Privilegien
im Arbeitsprozeß das entscheidende Kriterium; ganz
deutlich müssen dagegen die Bedingungen dieser Unternehmertätigkeit herausgearbeitet werden, und wie sie
schließlich auf die Entfaltung sozialistischer Politik als
dem Ziel dieser Politisierung auswirken. Diese spezifischen ökonomischen Existenzbedingungen selbständi-

schaftliche vermitteltes Bewußtsein erst noch fundiert
werden müßte. Andernfalls würden die Arbeitsinhalte

ger kleiner Produzenten beinhalten eben auch die ihr

genau entsprechenden Interessen gegenüber den Produktionsverhältnissen: bewußtseinsmäßig kann dann aus diesem Bereich heraus imgrunde nichts anderes erstrebt wer

den als die bürgerliche Gesellschaft, die diese Form der
Verausgabung von Arbeit absichert, indem sie sich aus

lichen Inhalten anknüpfen“‘‘ /S. 5/ zu müssen.
Höchst problematisch wäre es, wenn den Arbeitsin-

halten mehr als die Bedeutung von Vermittlungsgliedern

eines Problembewußtseins beigemessen werden würde,
das sich zwar spezifisch an Bau- und Stadtplanungs-Maß-

selbst schon den Entwicklungsboden politischen Bewußtseins im Sinne sozialistischer Politik darstellen. Während
damit imgrunde aber nur eine Variante der Identifikation mit den Inhalten der konkreten Berufstätigkeit ge-

meint sein könnte, ist die Kooperation zwischen Architekten bzw. Planern und Bürgerinitiativen anhande konkreter Bau- und Stadtplanungs-Maßnahmen ja eben eher
als ein „Durchlauferhitzer‘“ im Sinne der Beschleunigung
von Klassenbewußtsein und Entfaltung sozialistischer Politik anzusehen. Die Frage ist nun, inwieweit die Voraus-

ihr konstituiert — und genau dieses „Bedürfnis“ arti-

setzungen dazu eingeschlossen sind.
Das Konzept der Kooperation hängt sehr stark von den

kuliert sich — wie in Chile, wie in Portugal etc. — aus

Intentionen der Architekten und Planer ab und davon, wie-

den-Zwischenschichten gerade umso konkreter und

auch militanter, je deutlicher sozialistische Politik auch

weit sie sich durchsetzen. Nun zeigen die Erfahrungen —
etwa mit dem Frankfurter Forum — daß solche Koopera-

verwirklicht werden soll.

tionen eben soweit interessant sind, als sie auch der Auf-

Neben der Selbstorganisation der Arbeit /s. S.4/ zum
Abbau von Fremdbestimmungder Berufstätigkeit ist es

das zweite Ziel der genossenschaftlichen Organisation,
das „politisch-soziale Engagement“ /S.5/ für die Bauund Stadtplanung, d.h. Alternativen zu ihren herkömmlichen Resultaten zu verwirklichen. Wie ist nun dieser —

tragsbeschaffung, z.B. über den Weg der Beteiligung
an Wettbewerben ‘im Auftrag‘ einer Bürgerinitiative, dienen. Gerade eine angespannte Auftragslage wird sich also in verstärkter Anpassung an die Vorstellungen z.B.
der Wettbewerbsauslober auswirken, d.h. als Gefahr der
Verselbständigung der ökonomischen Existenzfragen de r

Brake/Fassbinder/Petzinger

Architekten gegenüber den Interessen der Bürgerinitiative
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Von diesen Problemen aber ist im Editorial nicht die Re-

den Ansätze organisierter Arbeiterbewegung in der BRD
in diesem Zusammenhang ganz einfach als irrelevant ab-

de; ebenfalls wird nicht herausgearbeitet, daß die politi-

getan werden, indem sie zugunsten einer — in ihrem po-

sierende Funktion einer Kooperation überhaupt nur darin gesehen werden kann, daß die Architekten ihr spe-

litischen Potential eben überhaupt nicht ausgewiesenen

zifisches fachliches Wissen zwarfür alternative Pläne
einsetzen, jedoch nicht, um allein sie zu realisieren, son-

Interessenvertretung im ‘Reproduktionsbereich‘ allein

— Basisbewegung abgewertet wird: „Hier und jetzt eine
durch die Gewerkschaften zu postulieren, würde auf

dern mehrals „konkrete Utopien“‘ in dem Sinne, daß da-

eine bloß formal-organisatorische Vereinheitlichung der

mit Material für einen Prozeß vorhanden ist, der allen am
Konflikt Beteiligten zur Vermittlung von Einsichten in

Interessenvertretung zielen, welche real hinter das von
basisdemokratischen Initiativen erreichte politische Niveau zurückfallen müßte. /S. 4/ Genau hiernach sollen

die ökonomischen und politischen Zusammenhänge und
in die Notwendigkeit und Möglichkeiten ihrer Veränderung verhilft.

Das Konzept der Kooperation muß darüberhinaus von

den Einschränkungen ausgehen, die ihm allein schon
durch die Auftraggeber und deren Interessen auferlegt
werden. Von diesen Voraussetzungen kann aber erst in
dem Maße abgesehen werden, wie deren Aufhebung ex-

plizites Ziel der Entfaltung sozialistischer Politik selbst

also dem historischen Stand von Klassenbewußtsein und

der entsprechend organisierten Arbeiterbewegung die politische Einsichten entgegengehalten werden, zu der Intellektuelle zwar fähig sind, die aber — der Gewerkschafts-

arbeit aufgesetzt — deren Basis, die immer auf der jeweiligen Entwicklungsstufe nur vereinheitlichte ist, zu zerstören droht.
Wasaber bedeutet das dann letztlich, handelt es sich

wird. Wie die Autoren nun auch sagen, fehlt aber in der
BRD genau die soziale Basis, die dieses Konzeptz.B. in
Teilen Italiens in den Produktions-Genossenschaften

doch um ein Konzeptder Politisierung speziell derjeni-

hat, die gerade die Bereiche z.B. der Finanzierung, der
Produktion und der Verwaltung von Wohnungen bereits
als Organisationen der werktätigen Bevölkerung selbst

im Editorial dadurch verwehrt, daß eben auf eine klas-

betreiben. Dem bloßen Apell, daß es eben erforderlich

sei, „eine vergleichbare soziale Basis zu schaffen‘‘ /S.8/,
wäre jedoch der unerläßliche Hinweis auf die politische
Substanz gerade dieser sozialen Basis in Italien hinzuzufügen: Initiativen in den Teilbereichen etwa der land-

gen Architekten und Planer, die noch nicht lohnabhän-

gig arbeiten? Die Einsicht in die Konsequenzen bleibt
senanalytische Bestimmung dieses Potentials der sozialen Bewegung verzichtet wird: sie als Kleinproduzenten, befangen im Prozeß der einfachen Warenzirkulation zu erkennen, würde ja erst erklären können, warum sie genau dazu neigen, einerseits die Produkte ihrer

Arbeit als den Angelpunktder „politischen Identitätsfindung“ zu begreifen, und andererseits in besonderer

wirtschaftlichen Produktion, der Wohnungsversorgung

Weise dem Schein von Freiheit und Gleichheit anheim-

etc. sind nicht zu trennen von der politischen Arbeit ih-

zufallen, worin sie die Durchsetzung ihrer ökonomischen
Interessen gut aufgehoben wähnen und woraus sich ihr

rer Mitglieder in der sozialistischen bzw. kommunistischen Partei und in den Gewerkschaften. Damit steht
die basisdemokratische Arbeit einschließlich ihrer Kooperation mit weiteren Bereichen genau in einem politischen
Kontext, der ihr die wesentlichen Perspektiven einer Politisierung auch erst vermitteln kann.

Gegenüber der durchaus verbreiteten Konzeption,
wie sie u.a. im Editorial vertreten wird, die sich für politische Arbeit ergeben, wenn sie von der adäquaten sozialen Basis absieht, d.h. vom Zusammenhang der Ent-

wicklung einer klaren politischen Perspektive angesichts
von Einstellungen, die aus ökonomischen Gründen (s.o)
notwendigerweise erst einmal nur höchst allgemein antikapitalistisch sind. Wird nun nicht energisch genug auf
diese soziale Basis hingewirkt, so stellt sich die Frage, ob
denn realistisch angenommen werden kann, daß sich sozialistische Politik als Perspektive einer Politisierung von
Architekten und Planern tatsächlich im Rahmen einer

Kooperation mit klassenanalytisch unspezifischen Bürgerinitiativen, d.h. „von selbst‘“ ergeben kann? Diese
Möglichkeit bleibt ja allein denkbar, solange die bestehen-

politisches Interesse gegenüber den Produktionsverhältnissen als kapitalistischen und in der politischen Form
der bürgerlichen Demokratie nährt. Und damit würde
dann auch die Grenze noch einmal ganz deutlich werden,
welche die Strategie des Anknüpfens an den Arbeitsinhalten für den Prozeß der Herausbildung von Klassenbewußtsein eben beinhalten kann. Zwar resultieren auch

für diese Zwischenschichten die Möglichkeiten des sozialistischen Kampfes aus ihrem Widerspruch zum, d.h.
der drohenden Subsumtion ihrer Tätigkeit unter das Kapital; jedoch an der Erhaltung ihrer besonderen Lebens-

umstände(etwa der Selbstverwirklichung) orientiert,
reicht dieses Engagement „von selbst‘ eben auch nur so-

weit, wie genau dies noch garantiert erscheint. Das zeigen
z.B. die Aktionen holländischer Binnerschiffer, französischer Weinbauern, der Ärzte in Chile, von Bauern in
der BRD. Ohneeine spezifische Bündnispolitik können
aus potentiellen Bündnispartnern für den Aufbau des Sozialismus auch seine Totengräber werden.

BEI UMZUGNEUE ADRESSE ANGEBEN !—
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Initiativen

presse einen mehr oder minder verdrehten publizistischen Niederschlag. In Fachzeitschriften — auch linken — werden sie meist nur in

ihrer Summe pauschal Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung
oder politischer Wertung. Ein organisierter Erfahrungsaustausch über

und

solche Medien ist daher schon auf kommunaler, erst recht aber auf
überlokaler Ebene behindert.
Dem zu begegnen, ist — auf der lokalen Ebene — eines der Ziele
der v.a. in Nordrhein-Westfalen entstandenen „Volksblätter” — bei

dokumenite

denen übrigens auch Architekten und Planer, deren Sachverstand
hier äußerst hilfreich sein kann, mitarbeiten.
ARCH+ kann zwar gewiß nicht ein Medium überlokalen Erfahrungsaustauschs zwischen solchen Gruppen sein. Mit der neuen Rubrik INITIATIVEN UND DOKUMENTE soll aber versucht werden.

einem geographisch breiteren, interessierten Leserkreis Argumente,
Aktionen, Projekte solcher Gruppen, wo sie Problemfälle exemplarischen Charakters aufgreifen, in Selbstzeugnissen zugänglich zu

INITIATIVEN UND DOKUMENTE soll zu einer ständigen Rubrik in
ARCH+ werden. Die Vielzahl lokaler Arbeitsansätze und Aktivitäten

basisdemokratischer und gewerkschaftlicher Gruppen, welche gegen
die Gewalttätigkeiten der herrschenden (Un-Jordnung städtischer Ent-

machen.
Wir beginnen die Rubrik mit dem Nachdruck zweier Artikel aus
dem Kölner Volksblatt.

wicklung antreten, findet normalerweise günstigstenfalls in der Lokal-
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Bürgerinitiativen informieren
Stadtautobahn:
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Den
Grüngürtel
enger
schnallen
Stadtverwaltung will quer durch Köln Asphaltpisten

ko

Politiker haben sie tausendmal
totgesagt - die Stadtverwaltung

arbeitet sie unter Ausschluß der

i

A

f

Wie es beim Arbeitsamt
ws

plötzlich ganz schnell
gehen kann
Daß Behörden langsam sind, weif

Öffentlichkeit weiter aus: die Pläne
für eine neue Stadtautobahn, Linksrheinisch soll es von der Zoobrück
im Norden bis zu einer neuen Rhein

brücke zwischen Bayenthal und
Poll einen Autobahnring geben, mit
Anschluß an die Bonner Autobahn
im Süden, Damit soll der Durchgangsverkehr aus der Innenstadt

herausgehalten werden, aller Vor-

jeder. Das Arbeitsamt macht da
keine Ausnahme, Im Februar meldete sich der Arbeiter Helge H.
im Kölner Arbeitsamt arbeitslos.

aussicht nach wird aber noch mehr

Die Beschaffung der Arbeitsnachweise dauerte einige Zeit. Schließ

Verkehr in die Innenstadt hereinge:
zogen,

hälfte Bescheid und Geld erhalten,

Während die Autobahn im Innenstadtkonzept nur vage beschrieben
ist, wird sie in die konkreten BauPlanungen an der Universität und

Nichts kam. Stattdessen wurde er

am Gelände der Köln Bonner Eisen

mehrmals abgewimmelt.

bahnen gegenüber dem Uni-Center
bereits mit einbezogen, Die Bevöl-

lich sollte er bis zur zweiten Mai-

Am 2, Juni ging Herr H, wieder
einmal zum Arbeitsamt, diesmal
aber nicht allein, sondern in Begleitung von Jugendlichen und Mitarbeitern im SSK, Seine Möbel
brachte er gleich mit - besser im

Arbeitsamt schlafen als unter einer

Rheinbrücke,
Nun sollte der Antrag, auf Vor-

schlag des Verwaltungsdirektors,

kerung indes soll vor vollendete

Tatsachen gestellt werden. Auch
wenn erst nächstes Jahr mit dem

Ausbau in Nippes und 1978 mit den
Bau der Autobahnbrücke im Süden
begonnen wird, wollen wir die Be

troffenen, deren Häuser planiert
und deren Erholungsgebiete zerstört werden. rechtzeitig informieren

sofort bearbeitet werden, Herr H,
durfte zwei SSK-Mitarbeiter zu

der Besprechung seines "Falls"
mitnehmen, "Aber nehmen Sie nicht
die dümmsten", riet ihm einer der
Polizisten, die man aufgeregt alarmiert hatte,
“nis: Herr H, erhielt 900 DM
"ne und kurze Zeit späv ihm weitere
+

Die erste
= wurde

®

eo

U

SSK-Haus

Am 11. Juli macht der Stadtrat die Bahn um 50% teure
se um etwa 50 % erhöhen, Den Einzelfahrschein von 1,- auf 1,50 DM
und eine zusätzliche versteckte

Preiserhöhung soll durch eine

Einteilung des Nahverkehrssystems
in Zonen erreicht werden,
7”

P aktir--schluß Ende Juni
Hin Dr

fe

In der Nacht zum 26. Juni sind

in der Overbeckstr, Möbelhalle
und Wohnhaus des SSK abgebrann!
Obwohl konkrete Hinweise für

Brandstiftung sprechen, stellte
die Polizei die Ermittlungen ein
angeblich wars "Fahrlässigkeit"
Der SSK will in Ehrenfeld bleiben, Er braucht jetzt Hilfe: C 77

Möbel,
DD

Aufträge: Tel, ?”

HSSKRN!
Am 28. Juni wurde im Hinden-

burgpark der Bauspielplatz von

Bürgerinitiativen wieder aufgemacht, Die Stadt mußte sich
jetzt der Aktivität der Initiativen

beugen: Zuschüsse sind zugesagt
und ab August Baumaßnahmen vorsehen, Für.alle Kinder und El:Ab 1. Juli täglich ab 14 Uhr

“indenburgpark !
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Stadtautobahn:
Thema
Zum
Die kölner Vepkehrsplaner blasen
Zwangsläufig
erfolgen.
Poll
in
und
Aufmit
linksrheinisch
wird
zum Angriff auf den 50 Jahre alten

Abfahrten
Brücke
die
Bayenthal
in
Grüngürtel: Mitten hindurch wollen
verlän- sie 13 Kilometer sechsspurige Auder
mit
Vorgebirgspark
im
eine
zu
Köln-Bonn
Autobahn
gerten
tobahn legen.
Wie general-

Verteilerknoten
zusammengeführt.
stabsmäßig sie dabei vorgehen,
schließlich
dann
wird
Zwangsläufig
zeigen Operationen, die schon "erMittelstück
fehlende
noch
das
auch
folgreichH'gelaufen sind und als so-

des
Vorzwischen
Autobahnringes
genannte Sachzwänge weitere TatHerkulesstraße
und
gebirgspark
sachen erzwingen sollen.
gebaut
Grüngürtel
den
durch
quer
Tatsachen fallen nicht vom Himme)
jeden:
sehen
So
"müssen",
werden
auch keine Stadtautobahnen. Sie
der
Zwangsvorstellungen
die
falls
werden nüchtern erplant und geschickt verpackt dem Bürger sersoll
wird,
verwirklicht
das
Bis
viert. Besonders viel Mühe gibt man
,Universitäts
KanalStr.
Innere
die
sich damit, ein plausibles Ziel
Vorgebirgstraßee
zur
bis
straße
für solche Planungen zu finden,
ausge- Bei der Autobahnplanung um die
6Spuren
auf
durchgehend
Innenstadt herum soll für die ÖfVerkehrsstrom
den
und
werden
baut
fentlichkeit das Ziel im Vorderoder
Ersatzals
Ob
aufnehmen,
grund stehen, das Zentrum von
im
wird
darüber‘
UVbergangslösung,
aus,
Planer

Stadtzerstörung ein unaufhaltsamer "Fortschritt"?
Die kölner Verkehrsplaner machen
es umgekehrt: Sie nehmen es als

normal hin, daß die Menschen aus
der Stadt ins Grüne ziehen und

stinkenden Blechlawinen zu befreidiskutiert
noch
Rat
en. Aber man möchte natürlich

nicht alle Autos aus der Innenstadt
entfernen, sondern nur ganz be-

stimmte. City-Verweis soll haupt-

sächlich der Durchgangsverkehr

zum Arbeiten und Einkaufen in die

seneralverkehrsplan
Alles, was die Kölner Verkehrs-

bekommen, also die Leute, die

planer sich ausdenken, beruht auf

weder in der Innenstadt wohnen
oder arbeiten, noch hier in den

neralverkehrsplan der Stadt Köln

großen Kaufhäusern einkaufen wol:
len.

Von diesem Verkehr möchte

man die Innenstadt entlasten. Dann

wird mehr Platz frei für den Käuferstrom in den Einkaufszentren

der Innenstadt, für den die Kassen-

glocken klingen sollen, So nennt,
man, "Umweltschutz" und "Arbeitsplatzbeschaffung" auf den Lippen, die Gewinne der Einkaufs-

zentren im Hinterkopf, die geplante
Stadtautobahn nicht etwa Kaufför-

derungsallee, sondern InnenstadtEntlastungstangente. Man will den

Bürger in seinem Grüngürtelröschenschlaf nicht aufwecken.

Verkehrsprofessor Wehner's "Gevon 1956" , der 1973 überarbei-

tet wurde, Das Kernstück dieses
Planes ist die Stadtautobahn. Sie
soll den erwarteten Autoverkehr
an die Innenstadt heran und um sie

herum führen, Wieviel Verkehr in
Zukunft zu erwarten ist, haben die
Planer mit einer Milchmädchen-

rechnung herausgefunden. Als der
Plan erarbeitet wurde, erwartete
man, daß Köln bis 1972 um 40 000

Einwohner wachsen würde, Also
musste auch der Autoverkehr ent-

sprechend mehr werden.

iende Veränderu
gen im Verkehrs
konzept hielt er

nicht für nötig,

Das Planungszie
werde eben erst

später erreicht,
hieß es,

Nicht nur wegen
dieser wirklich-

keitsfremden Berechnungen sind di:

Vorschläge des Wehner-Gutachtens
mit Vorsicht zu genießen. Der
Pferdefuß an der Planung ist, daß
sie allein von der Menge des Ver-

kehrs ausgeht. Überlegungen, wie
sich der Verkehr aus dem ergibt,

zum anderen vor.‘ Dabei benutzen

was sich in den einzelnen Stadtteilen tut, werden gar nicht erst

die Verkehrsstrategen die Sachzwangargumentation. Zuerst lässt

angestellt. Ein "Großmarkt" in
einem Wohngebiet zieht natürlich

man ein Teilstück fertigstellen.
Dann wird soviel Verkehr durch da:
neue Stück geleitet, bis der Verkehrsstau an.den Zu und Abfahrten
eine weitere Ausbaustufe "notwendig" macht. So wurde nach dem
Anschluss der Autobahnstrecke

viel Verkehr an. Aber anstatt eine
Autobahn durch die Häuser zu

Olpe-Köln an den rechtsrheinischen

teuer wie die neue Autobahn samt

Ring und die Zoobrücke soviel Verkehr auf das "autobahnähnliche"

Häuserabreißen

Teilstück der inneren Kanalstraße
gepumpt, daß sich die Planer dem

Zwang nicht entziehen konnten, einen weiteren Ausbau zu beschließer

So s0ll in einer ersten Ausbaustufe zwischen Eisstadion und Krefelderstraße die Stadtautobahn
nördlich der Inneren Kanalstraße
unter Niehler+- und NeußerStr. hindurchgeführt werden und vor der

Eisenbahnunterführung wieder auf
die verbreiterte Innere KanalStr,
stoßen, Damit will man 1976 beginnen. In einem zweiten Bauabschnitt
will man die Zuglinien untertunneln
und kurz vor dem Herkuleshaus auf

die dann schon ausgebaute Anbind
ung an die Köln-Neußer Autobahn

Die Planer erwarten Verkehrsströme und planen daraufhin zum

Beispiel eine Stadtautobahn. Durch
die Stadtautobahn bekommt die Umgegend eine sehr günstige Verkehrs

lage und entsprechend hohe Bodenpreise. Also setzen sich hauptsächlich große Firmen in den neu-

en "guten Lagen" fest, Schon heute
entstehen in direkter Nachbar
schaft zur Inneren KanalStr. gi-

von Siemens, Dr. Rüger oder dem
Verfassungsschutz. Und die Behörden stehen ihnen nichts nach. Auch

1973 allerdings
venig. Entschei:

Braun. Unter seinem Kommando
schieben sich die Bautrupps schon
jetzt von einem Autobahnteilstück

Trand sorgen, daß also tatsächlich

der Verkehr zunimmt. Dieser Teufelskreis entsteht folgendermaßen:

gantische Büropaläste:zum Beispie?

ralplaner bei de:
Neuauflage von

Allen voran Tiefbaudezernent

und finden so heraus, daß der Au-

toverkehr zwangsläufig zunehmen
muß,
Das Schlimme ist, daß die Planer
mit ihren Planungen für diesen

Tatsächlich sinkt die Zahl der

"re den Gene-

Wider der Stadtautobahn liefern,
ist die Verwaltung längst aktiv.

ter geht ("Trend" nennen sie das)

kölner Einwohner aber jedes Jahr
um 10 000, Das

Während sich die Ratsleute noch
Scheingefechte um das Für und

Stadt fahren müssen, Sie rechnen damit, daß‘ das immer so wei-

schlagen, könnte man ja auch die
Großmarkthallen als GüterumSchlagplatz an den Stadtrand legen
Das ist für die Viertelbewohner
angenehm und insgesamt nicht so

Der Verkehr fällt
nicht vom Himmel
Wieviel Verkehr von einem be-

stimmten Stadtbereich ausgeht,

der neue teure Fernsehturm wird

direkt im Grüngürtel gebaut. Er
wird nicht allein stehen bleiben und

nassenhaft Verkehr anziehen,
Mit den Büro- und Industriebau‚en kommt Berufs- Liefer- und

Kundenverkehr. Die Verkehrsströme werden größer, bis eines

unschönen Tages die Stadtautobahn
wieder zu klein ist. Dann sind die

Verkehrsplaner wieder an der
Reihe und alles geht von vorne
08.
Bei diesem scheinbar unaufhaltbaren Fortschritt bleiben die Viertel in der Nähe der Autobahn auf

&gt;

Die Stadtautobahn macht

den Grüngürtel kaputt
Die Stadtautobahn, so wie sie in

Köln geplant ist, zerstört lebens-

wichtiges Grün und Naherholungsgebiete für die Innenstadt, In Nippes wird den Kindern eine der we-

nigen grünen Spielflächen genommen, ganze Kleingartensiedlungen
werden planiert und mit Beton aufgegossen. Allein im südlichen Bereich sind 20 Hektar (das ist etwa

wie ' Ar den Maien}Und Tiefbaudezernent Braun weiß auch zu begründen , warum die Brücke nicht

Brachland betroffen (7 km Auto-

südlicher gebaut wird: weil dort

bahn, Im Innenstadtbereich sind
das bei 6 km Länge 17 Hektar

(34 Fußballplätze) Grünfläche

der Straßen, die nahe an den neuen Bürobauten liegen, werden

bzw begrünbare Fläche, Der gesamte Innere Grüngürtel wird für

tos. Spätestens, wenn die ersten

Kinder beim Spielen totgefahren
werden, beginnt der Auszug der
Familien mit Kindern, Zurück
bleiben die Alten, die die Mieten

in Bocklemünd oder Chorweiler
nicht bezahlen können und an ihrem

Viertel hängen. In die leeren Woh-

nungen ziehen Alleinstehende,
Studenten und ausländische Arbeiter. Weil es kaum noch (deutsche)
Kinder gibt, werden keine Kinder-

gärten, Spielplätze und Schulen
mehr gebaut. Die Wohnungen werden nicht mehr renoviert und weichen am Ende den Bürobauten,
Die Hausbesitzer können gar nicht

anders, Weil der Boden in der

verkehrsgünstigen Lage so be-

gehrt ist, steigen die Bodenpreise
Geschäftshäuser verdrängen Wohnhäuser. Nach einigen Jahren ist
aus dem Wohnviert el ein reines

richtet sich nicht bloß danach,
wieviele Menschen dort wohnen.
im Severinsviertel wohnen mehr
Leute als in der Nordstadt, Trotz-

Büro- oder Industrieviertel geworden, das abends verödet.
Das ist aber nicht das einzige
Problem der Kölner Stadt- und

diem geht vom Severinsviertel we-

Verkehrsplanung

den alten Ortskern geplant. Sehr
mutig wird eine Bresche durch
Wohngebiet geschlagen, der ganze
Häuserzeilen weichen müssen,

ballplätzen) citynahes, begrünbare:

soviel Fläche wie die von 40 Fuß-

der Strecke. Die Bürgersteige
überschwemmt mit parkenden Au-

Weiterhin: Für den Bau der Stadtautobahn wird guterhaltener Wohn-

raum mit noch annehmbaren Mieten geopfert. So wird die Autobahn
in Poll zum Beispiel mitten durch

die Erholung unbrauchbar. Selbst
FDP-Ampel-Meyer gibt zu, daß
65 % des Grüngürtels verlorengehen, Alles, was an die Autobahn angrenzt, kann wegen Lärm-

und Abgasbelästigung nicht mehr
benützt werden, Die Grünflächen
innerhalb der riesigen Betonschle:
fen der Ab- und Zufahrten sind
für Menschen sowieso unerreich-

bar. Sie werden, wie schon jetzt
zum Beispiel an der. Zoobrücke
zu beobachten, zu Reservaten für

Tausende von Karnickeln (Kning)
oder fotografierende Verkehrswachtmeister (Klack). Durch die
indirekte Zerstörung, das Unbenutzbarmachen von Grün, sind

zusätzlich etwa 120 Hektar (240

Fußballplätze) betroffen.
Wie wichtig dieses Grün für die

Innenstadt-Bevölkerung st, zeigt

sich daran, daß die durchschnittliche Grünfläche pro Einwohner
in der‘ Innenstadt nur 15 qm (wie

ohnehin eine weitere Brücke gePlant ist. Und so weichen denn in

Nippes die Schrebergartenhäuser,
in Poll die Wohnsiedlungen und
entlang der westlichen. Bahnlinie
ganze Häuserzeilen,
Was dann noch stennbleibt an der

Autobahn, muss mit Lärm und Abgas leben, Schließlich kann man
ja nicht rechts und links der Fahr-

bahn, wie bei Neuplanungen, einen
200 Meter breiten Streifen von

Wohnungen freihalten, Wenn man
vom Verkehrsaufkommen des Weh-

ner-Gutachtens ausgeht, wird der

Mindestwert des Dauerschallpegels
in 25 m Entfernung der Fahrbahn-

achse 75 Phon betragen, nach den
Leitsätzen des Deutschen Arbeits-

ringes für Lärmbekämpfung soll
der Lärm in Wobnungen 45 Phon
tagsüber und 30 Phon nachts nicht

überschreiten.
Bei den von Wehner vorausgese-

henen 83 000 PKW-"Einheiten" pro

Tag werden insgesamt 45 Tonnen
Kohlenmonoxyd, 5,5 Tonnen Kohlenwasserstoff, 1,8 Tonnen Stickoxyde, 136 Kilo Schwefeldioxyd

ein Kinderzimmer) beträgt, gegen-

und ein Kilo Blei täglich auf die
Anwohner niedergehen, Auf die

über 76 qm, berechnet auf die Ge-

Dauer wird es desbalb zum gewohn-

samtstadt

ten Bild des Alltags gehären, daß
alte Leute auf der Straße wegen
Atemnot zusammenbrechen und die
Bäume nicht mehr grün werden
wollen,
Den Professor mag das nicht mehr
stören, Er hat sich inzwischen zu-

bahnring um die Innenstadt geschlos

rückgezogen auf eine der größten
zusammenhängenden städtischen
Grünflächen, ungestört von Lärm
und Abgas, auf das letzte, für
Autos verbotene Terrain, auf den
Friedhof, Wo ihm doch ein Begräbnis unter bebender Betonplatte ei-

sen werden.

ner bundesdeutschen Autobahn

treffen. In einer Zangenbewegung
soll dann von einem zweiten Brücke

kopf aus über eine weitere Autobahnbrücke im Süden parallell zur
Eisenbahn-Südbrücke , der Auto-

Steht erst einmal die neue Süd-

brücke für 160 Millionen, dann wird
rechtsrheinisch der Anschluss an

die Flughafenlinie und den Cityring |

weit eher angestanden hätte,
Aachener Weiher: Wo heute die
Leute in der Sonne sitzen, kommt
eine Autobahn- Auffahrt hin.

Nr. 7/8 Juli/Aug. 1975

KölnerVolksBlatt:
staut, bis es in der Stadt mehr

cnherung und schließlich die Beer-

Parkhäuser als Wohnhäuser gibt.
Das ist die letzte Konsequenz der

digungskosten. Und so ist es sonne

klar, daß jedem Stadtrat bei den
begrenzten Mitteln der Kommunen
die Entscheidung für den Bau der
Stadtautobahn leichter fällt als die

Stadtautobahnplanung.

Venn wo sollen die durch die Äu-

tobahn an die Innenstadt herangeführten Wagen alle hin? Nach
Wehner mußten schon 1966 in der

für den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel. Bei einem Defizit von

Innenstadt 170 000 Fahrzeuge par-

90 Millionen, wie es für dieses

ken. Und aus Luftbildern von 1971
hat man zusammengezählt, daß an

Jahr die Kölner Verkehrsbetriebe

einem Tag allein in der Kölner

solange das Finanzierungssystem

erwarten, kann er gar nicht anders

Innenstadt 18 000 Autos im Halte-

nicht anders geregelt ist. Aber in

verbot staden. Wenn man bedenkt,
daß durch die Stadtautobahn noch
mehr Leute veranlasst werden, mi‘
dem Wagen in die Stadt zu fahren,
kann man sich ausrechnen, daß
man noch und noch Parkhäuser

in der Innenstadt errichten
muß, Nach dem Planer-

Motto: Aus Park + Haus
mach Parkhaus!

A

stadt werden mit der Stadtautobahn
nicht gelöst, Was sich jetzt am Eisstadion staut, staut sich in drei
Jahren am Merheimer Platz und
fünf Jahre später am Herkuleshaus.
Und wenn die Autobahn durchgehend gebaut ist, zieht sie nur noch
mehr Durchgangsverkehr an,

AED ANDydit
j

a

N

a

leistende und Arbeitslose,

Köln etwa 5000 bis 6000 DM. Wenn
man allein für die 1971 schon im

Parkverbot gefundenen Autos,

das waren 18 000, Häuser bauen

gefährlch st una de 5Staate zer-

stört.

Wir - die Bewonner, wollen in der

Stadt leben, Die "Zentralen" denken darüber anders. "Köln ist kein«

Lehrlinge, Wehr- und Ersatzdienst-

Preiserhöhungen!

FuBgängerzonen

ungsstraße" (vielleicht sollen wir

Man stelle sich einmal vor, es

gäbe keine Autos mehr, sondern

vender Zoobrücke zur neuen Südbrücke und von dort über den Zu-

bringer Deutz kreuzungsfrei zurück
zum Pfälzischen Ring gelangen.
Für wahr ein schöner Traum, nach
Dienstschluss eben nochmal kreu-

zungsrei um die City zu rasen!
Wer ist hier eigentlich jeck?

In Deutschland ist in den letzten 30 Jahren mehr Schutzwürdiges zerstört worden als

für Rentner, Behinderte, Schüler,
Anders die KVB - sie lockt mit

zu benennende "Innenstadt-Entlast-

NM:

Ein Parkhausplatz kostet in

für Beine und Gepäck,

Einkaufen und das Stadterlebnis
auch in Düsseldorf und Bonn möglich”! Und im Februar des Jahres
hat auch CDU-Tiefbau-Braun seine

sie "Braun Tangente" nennen?) zur

V

- bequemere Sitze und mehr Platz
— ein Park and Ride System und
— billige Fahrkosten. Also Nullta-

rif oder mindestens einen Einheits-

wie sie ist, für uns das Beste ist.”
'Jnd so werden wei
ter Autobahnen ge

baut, obwohl das
volkswirtschaftlich gesehen irrsinnig teuer und

ge, statt 20 Minuten 10 oder 5,

tarif von 5 Groschen mit Freifahrt

Träume in der Begründung für die

TRA

T

ET

"Wenn wir das Einkaufen in der

3 eine schnellere Zug- und Busfol-

Innenstadt für Käufer von aüußerhal!
erschweren, dann ist für sie das

neue Südbrücke offenbart: Man kön
ne dann über eine wie auch immer

1 RB

Ss N

seine Gesinnung in dieser Richtung

Politikern hören wir, daß die Organisation dieser Gesellschaft, so

a

Die Verkehrsprobleme der Innen-

"Die Stadt hat vielmehr eine Einkauffunktion". Und auch CDU-Rehker, Geschäftsführer der Industrie
und Handelskammer, kennzeichnet

der Schule lernen wir und von den

%
NV

Z
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| der vom Einzelhandelsverband.

nur noch öffentliche Nahverkehrs
mittel und Fahrräder: was hätten
wir da Fußgängerzonen - und
eben nicht nur zum Einkaufen!

Dann wären Fußgängerzonen die
Regel, und Straßenverkehr mit
Maschinen die Ausnahme. Da
stünden dann Bäume statt Ampeln,
überall könnten kleine Gärten und

Parks angelegt werden. Auf einmal wäre Platz da für Jugendzentren und andere Orte der Kom

munikation, für Schwimmbäder

und jede Menge Kinderspielplätze
die die Kinder selbst bauen könn-

während des Krieges. Daran
sind die Stadtverwaltungen nicht
unschuldig - (Walter Schell,

briken - profitfeindlicherweise
allerdings - 89 eingerichtet wer-

Präsident, bei der Eröffnung des
deutschen Städtetages 1975

Dreck mehr in die Stadt pumpen,
dann kann man wieder in der

ten. Und wenn «ann noch die Fa-

den, daß sie keinen tödlichen

Die Strecke Neuß-Bonn verkürzt

wollte (ohne die von VerkehrsProfessor Wehner für 1980 aufs

sich dann um 7 km. Der Stau
bleibt dann an den Radialstraßen,

das rund 100 Millionen kosten —-

wachsene auf der Straße malen,

soviel, wie die Stadt Köln in den

sich dazusetzen zu den Tischen

die in die Innenstadt führen, wie
Aachener oder Venloer Straße.
Dann werden auch die RadialstraBen zu Autobahnen gemacht, an deren Ende sich dann alles wieder st

in Berlin).

Spielwiese", mahnt uns Dr. Bellin-

rielteieht mitspielen?), was Er-

Doppelte hochgerechneten), wird
letzten zehn Jahren für den so-

zialen Wohnungsbau aufgewendet
oder anteilmäßig zum U-Bahn Bau

beigetragen hat!

\m Beispiel Nippes
Wenn die Stadtautobahn erst gebaut ist, muß der Verkehr ja auch ins
Viertel abfließen. Das heiß zum Beispiel für Nippes:

BKempener Str. wird als Schnellstraße vierspurig ausgebaut. Sie
führt am Vinzenz-Krankenhaus vorbei, Ein Teildes Kraukenhausgartens fällt weg. In der Kempener Str. müssen außerdem viele Bäume ver
schwinden. Häuser, die vor der Fluchtlinie stehen, kommen weg.

®@Niehler Str. wird vierspurig ausgebaut, Hier wird abgerissen: Nr. 32
bis zur Karl Peters Straße, Alle Häuser gegenüber Clouth. ‚Außerdem
die rechte Seite der Xantener Str. bis Sportplatz.
®@Nelkenstr,: Kaufhof-Parkhaus wird erweitert, Gartenstraße wird
Zufahrtstraße für das Parkhaus. Hier müssen einige Häuser, weichen,
@rlorastr.: Die Häuserreihen zwischen Yorckstraße und Gartenstraße
kommen weg. Die ganze Gartenstraße von Florastraße bis WilhelmstraBe kommt weg. Dort dehnt sich der Kaufhof aus,

BMerheimer Str. wird verbreitert auf 17 Meter. Die'rechts vorgebaute
Häuserreihe ab Hartwichstr. bis zur Kempener soll abgerissen werden.
Ecke Merheimer/ Kempener Str. soll einem Hochhaus zum Opfer fallen.

@190 Kleingärten und 18.500 am Grünflächen werden betoniert

Es geht auch anders
Wenn die Kölner in der Mehrheit
also nicht zuerst eine Kauf- und
Autobahnstadt wollen, sondern eine Stadt, in der man leben kann,
wenn gewachsene Wohnviertel und

Grüngürtel erhalten bleiben sollen
dann muß man die Stadt so planen,
daß erst gar nicht soviel Verkehr
entsteht, Dazu ist zuerst mal in

allen Stadtteilen Wohnen, Arbeiter

Erholung und Einkaufen möglichst

eng zusammenzubringen. Dann

Nach einer Umfrage vom Januar
Konzentration, Maschinen lassen
dieses Jahres wollen über die Hälf- sich wirtschaftlicher einsetzen, un
te der Kölner schon gar nicht mehr wieder zahlt der Klient mit’den
in einer Großstadt leben. Und nach Aufwendungen für die Reise und mit

pumpen —- aber mit Freude.

wird weniger Landschaft zerstört.

Der Grüngürtel bliebe erhalten,
ja er könnte ausgebaut werden.

Nicht zuletzt passieren im Verhältnis zu den beförderten Perso-

nen bedeutend weniger Unfälle,

So sinken langfristig betrachtet
auch die Kosten für die Krankenhäuser und ausfallende Arbeitsstunden, Ganz zu schweigen von

Sich regen

bringt Segen
5tadtautobahn - das ist zwar schon

ein alter und lieber Plan im Rat

unseren Nerven, die nicht mehr so

haus, aber in den Einzelheiten

strapaziert würden,

der Bevölkerung wenig bekannt,

Wenn die Vorteile so klar sind,
warum fahren dann überhaupt noch
Leute mit dem Auto? Daß sie
selbst bei NulltarTexperimenten

So bilden sich die Initiativen hau
fig erstt dann, wenn juristisch
gegen die. Schreibtischentscheidungen von Rat und Verwaltung

Manche, die da zu weit weg wohner
haben sogar im Keller ein Fahrrad
stehen, wo sie abends nur mal

nicht massenweise auf Busse und

de auf der Stelle treten. Wenn wir

schon nichts mehr zu machenist,

Bahnen umsteigen, ist ja auch ein

Trotzdem wehren sich die Bür-

Hauptargument der Verkehrspolitiker in vielen Städten. Dabei wissen sie selbst, daß Busse und

ger. An ’er Vorgebirgsstraße
die als Zubringerstraße zur Autobahn ausgebaut werden soll,

Bahnen zur Zeit wirklich nicht zur

stehen die Bürger auf gegen das

Verkehrsplanung einbeziehen,

Umsteigen einladen. Wer zwanzig

mit sicheren Radwegen, die nicht

Minuten oder länger im Freien

dauernd zugeparkt sind, werden
auch werktags wieder eine ber

warten muß, wer im Berufsverkehr

das Fahrrad wieder richtig in die

trächtliche Zahl von Kölnern das

klemmt stehen muß, der fährt na-

Abholzen der alten Bäume am
Volksgarten, der daeinst von einem betuchten Bürger der Sttadt
zu Erholungszwecken. zum Geschens
gemacht worden war. Das schert

Fahrrad als Verkehrsmittel benützen,

türlich lieber ‚mit dem Auto - und

die Verwaltung nicht. .Im Herbst

Für die Verbindung zwischen den
Vierteln, für alles, was man im

zwischen Mitpassagieren einge
schert sich einen Dreck um Um-

wird hier die Axt angelegt. In ver-

weltdreck und volkswirtschaftlichen Schaden,

reits tausende von Unterschriften

einer bundesweiten Infas-Befragung

der Verödung der Innenstädte,

Viertel nicht selbst erledigen kann

Daß es auch anders geht, zeigt

zu Fuß oder mit dem Fahrrad, muß

sich in München, Dort hat man vor

von 1974 sprachen sich nur ein

Was die Mssse als Nachteil in Kauf

es gutausgebaute Verkehrsmittel

3 Jahren gut bezuschußt zum gro-

Drittel für den vorrangigen Ausbau
von-Straßen, aber zwei Drittel für
den vorrangigen Ausbau von öffent.
lichen Verkehrsmitteln aus. Aber

sige Verwaltungs- und Einkaufszentren und dazu die Stadtautobahn
Gleichzeitig wird der U-Bahn-Bau
verlangsamt, der S-Bahn'Bau
fast ganz aufgegeben und die FahrPreise werden kräftig erhöht, Wenr
man den Planern dabei nicht von
vorn herein Böswilligkeit unter-

nehmen muss, was ihre Lebensqual: geben. Busse und Bahnen sind näm
tät angeht, kommt den wenigen "Zer lich prinzipiell leistungsfähiger in
tralen ?or Produktion, des Handels der Großstadt als der Autoverkehr
und der Verwaltung" zugute. Sie
Über eine Fahrspur rollen in jeder
dürfen wachsen - wir müssen abnehb Stunde mit Autos 2000 Menschen,
men.
nit dem Bus 7000 und mit der Bahn
Und ‚entsprechend plant die, Stadt- sogar 40-60 ooo. Sie sind auch
-volkswirtschaftlich betrachtet verwaltung für sie: ein Einkaufsim Endeffekt billiger: Man braucht
zentrum in Nippes, ein Gewerbenicht soviel teuren Grund und Bozentrum im Kölner Norden, ein
den für Straßenbau und Parkhäuse
Wohn- und Schlafzentrum in Chroweiler, ein Gerichtszentrum an der auch deren Baukosten fallen weg,
LuxemburgerStr. ein Bankenzentrv Bahnen und Busse sparen an der

stellen will, muß man nach systema

am Hauptbahnhof und ein Autozent-

knappen Energie und man kann um-

tischen Zwängen fragen,

rum im Grüngürtel.

weltfreundliche Energieformen wie
die Elektrizität verwenden, Wenn

was passiert? Die Stadt plant rie-

und Stühlen an jeder Ecke, wo
man redet und ein Bier trinkt,
ohne sich die Lunge voller Gift zu

edigen oder mit dem Fahrrad, Wie
zerne die Leute Fahrrad fahren,
kann man samstags im Königsforst
oder im Grüngürtel beobachten,

läßt sich vieles schon zu Fuß er-

draufsteigen und eine viertel Stun-

Warum nicht
statt Auto Bahn?

Start spazieren gehen, sich anucken, was Kinder spielen

ßen Olympia-Spektak&amp;el die U- und

S-Bahn konsequent ausgebaut, da
zu ein "Park and Ride" System ge
schaffen, Die Autofahrer aus den
Außenbezirken können von Parkplätzen direkt in die U-Bahn um-

steigen. Der Erfolg ist offensicht.
lich: Die Zahl der täglich beförder
ten Personen sieg von 120 000 auf
500 000! Der Autoverkehr nahm um

19 % ab, -die Luftverschmutzung
um ein Viertel,

Um das auch in Köln zu erreichen
bräuchte man:
- ein dichteres Liniennetz auch in

den Vororten.

schiedenen Kneipen sind aber be-

für die Erhaltung des Volksparks
und der alten Bäume gesammelt,

Wer sich beteiligen will, kann
Kontakt aufnehmen mit

5 KH Arndt, Vorgebirgsstr.49
In Poll gibt es erste Gespräche
zur Bildung einer Bürgerinitiative

In Nippes_ wird die Bevölkerung
durch die betroffenen Kleingärtner

und die Baggerwehr informiert,
Die Baggerwehr hat sinen Antrag
an den Rat gestellt. Nach $1 Abs,
4 Bundesbaugesetz-haben sich
Baupläne nach aensozialen und
kulturellen ‘&gt;edürfnissen der Bevölkerung,; :nrer Sicherheit und
Gesundheit .:u richten. Dabei sidd
die öffentiichen und privaten Be-

Planer sind überall mit Zentrali-

Aber warum keine platzsparenden

sierung konfrontiert. Die Zentrali-

sicheren, schnellen, umweltfreund;

sierung der Betriebe und Verwal-

lichen öffentlichen Verkehrsmittel?

tungen ist für diese selbst ein Vor-

we;} es nach dem Prinzip, daß 6f-

teil, Günstige Standortvorteile
durch zentrale Lage sind für den

einzelnen Betrieb oder den Dienst-

fentliche Einrichtungen sich selbst
/inanzieren sollen, unabhängig davon, wieviel und wem sie nützen,

leistungakonzern die einzige Richt.

n;cp: funktionieren kann. Man sich

schiedenen Terminen beschlossenen Bebauungspläne mit der Nr.
6648 für den Bereich Nippes entsprechen in ihrer Gesamtheit diesen Voraussetzungen in keiner
Weise, Sie führen zur Vernichtung
von Wohnraum und Grünflächen;

schnur für ihre Standortplanung.

42 Beiden hohen Defiziten bei S-

Massenproduktion „4an einem Ort
zentralisiert, kann billiger sein,

und U-Bahn, Zwar spricht man davon, daß Nahverkehrspreise poli-

weil die Folgekosten nicht miteingehen: weder die aufwendigen Anfahrt
wege für die Beschäftigten noch die

‚sche Preise sein sollen, Und es
gab auch zeitweise sehr hohe Zuschüsse für U- und S-Bahn-Bau.

weniger Straßen gebaut werden.

lange gegäneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die Bauleitpläne sollen den Wohnbedürfniss
en der Bevölkerung dienen, Die
vom Rat der Stadt Köln zu ver-

zu einer übermäßigen Belastung

durch Konzentration hervorgerufe- per die werden jetzt gekürzt und
nen Umweltschäden, (Nicht umsonst q;e Unterhaltungskosten müssen die
ist der Rhein so verseucht, weil

Kommunen tragen, Sie kaufen die

von Nippes mit fahrendem und ru-

hendem Verkehr und bedeuten eine

Gefährdung der Existenz des klei-

hier für die Produzenten halt ein

Wagen und bezahlen das Personal.

billiger Abfluss für Abfall ist!

Beim Straßenbau ist das anders,

nen und mittleren Einzelhandels

Ahnliches gilt für die Kaufnauser
Im Kaufhaus lässt sich mehr verdie
nen als im Laden um die Ecke.Die
Transportkosten für sich und die
Ware und das Parkhaus-trägt der

Hier gibt es noch mehr Bauzuschüsse und die Folgekosten trägt der
einzelne Bürger zunächst mal
selbst. Er kauft sich sein Auto, er
hegt und pflegt es, er ist sein ei-

konzernen und Großgrundbesitzern,

Kunde,

in Nippes. Sie liegen allein im
Interesse von Banken, HandelsSie sind daher rechtswidrig und
aufzuheben", Die Baggerwehr erreichen Sie im

Auch für Banken, Versiche genes Fahrpersonai. Er zahlt sein |

xngen, Verwaltungen lohnt sich die Benzin und auch di” Unfallversi-

Die baume rec .. “crden avrrtiert - die Vorgehi-zsstraße 6-spurip,

Nippes
=“ Bürgerzentrum
imon Meister Str.
25d

an Aa
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lohnen im Stollwere!

Neue Pläne für das Severinsviertel: Stollwerck wird umgebaut
In aller Eile und Heimlichkeit (damit nur ja keiner spekulieren kann),
hat die Verwaltung der Stadt Köln im letzten Jahr die vorbereitenden

Untersuchungen nach Städtebauförderungsgesetz für das StollwerckGelände durchgeführt. Die Bewohner der Annostraße wurden befragt,
(die Stollwerck-Arbeiter hat man dabei "vergessen") ein Bericht wurde
geschrieben, vom Regierungspräsidenten genehmigt und damit das Stollwerck-Gelände zum Sanierungsgebiet erklärt.

und was der Mensch mit viel Geld
und Zeit sonst noch braucht, wer-

den die alteingesessenen Händler
und Wirte vertreiben. Mit anderen

Worten: mit der Vertreibung der
Leute, die das Leben im Viertel
ausmachen,wi rd das Severinsviertel sterben

Ziel dieses ungewohnten Eifers

Rüger will das Grundstück selbst

.„.es gibt zwar Gesetze...

der Verwaltung war, mit der Er-

bebauen, weil er dadurch weit

klärung zum Sanierungsgebiet

mehr Profit herausholen kann.

der Stadt ein Vorkaufsrecht zur

So ist Rüger bereits bei Oberstadt
direktor Mohnen vorstellig geworden, um sich als "Sanierungsträ-

lung das Wasser in die Augen
schießt und sie anfangen den

ger" anzubieten.

bösen "Sachzwängen" die Schuld

sichern und Städtebauförderungsmittel also Geld vom Bund beantragen zu können. Diese Mittel

sind vorgesehen, um finanzielle
Hilfe bei der Umlegung von Betrieben zu gewähren oder Grundstücke zu kaufen, die für die Sa-

nierung notwendig sind.

Imhoff sahnt ab
Für die Umlegung des Stoll-

Sollten die Verhandlungen mit
Rüger über die Bebauung des

Bevor aber nun den wackeren
Volksvertretern vor Verzweif-

in die Schuhe zu schieben, sollten sie wenigstens die, wenn auch

geringen, Möglichkeiten des

Stollwerck-Geländes ebenso hinter verschlossenen Türen geführt
werden, wie seinerzeit mit Im-

Städtebauförderungsgesetzes

hoff, so wird es allein der Ver-

den Gesetz muß die Stadt jetzt

handlungsführung des Oberstadt-

für dieses' Gebiet einen Bebau-

ausschöpfen. Nach diesem, für
das Stollwerck-Gelände gelten-

werck-Betriebs nach Porz (Volks-

direktors zu verdanken sein, wenn

wngplan aufstellen ($ 10). In dem

blatt berichtete im Dezember) hat
Mehrheitsaktionär Imhoff dem Ober-

auch Rüger zu seinem Profit kommt
und die Stadt mal wieder in die

Bebauungsplan, der vom Rat beschlossen wird, kann sie verbind-

stadtdirektor und Stollwerck-Klein

Röhre guckt.

lich festlegen, wie das Gelände

aktionär Mohnen 10 Millionen Mark

Förderungsmittel abgehandelt. Als
Gegenleistung sollte Imhoff der
Stadt das Grundstück verkaufen.
Doch kurz bevor das StollwerckGelände - die Stadt hätte dann

das Verkaufsrecht gehabt - zum

Sanierungsgebiet am 3, Oktober

1974 erklärt wurde, verkaufte
Imhoff, die 10 Millionen Umlegungsmittel bereits in der Tasche,
das Grundstück für knapp 49 Milli-

Severinsviertel für die
Reichen...
Der Traum von "Sozialwohnungen

nicht störenden Kleinbetrieben,

Kindergärten, Schulerweiterung"

stück an denjenigen verkaufen,
der den Bebauungsplan durchführen will oder die Stadt muß ihn

nach $ 20.3 enteignen, um den Be-

Kaum hat er das Grundstück,

bauungsplan durchzusetzen.

schließt er mit einer gewissen
Auto-Union in Saarbrücken, die

‚.. aber auf die

über Schweizer Banken wieder
mit Rüger verbunden ist, einen

Volksvertreter ist kein

Verlaß

langfristigen Mietvertrag ab. Die
Auto-Union sall fast eine 1/2 Mi 1li
on Miete monatlich für die Gebäude

In San Franzisko wurde eine
Konservenfabrik in ein Zentrum

mit Straßen, Arkaden, Geschäften und Restaurants umgebaut.

97
Hohenzollernring
94
97
52
Telefon

tativer Eingangshalle mit Club-

selbst in die Hand nehmen müssen.

tiven, Stadtteilgruppen,
Mieterräte, Kinderläden,

Frauengruppen, Jugendzentren, Gastarbeitervertretungen, Betriebs-

und Gewerkschaftsgruppen, Jugend- und Schülergruppen und viele meh]
berichtet und über ihre
Interessen informiert,

Als Anstoß zur Bildung einer
solchen Initiative hat die Kölner

Architektengruppe dt 8 ein Schaubild von einer Nutzung des

Stollwerck-Komplexes gezeich-

in ihren Einfamilienbungalows

net, die sich an den Bedürfnissen

im Grünen langweilen und es

und Möglichkeiten der Bewohner
orientieren soll. Ausgangspunkt

viertel eine Zweitwohnung zu
leisten

der Überlegung ist,die zum große
Teil intakten Gebäude nicht abzu-

reißen, sondern durch entspre-

.. die Bewohner können

die Koffer packen...
Kine Zeitung in Köln,
die über Bürgerinitia-

kann. Das bedeutet, daß die Be-

Aber nicht genug.damit. Die hoher
Mieten im Rüger-Wohn-Park werder
ihren Einfluß auf die sogenannte
Vergleichsmiete im Viertel haben:
Ardere Hausbesitzer bekommen so

die Möglichkeit, ganz legal ihre
Mieten anzuheben, Die alten Mieter
werden auf die Dauer ausziehen
müssen, um finanzstarkeren Mie-

tern Platz zu machen. Ebenso wird

chenden Ausbau neu nutzbar zu

machen. Der Abbruch solcher
Gebäude, vor allem wenn sie

gewerblich genutzt würden, war
für Verwaltung und Planer bisher die einzig denkbare Losung,
um neues Bauland zu schaffen,

Doch bei dem einen öder anderen
STOLLWERCK IN ZAHLEN
- 70 % der Gebäude wurden zwi-

schen 1950 und 1960 gebaut.

der Mietpreis für Gewerbe- und Ge
schaftsflächen ansteigen. Kleine
Betriebe, die wenig Platz haben,

- etwa 400 Wohnungen mit durch-

in Hinterhöfen oder’in mehreren
Stockwerken übereinander arbei-

- für Gewerbe und öffentliche Ein

schnittlich 100 qm kann man in +

auf den Gebäuden schaffen,

richtungen blieben 23000 qm,

ten müssen , können Mieterhöhunger

Ich abonniere Volksblatt für 12 DM jährlich

(12 Ausgaben im Jahr).

nicht auffangen, Die Wünsche der
neuen Bewohner beeinflussen das

Warenaängebot: Tante-Emma- Läden
werden diese Kunden kaum zufrie-

denstellen können, Boutiquen, Delikateßgeschäfte, teure Restaurants

- für Freiflächen auf Höfen + Ge-

bäuden ständen 30000 qm bereit.
- in einer Tiefgarage an der Bayenstraße können etwa 800 Pkw.

| untergebracht werden.

Erschließung, die GemeinschaftsfMächen im Haus und die Nutzung
der Hofflächen entscheiden können

für das. was sie mitgeplant haben.

Anstelle von 75 Küchen wurden

durch gemeinschaftliche Benutzung nur 39 Küchen benötigt.

Die eingesparte Fläche wurde
In Kopenhagen wurde ein Lagerhaus am Hafen in ein Hotel

für Gemeinschaftsräume und

Kindergärten verwendet.

umgebaut.

Was aus Stollwerck alles

Billige Wohnungen durch

Selbsthilfe

Um die Mietkosten niedrig zu hal-

ten, wäre denkbar, daß die Wohnungen nur bis zu einem gewissen

Grad ausgebaut würden (Trennwände, Fenster, Installationsanschlüs:
werker können Restausbau je nach

Apartmenthäuser mit "repräsen-

chie finden, sich im Severins-

verändert werden. Die zukünftigen Mieter würden auch über die

daraus.17 Gemeinschaftswohnungen urd 18 Normalwohnungen

Profit die Kölner Klüngel-Promi-

Nutzung des Stollwerck-Geländes
interessierten Gruppen die Sache

vorbehalten bleiben, die sich

einem der Gebäude aufgebaut und

Architekten 35 verschiedene

nenz aus der Sanierung des Stoll-

wohner des Severinsviertels und
die an einer dem Viertel gerechten

tigen Eigentümermund Mietern

modellhaft in kleinen Maßstab in

Wohnungen in 6 Wohnetagen geplant. Ursprünglich waren 75
herkömmliche Sozialwohnungen
vorgesehen. Die Mieter machten

se). Die Mieter - im Viertel wohnen sehr viele Arbeiter und Hand-

gestammten Viertel bleiben wolten, wird es im Dr. Rüger-WohnPark nicht geben. Die Luxus-

Yachthafen werden zahlungskräf-

oIKSBlatt:

Bedürfnisse der Bewohner über-

haupt niemanden interessieren,
wichtig scheint lediglich, wieviel

werck-Geländes herausschlagen

im 31. Geschoß" mit Blick auf den

Köln
5

Leider beweist die bisherige
Praxis der Sanierung, daß die

die aus ihren Altbauwohnungen
ausziehen müssen, aber im an-

garnituren, mit Schwimmbad,
Sauna, Solarium’ und Party-Raum

len. Wohnungsmöglichkeiten könnten ausprobiert werden, indem sie

In dem Neubaugebiet HamburgSteilshoop hat eine Mieterge-

bringt, dann muß er das Grund-

lev Renatus Rüger schon lange.

Die Hülle ist bereits vorhanden
und daher kann sich der Einzelne
eine Füllung viel leichter vorstel-

meinschaft zusammen mit dem

tierte Nutzung ihm zu wenig Profit

um den Profit geht, das kann Det-

Komplex ideale Voraussetzungen.

Beispiel Hamburg

Mit Hilfe des "Baugebots", ($ 20

Städtebauförderungsgesetzes)

nach, weil eine solche an den
Bedürfnissen der Bewohner orien-

Rüger steigt ein

Mieter selbst entscheiden, wie
ihre Wohnungen aussehen sollen.
Für die Beteiligung der Mieter an
der Planung bietet der Stollwerck

wortungsgefühl der Beteiligten

den.

Aber was der trickreiche Stollwerck-Boß Imhoff kann, wenn es

Bedürfnisgerechte Wohnungen
kann man nur schaffen, wenn die

nicht den Geldsäcken der Profitmacher.

"Panikmacher") auf dem Stollwerck-Gelände ist dann endgül-

sind bares Geld (als Dividende).

Mieter planen selbst

Die Beteiligung hilft so nicht nur

des Bebauungsplanes anpaßt",

lumpige Entschädigungsmillionen

Würde man die vorhandene

einen rationellen, zeitlich gut
abgestimmten und damit preisgünstigen Ausbau durchzuführen.

Fehlplanungen zu vermeiden,
sondern bewirkt auch ein Verant-

Kommt Rüger als Eigentümer des
Grundstücks diesem Baugebot nich

nicht gekauft, um es für eim paar

Viertels untragbar wären.

nen zusammenschließen, um so

Geldbeuteln angepaßt sind - und

werckaktionäre - unter ihnen

wieder an die Stadt zu verkaufen.

Gelände würden zu Mieten führen,
die für die jetzigen Bewohner des

Sie müßten sich zu Ausbaukolon-

abgebrochen werden, sondern für

Oberstadtdirektor Mohnen - freuen

Aber Rüger hat das Grundstück

(Kosten zwischen 1,5 und 2
Millionen) und Neubau auf diesem

unrentabel. Für die Handwerks-

betriebe im Viertel dagegen würde ausreichend Arbeit geschaffen,

planen, die ihren Wünschen und

liche Anlage den Festsetzungen

geldern für die Ablösung des Mietvertrages draufzahlen.

Ebenso könnten die StollwerckGebäude zum Wohnen, arbeiten
und leben neu genutzt werden.
Immerhin sind diese Gebäude
zum großen Teil Neubauten.
Der Abbruch von Stollwerck

Möglichkeiten der Mieter berücksichtigt, ist für Großunternehmen

zukünftigen Mietern Wohnungen

Gelände zahlen wollte. Stoll-

kaufen, müßte sie noch einmal ein
paar Millionen an Entschädigungs-

Arkaden und Balkonen umgebaut.
In Kopenhagen werden alte
Speicher zu Hotels umgebaut.

die Bedürfnisse und finanziellen

daß die brauchbaren Gebäude nicht

onen mehr als die Stadt für das

te die Stadt das durch den Verkauf an Rüger bereits 9 Millionen
teurer gewordene Grundstück nun

Kneipen, Straßen, Treppen,

Die Durchführung eines solchen

abgestuften Ausbauprozesses, der

weiterung". Sie kann bestimmen,

kann die Gemeinde verlangen, daß
der Eigentümer "ein vorhandenes
Gebäude oder eine sonstige bau-

zahlen, so behauptet Rüger. Woll-

können, ist nicht neu. In San
Francisco wurde eine alte Konservenfabrik in ein Zentrum mit

Arbeit für kleine Betriebe

könnte man gemeinsam mit den

und Gewerbeflächen erhalten wer-

sich: Die Täuschung der Stadt und
der rasche Griff in die Stadtkasse

sind. Der Gedanke, daß Fabriken, Speicher oder auch Kirchen
eine neue Bestimmung erhalten

zu kontrollierer

Bausubstanz dagegen ausbauen,

die Schaffung kostengünstiger
Wohnungen, soziale Einrichtungen

Dr. Rüger. Rüger bietet 9 Milli-

nungen nicht mehr vermietet werden können, weil sie zu teuer

wicklung und die Nutzung selbst

gewerbe, Kindergärten, Schuler-

(so zu lesen in einem Flugblatt

tig ausgeträumt, Billiger Er-

siehtwie die Baukosten in die
Höhe gehen und wie Neubauwoh-

gewährleistet, die Mietpreisent-

genutzt wird, z.B. für: "Sozialwohnungen, nichtstörendes Klein-

der SPD Köln-Süd gegen die

atzwohnraum
diejenigen,
für
onen an das Immobilienunternehmer

fallt der Groschen, wenn er

schaftlich organisiert, ist es

Anspruch und Möglichkeiten selbst
durchführen. Die eingebrachte
Arbeitsleistung wird von der Mie-

te abgezogen; beim Auszug könnten Einrichtungen, die man selbst
installiert hat , abgegolten werden
Wenn man das Ganze genossen-

gemacht werden kann
Um eine Vorstellung davon zu
vermitteln, was man mit dem

Stollwerckgebäude alles machen
kann, hat die Architektengruppe
ein Plakat angefertigt, das in
der Südstadt geklebt wird.
Es ist als Anregung zur Diskussion gedacht und nicht etwa als

fertiger Entwurf. Einmal soll
darauf hingewiesen werden, daß
es sich beim Stollwerck-Komplex
um wertvolle Bausubstanz handelt, die man nicht einfach verschleudern darf. Zum anderen

soll gezeigt werden, daß die
gesamte Anlage von den Stand-

Oktober 1975
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Mitte November st es soweit: die ersten Produktionsbereiche der Fe

Stollwerck ziehen um nach Porz und die nächsten Arbeiter und Ange
stellten fliegen auf die Straße, Das war ja der Haupt zweck der Um

siedlung der alten Firma, die fast ein Jahrhundertlang Schokolade
im Severinsviertel gekocht hatte: Belegschaft und Produktion werden rationalisiert, um mehr Profite zu machen. Ende September
hat der Herr über Stollwerck, Hans Imhoff, dem noch eine Reihe .
weiterer Betriebe der Süßwarenbranche gehören, 50 neue Entlassungen angekündigt. Der Betriebsrat hat zwar nicht zugestimmt, ab?r was nützt das schon, Die Leute werden mit einem mageren Sozi-

alplan abgefunden ( auf den der Betriebsrat Imhoff auch erst nach
‘angem Hin und Her festnageln konnte ) und sitzen auf der Straße,
Imhoff hat ja Erfahrung mit sowas, was vornehm "Freistellung" genannt wird. So drückte er vom Frühjahr 1972, nachdem er das alte
Familienunternehmen in die Hand bekam, bis zum Oktober 1974 von

1808 auf knapp 900; und,seitdem nochmal um 20 % auf rund 700. Zu-

gleich wurde.die Arbeitsleistung der verbliebenen Arbeiter und An-

gestellten heraufgeschraubt.
Wenn es nach dem Willen der Bürger geht, wird's bald sehr lebendig zwischen Bottmühl-

orten, Abständen, der Konstruktion und den Geschoßhöhen der

wohnern selbst bestimmt werden.

Damit das aber möglich wird, muß

Gebäude für eine Wohnnutzung
geeignet ist.

man sich zusammenschließen: Die

So könnten in den Obergeschossen Wohnungen für große
und kleine Familien, für junge
und alte Leute, mit großen Balkons und Loggien entstehen, Ein
Teil dieser Wohnungen könnte

sowie alle, die daran interessiert

von denen benutzt werden, die

vorübergehend ihre alte Wohnung

wegen Modernisierungsmaßnahmen

und Stollwerck zugeh

deckte, behaupteten wir: er geht nur mit wenigen Hundert Leuten

wenn sie sich auf eine breite

nach Porz. Genau so kommt es, Die jetzt anstehenden 50 neuen

Entlassungen sind nicht die letzten. Am Ende bleiben nicht mehr als

Basis stützen kann. Ende Oktober ist deshalb eine erste öffent-

Bewohner des Severinsviertels

200 -400 Arbeitsplätze übrig. Unsere zweite Behauptung damals:
wesentliche Produktionsbereiche werden ausgelagert, weil Imhoff

liche Versammlung im Viertel geplant. Wer mehr wissen möchte,
füllt die beiliegende Postkarte

sind, daß der Stollwerck-Komplex
für jedermann erschwinglich genutzt wird. Vor allem aber die,
die sich am Ausbau beteiligen
wollen, um dort zu wohnen oder

Aber das genügt Imhoff noch nich, Als das VolksBlatt im letzten
November seine damals noch nicht öffentlich bekannten Pläne auf-

eine solche Initiative nur haben,

anderswo profitabler produzieren lassen kann. So kommt es: die

Grundmassenproduktion macht kün ftig Imhoffs berliner Firma Hilde

brand und die Schokoladentafelherstellung geht in sn Werk nach

aus oder ruft einfach an:

Bürgerinitiative Südliche
Altstadt, 2 Köln 1
Ubierring 61 a

zu arbeiten,

Erfolg, wenn überhaupt, kann

Bullay. Imhoff verfolgt damit eine genau abgestimmte Strategie in
seinem Süßwarenimperium. Nur die Zeche zahlt, wie so oft, der

Arbeiter und Angestellte. Denn die Übriggebliebenen müssen jetzt
mehr arbeiten und härter. Hauptsache die Kasse stimmt

Tel. 316925/ 321057

verlassen müssen. Auf den Dä-

chern wären "Reihen-Einfamilienhäuser" mit Terrassen sowie

die dort Beschäftigten sollen möglichst frühzeitig informiert werden

Sonnendecks, Erholungsräume

Dies gilt sowohl während der vor-

und Dachgärten für alle Bewohner

und Besucher denkbar. (3,4)
Das Erdgeschoß könnte für Lä-

den, Praxen, Büros, Kneipen
und anderes Kleingewerbe genutzt werden. Hier könnten auch

die Gemeinschaftsräume, Kinder-

spielräume, Werkräume, AltenClubräume und Versammlungsräum
für die Hausbewohner eingerichtet
werden (6,7) Die Hallen könnten
für Bürger- und Jugendzentrum,

Stadtteilkantine, Sporträume und
Ateliers, Schule und Kindergarten ausgebaut werden (9). Auch
für nicht störendes Gewerbe wie
z.B. Druckereien, gäbe es hier

ideale Flächen. (10) Die Höfe
könnten zu großen und kleinen

Plätzen, verkehrsfreien Einkaufs-, Wohn- und Spielstraßen
mit vielen Bäumen, Bänken und

Brunnen umgestaltet werden (11).

gESL

Die Kölner mögen das Severinsviertel, seineBewohner hängen dran.
"Hier sind die Leute offen und kontaktfreudig. Hier bist Du nie allein,
Du bist Mitglied in einer großen Familie", sagt ein Alteingesessener,

tete in Walsum, Ergebais: Ein Karstadt-Bau. Ingesta gutachtete in
Rheinhausen, Ergebnis: Ein Kar-

ner Verwaltung soll dieser Beirat
nur "beratend mitwirken” können.

Das soll bald anders werden: Wie Köln überhaupt, sosoll auch das
Severinsviertel nicht dafür dasein, daß man sich kennt, sich wohl fühlt
einander hilft, miteinander arbeitet. Es soll Teil einer Stadt sein,
die in erster Linie Geld bringt. Hier soll es nicht menschlich, sondern rentabel zugehen. Das sind die Pläne einer Minderheit, die recht

st adt-Bau, Zur Zeit gutachtet Ingesta unter anderem in Godesberg
Und im Severinsviertel. Ungefähr
jeder zweite Auftrag befaßt sich
mit Untersuchungen solcher Art.

sowie durch Anhörung geschehen,"

viel Macht und Einfluß hat - solange die Kölner das zulassen.

Wer wird hier "saniert"?

Was die Stadt sagt
liest, was die Stadt sagt: "Die

Stadt"- gemeint sind ihre Bürger-

meister, Ratsherren, Verwaltungs:
spitzen, - will, daß das Severins-

viertel seine historische Eigenart,
seinen gewachsenen Charakter behalten soll , daß nichts ohne die

Zustimmung der Bürger geschehen

Möglichkeiten.

wird, Deshalb findet eine Befragung

Interessengemeinschafl

ren Wünschen zu erkundigen, So

Was endgültig aus Stollwerck
gemacht wird, muß von den Be-

der Bürger statt, um sich nach de-

bekommt man den Eindruck, daß die
Sache der Stadt die Sache ihrer
Bürger ist, Aber wie so oft: Zwischen dem, was einer sagt und dem
was einer eigentlich will, klafft
nicht selten ein Unterschied,

Was die Stadt will
Die Stadt steckt in einer Finanzmisere. Das wissen wir, Das sagt
sie selbst. Also will die Stadt
sparen - und neue Geldquellen an-

zapfen. Beides ist gleichzeitig
möglich. Man lässt im Severins-

im Severinsviertel warnt in einem
Aufsatz in der Zeitschrift "Der

Städtetag" (Nr 8/75) davor, daß
durch Sanierung die Bewohner
ihre vertraute räumliche und soziale Umgebung verlieren, Will also
die.Ingesta erhalten, was der ober
zitierte Mann aus dem Severinsviertel so lobt: "Hier bist Du nie
allein... "? Aber auch bei der Ingesta ist zwischen dem, was sie
sagt, und dem was sie will, ein
nicht zu übersehender Unterschier

kauft werden (die Stadt nennt das

"Steigerung der wirtschaftlichen
Aktivität), so müssen dort Leute
wohnen, die viel und teuer kaufen

können.

Die jetzigen Bewohner kommen
dafür nur zu einem geringen Teil

infrage. Deshalb müssen kaufkräf.
tige Bewohner angelockt werden,
Will man die anlocken, muß der

"Wohn- und Freizeitwert" gesteigert werden.

Um dies zu errei-

chen, muß viel gebaut werden.
Wird viel gebaut, kommt das der

städtischen Baugesellschaft GAG
und der Kölner Bauindustrie zu-

gute. Über Steuern hat die Stadt-

bekommen, beginnt in diesem Monat die Befragung der Bewohner,
Dafür hat die Stadt einen Partner
gesucht und gefunden : die Firma
Ingesta

.

lichkeitsarbeit hat und die Mitbe-

verhindern

Betroffenen. Sie organisieren ihre

man behaupten, ohne Profet zu
sein.
vr-

An diesem Punkt wehren sich die

Interessen, Doch beginnen hier
auch die Schwierigkeiten, Wie kann
man als Einzelner die Bedürfnisse

und Forderungen eines ganzen
Viertels kennenlernen? Dazu müssen sich erst mal die Bewohner

eines Wohnblocks zusammensetzen

und gemeinsam die Mängel in ihren
Wohnungen und Häusern zusammentragen, Aus diesen Mängeln müßten
dann die Forderungen an die Sanierung hervorgehen. In welche Wohnungen eine Toilette oder ein Bad
soll, wo neue Fenster eingebaut

brauchen, Aber auch Fragen wie:
Ist zu viel Verkehr in der StraL.

Sind für Kinder genügend Bolzund Spielplätze vorhanden? Machen

dem Namen "Institut Gewerbebetri:
be im Städtebau" g“gründet, Träger ist ein Verein, dessen Grün -

Beispiel der Deutsche Industrie
und Handelstag, die HauptgemeinSchaft des deutschen Einzelhandel:
er Bundesverband des deutschen

Groß- und Außenhandels, der Haus
und Grundbesitzerverein, 1972
wurde das Institut umgetauft und er
hielt den Namen "Ingesta - Institut

für Gebietsplanung und Stadtentwicklung." Die Abkürzung ist die
gleiche geblieben, -was wichtiger
ist, die Interessen auch. Dies
zeigt ein Blick in das Kölner Ver-

einsregister unter der Nr. 6723,
wo als Vorstand von Ingesta ange-

geben sind: ein Herr Kolbenschlag
vom deutschen Handwerkskammer-

tag, ein Herr Schmitz, Vorstandsmitglied von Karstadt, jemand vom
Einzelhandel und vom Industrie und
Handelstag - wahrlich eine ehren-

werte Ge

ellschaft,

Ziel des Vereins ist laut Satzung

lungen der Gebietsplanung und

Rolle zu spielen, Was macht man

.

Die Bürger können es

stimmungswünsche der Bevölkerung nicht gerade fördert, kann

Dieses Institut wurde 1961 unter

und Wandel. Höhere Steuereinnahmen bringen der Stadt mehr finan-

mit ihnen, wenn ihre Anwesenheit
die Pläne stören. Um darüber und
über einiges andere Aufschluß zu

Somit bleibt dem Beirat keine Ent-

Scheidungsmöglichkeit. Sie ist dem
Stadtrat vorbehalten

Was die Ingesta will

"an der Lösung von Problemstel-

In solchen Plänen und Spekulatio
nen scheinen die Bewohner des Severinsviertels keine entscheidende

Dies kann durch Empfehlungen und
Anregungen an Rat und Verwaltung

werden müssen, welche Wohnungen
stärkere elektrische Leitungen

kasse Anteil an all solchem Hande)

ziellen Spielraum für PrestigeVorhaben.

Nach den Vorstellungen der Köl-

der Gesellschaft zu erkunden.

dieser Betriebe waren, Also zum

Soll im Viertel viel und teuer ver-

Öffent-

Um genaueres zu erfahren, hat

Nippes Stück für Stück geschieht -

nicht viel, bringt aber Steuern ein

resse an einer intensiven

VolksBlatt sich bemüht, Näheres
über Ingesta und den Hintergrund

dungsmitglieder die Dachverbände

viel Umsatz, Das kostet die Stadt

Erstellung des Sozialplans, als
auch der Frage der Neugestaltung,

Daß ein solches Institut kein Inte-

Der Leiter der Ingesta-Befragung

viertel - so wie es zum Beispiel in

möglichst viel Handel und Gewerbe
ansiedeln, zum Beispiel teuren
Einzelhandel und Kaufhäuser mit
Stoll-Werk vorher und nachher

Was die Ingesta sagt

Man freut sich, wenn man hört und

Dies sind nur einige der vielen

bilden

bereitenden Un tersuchung, der

Wie die Stadt und die Firma Ingesta ihre Interessen

Stadtentwicklung mitzuwirken,"
Das soll zum Beispiel dadurch ge-

schehen, daß Ingesta "durch Grund
lagenforschung für Gebiets- und

Stadtentwicklung den rationellen
Einsatz privatwirtschaftlicher Investitionen fördert." Auf Deutsch
heißt das: Ingesta erstellt mit Steu
ergeldern Gutachten, z.B. über
die Kaufkraft bestimmter Gebiete,
Daran verdienen tun in erster Li-

nie Kaufhäuser und Supermärkte,
die kostenlos eine Marktforschung

ins Haus kriegen, Beispiel: Der
Karstadt-Konzern, Ingesta gutach-

Auch das Severinsviertel ist im

Stadtentwicklungsplan als B-Zentrum vorgesehen - das heißt: es

soll vorrangig ein Viertel der Gewerbebetriebe und zum Einkaufen

werden, Um den Ausbau "rationell"

in den Innenhöfen die Firmen zu
viel Lärm oder Dreck? Kann man

aus einem Innenhof einen Spielplatz
mit Bäumen und Wiese machen, wenr

die Hofmauern und Zäune abgerissen werden?

Die Bewohner eines Blocks, aber

lenken zu können, muß man über die

auch die Händler und Firmen und

Kaufkraft im Viertel Bescheid wissen. Dazu erfragt die Ingesta das

deren Arbeiter könnten gemeinsam

Einkommen der Bewohner

einen eigenen Sanierungsplan aufstellen wie jetzt einer fürs Stoll-

werckgelände vorliegt. In den ein-

Beide sind scharf auf eins .
Beide wollen Geld machen und

machen lassen, Vor diesem Hintergrund sind auch die Fragen der ko
menden Voruntersuchung im Vierte!
zu sehen:

Was stört Sie be-

sonders an der Wohnung {Frage 24
- Wenn Sie wohnen bleiben möch-

ten, warum? (Frage 27) - Welche

Einrichtungen für die Allgemeinheit fehlen im Severinsviertel?
(Frage 30) - Wie oft treffen Sie sic

mit Freunden? (40), Sie entpuppen
sich als pure Augenwi scheri, Denr
die Ziele der Sanierung stehen für
die Stadt schon lange fest.

Damit ist die Befragung auch ein
untaugliches Mittel, die eigenen Interessen vertreten zu können, Obwohl manch einer der Befragten
'

dies zuerst glauben wird.
Ebenso mißtrauisch sollte man

dem Sanierüngsbeirat gegenüberStehen, der vor einigen Wochen ge-

zelnen Blocks könnten die Bewohne:

eigene Sanierurgsräte bilden, Man
könnte so die für die Bewohner not-

wendigen und erschwinglichen Erneuerungen selbst planen. Die Block
räte könnten sich gegenseitig unter-

stützen, Planungen absprechen und
eines Tages sogar gemeinsam in
die Tat umsetzen.

Immerhin wären die Blockräte ja
im Viertel die gro“e Mehrheit, Eine Mehrheit, die die Zerstörung
des Severinsviertels verhindern
kann, Das übrige Köln könnte daraus lernen

Jörn Janssen / Michael Ratz

Bodenpolitik und Bodenrechtsreform In der BRD

Kritik und demokratische

Alternativen

Hefte zu politischen Gegenwarts-

Tragen 9, 48 Seiten, DM 3,-Eine Untersuchung der herrschen:

bildet wurde, Nach dem Städtebauförderungsgesetz sollen die Be-

den Bodenpolitik und der rechtlichen Ansätze für die Interessen-

troffenen durch ihn Gelegenheit er-

vertretung der Betroffenen.

halten, bei der Vorbereitung und

Durchführung der Sanierungsmaßnahmen mitzuwirken, Die Bewohner, aber auch die Betriebe und

Pahl-Rugenstein Verlag

5 Köln 51 - Vorgebirgstr. 115

Telefon (0221) 36 25 01

50

'Institut fürBauökonomie

Althausmodernisierung. Tips und Anregungen für die Renovierung älterer Häuser und Wohnungen. Jg. 1 ff.
Fellbach: Fachschriften-Verl. 1973 ff.
Zeitschrift vierteljährlich,

Bibliographie — Modernisierung von Wohnungen
| Im Oktober 1975 veröffentlichte das Institut für Bauökonomie

Arbeitsgemeinschaft für Wohnungswesen, Städteplanung

der Universität Stuttgart die folgende Bibliographie:

und Raumordnung an der Ruhr-Universität Bochum, Sek-

W.R. Behrens, W. Ehrlinger, R. Köhler, I. Krets, H. Küsgen. W.

tion Forschung:
Modernisierung von Altbauwohnungen. Dokumentation.
Projektleitung: L. Kühne-Büning. Bearb.: H. Otto, H.-G.

Müller:

Zschirnt; T. }.2.

Bibliographie — Modernisierung von Wohnungen

Bochum: Selbstverl. 1974. 138 Titel, getr. Pag.

BAUÖK — PAPIERE 16

Stuttgart: Institut für Bauökonomie 1975.

7000 Stuttgart— 1, Kienestraße 41

CDE

Der Preis beträgt 15,— DM

FGH Berlin, Architekten HBK Prof. H.W. Hämer, M.B. Hämer-

Arbeitsgruppe Stadterneuerung — Altbauerneuerung —

Buro:

Altbauerneuerung in Sanierungsgebieten. Untersuchung

Die Bibliographie hat die Form einer Broschüre. Sie um-

von Modellvorhaben in West-Berlin. Ergebnisbericht zum

faßt ca. 180 Seiten, auf denen jeweils 4 Karteikarten abgedruckt sind. Auf diesen Karten finden sich die üblichen

Forschungsauftrag „Kostenanalyse der Modellmodernisie-

bibliographischen Angaben sowie kurze Inhaltsangaben.

Berlin: Verf. 1975, V, 2535.

Insgesamt sind ca. 250 Titel erfaßt, die nach den folgenden Problembereichen geordnet sind:
A Rechtsgrundlagen der Modernisierung (Gesetze, Richtlinien,
Normen)
B Sozialökonomische Bedeutung der Modernisierung (Stellung-

rung von Altbauten‘‘.

AFH Arbeitskreis Altbauerneuerung:
Altbauerneuerung. Forschungsauftrag im Auftrag des Bundesministeriums für Städtebau und Wohnungswesen.
Düsseldorf: Selbstverl. 1972. Loseblattsamml.
Balkowski, Frank Dieter:
Modernes Wohnen in alten Häusern. Durch Ausbau und
Umbau zu Wertsteigerung.
Wiesbaden: Bauverl. 1973. 115 s. mit Abb.

nahmen von Planern, Produzenten, Investoren, Finanziers,
Haus- und Grundeigentümern, (Be-)Nutzern und staatlichen

Institutionen)
Modernisierungsmaßnahmen als Mittel der Stadt- und Dorferneuerung (und der Denkmalpflege)
Berichte über Projektierung und Durchführung lokaler Moderni-

:

BE

Batelle-Institut:
Altbaumodernisierung 1974-1984 — Arbeitsvorschlag,

sierungsprogramme

Technisch-wirtschaftliche Analyse und Prognose des Be-

Sozial-ökonomische und funktional-technische Bestandsaufnahme und Bewertung vor und nach Modernisierungsmaßnah-

darfs an Baumaterialien, haustechnischen Anlagen und son-

men.

an Altbauten in der BRD. Modernisierung, Instandsetzung,

Bautechnische Ausführung von Modernisierungsmaß nahmen

Instandhaltung.

(Planungs- und Durchführungsbeispiele)

Frankfurt: Hrsg. Battelle-Institut e.V. 1974.41 5.

stigen Industrieprodukten bei den Erneuerungsmaßnahmen

Sozial-politischer und technisch-organisatorischer Verlauf von
DFG

Modernisierungsmaß nahmen.
Kosten, Finanzierung und Wirtschaftlichkeit von Modernisierungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Mieten
Modernisierung im Ausland (u.a. in GBR, in der DDR, in Ita-

Böttge, Horst:

Modernisierungskomplex Ostheimstraße in Leipzig
in: Deutsche Architektur. 22. 1973, Nr. 11,5. 662-665.
7 Bild.

lien, Österreich und der Schweiz)
K Ausgewählte Literatur zur Modernisierung vor 1967
L Handbücher und Fachzeitschriften zum Problembereich Mo-

dernisierung

CDI

Bologna: Politica e metodoligia del restauro nei centri
storici. A cura di Pier Luigi Cervellati e Roberto Scannavini
con la collaborazione di Carlo De Angelis.

M Bibliographien zum Problembereich Modernisierung

Bologna: Sociatä editrice il Mulino 1973.292 S.

Die Zuordnung der einzelnen Titel zu den Problembereichen wird in der folgenden Literaturliste, die ein kurzer

Brahmas, Erich:
Kriterien für die Beurteilung der Erhaltungs- und Sanierungswürdigkeit alter Wohnungen, Wohnhäuser und Wohn-

Auszug aus der Bibliographie ist, durch die Großbuchstaben vor den Titeln markiert.

gebiete.
Wien: Österr. Inst. f. Bauforschung um 1973.

(Forschungsbericht 91.)
BL

Altbausanierung
Hrsg.: Spiegel-Verlag, Abteilung Pressemarkt.
Materialsammlung und Analyse: Hans Jürgen Witt.
Hamburg: Spiegel-Verl. 1970. getr. Pag.

Brendler, Christian:
Die Arbeiten an Wänden bei Instandsetzung und Aufwer-

tung von Wohngebäuden traditioneller Bauweise, ihr Um-

fang und Möglichkeiten ihrer Mechanisierung.

(Expandierende Märkte. Bd. 1)

Dresden: Techn. Univ., Sekt. Architektur, Diss. vom 10.12.1969.
1974 Bl. mit Abb.

Althauserneuerung. Verjüngungskur für‘s Haus.
Hrsg.: Bund Deutscher Baustoffhändler.

Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und
Städtebau:

Konzeption u. Text: Thomas Möller.

Richtlinien für das Modernisierungsprogramm 1975.
Bonn-Bad Godesberg: Hrsg. 0.J. 14 S.

.

München &amp; Berlin: Neureuter &amp; Wolf 1974. 168 S. mit
Abb.

70

FHL Das Haus Special. Nr. 1 ff.
Offenburg: Burda 1972 ff,
Inhalt:

Aufgabe. Aufriß eines Zehnjahresprogramms der Modernisierung.

.

Bonn: Domus-Verl. 1972, X, 96 S. mit Abb.

Nr. 1: Alles über Umbau, Ausbau, Erweitern, Renovieren,

(Schriftenreihe des Instituts für Städtebau, Wohnungswirt-

Kosten und Finanzieren.
Nr. 2: Alles über Heizung und Klima.

schaft und Bausparwesen. 26.)
ACH Gansauge, Karin, Piantoni Albert u. Guido Spütz:

Rehabilitierung von innerstädtischen Wohnquartieren
CDI

Debold, Peter, u. Astrid Debold-Kritter:
Die Planungspolitik Bolognas. Stadtentwicklung und Stadt-

in: Bauwelt. 65. 1974, H. 29/30, S. 990-995.

erhaltung

Gesellschaft für Wohnungs- und Siedlungswesen (Hrsg.):

in: Bauwelt. 65. 1974, H. 33,5. 1112-1133.
CBK

Der Senator für Bau- und Wohnungswesen Berlin:
Berichte über die Stadterneuerungin Berlin. Bericht 1 ff.
Berlin: Der Präsident des Abgeordnetenhauses 1964 ff.
(Mitteilungen des Präsidenten des Abgeordnetenhauses

(Schriftenreihe der Gesellschaft für Wohnungs- und Siedlungswesen. H.)
EH

von Berlin)

FM

Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung gesunder Wohnver-

hältnisse mit ausführlicher Begründung.
Hamburg: Christian 1968.77 5.

Gesellschaft für Wohnungs- und Siedlungswesen e.V. Ham-

Dokumentationsstelle für Bautechnik in der Fraunhofer-

burg:
Entwicklung eines nachfrageorientierten Wohnwertsystems

Gesellschaft:

zur Bestimmung von Modernisierungsmaßnahmen im Woh-

Modernisierung von Altbauwohnungen (Naßzellen, Hei-

nungsbestand der „Neuen Heimat“,

zung und Isolation) 1971-1973.

Hamburg: GEWOS e.V. 1974.

Stuttgart: Selbstverl. 1973, 2 Bl.
FM

(Literaturzusammenstellung. N 1966.) 15 Titel.

Gesellschaft für Wohnungs- und Siedlungswesen:
Grundlagen eines Bewertungssystems zur Beurteilung von

Dokumentationsstelle für Bautechnik in der FraunhoferGesellschaft:

Sanierungserfordernissen.

Hamburg: Christians 1968.

Sanierung und Modernisierung von Altbauwohnungen

(Schriftenr, der Gesellschaft für Wohnungs- und Siedlungs:

(1967-1971). Bautechnische Fragen, Ausführungsbeispiele

wesen })

Stuttgart: Selbstverl. 1971. 6 Bl. (Literaturzusammenstellung. N 1690.) 53 Titel
FM

Göderitz, Johannes
Untersuchungen über die Erhebungen zur Feststellung des

Dokumentatiönsstelle für Bautechnik in der Fraunhofer-

sanierungs- und erneuerungsbedürftigen Wohnungsbestan-

gesellschaft:
Modernisierung von Altbauwohnungen (Naßzellen. Heizung

des in der BRD.

Bonn-Bad Godesberg: Bundesmin. f. Wohnungswesen u.
Städtebau 1966. 109, 14, 3 S. mit Kt., Tab. u. Abb.

und Installation) 1966—1971.
Stuttgart: Selbstverl. 1971. 4 Bl.
(Literaturzusammenstellung. N 1691)

Dubach, Hannes, Kircherer, Gert, Kohlbrenner, Urs u.a.:
Sanierungsgutachten. Zwei Methoden und zwei Ergebnisse

(Neues bauen — neues wohnen. 5.)

FGH Goetz, Nicolas, Pohl, Gerhard, u. Hans-Ulrich Waelti:
T
Komplexeindustriell vorgefertigte Ausbaueinheiten im
Hinblick auf die Verwendung bei Erneuerung von Altbau-

Altstadt Mainz — Teilbereich 1

wohnungen. Schlußber.

in: Bauwelt. 65. 1974. H. 29/30, S. 1004-1007, 10181020.

Basel: Ackermann Architekten SIA, AG für Bauplanung

DEH Dubach, Hannes; Kircheer, Gert u. Urs Kohlbrenner:

8

u. Forschung 1973. 81 5.

BDH Graziolo, Alfred, Hämer, Hardt-Waltherr, Kohlbrenner,

Kosten für Albauerneuerung. Ihre Abhängigkeit und Aus-

Urs, u. Heinz-Jürgen Rosemann:

wirkungen

Altbauerneuerung als Mittel der Wohnungsversorgung.
Ökonomische Rahmenbedingungen und ihre Auswirkungen

in: Bauwelt. 65. 1974, H. 29/30, S. 1021-1023.

in: Stadtbauwelt. 45. 1975, S. 40-44

AEH Duwendag, Dieter:
Internationale Finanzierungsmethoden und -praktiken.
Münster: Institut für Siedlungs- und Wohnungswesen der

AF

Westf. Wilhelms-Univ. 1967. (Schriftenr. des Instituts für
Siedlungs- und Wohnungswesen der Westfälischen Wilhelms:
Universität Münster. Sonderdr. 37.1

in: Bauwelt. 65. 1974. H. 29/30. 8. 996— 1003
DH

BCE

Ehrlinger, Wolfgang und Friedemann Gschwind:

H

Modernisierung und Stadtentwicklung. Analysen am Beispiel Stuttgarts und seiner Innenstadt
in: ARCH+ 7. 1975. H. 26.8. 1-27.

Greulich, Lothar:
Untersuchungen zur Bestimmung der Modernisierungsfähigkeit bei Altbauten

Hampe, K.H.:
Wirtschaftlichkeit von Modernisierungen
in: Wirtschaftlich bauen. 1973. H. 4.5. 132 ff

AH

Hanelt, Hilmar:
Altbaumodernisierung und neues Mietrecht. F. 1.2

EFG

Entscheidungshilfen zur Altbauerneuerung (RG-Bau Merk:

in: Althausmodernisierung. 1974. H. 2,5. 34—36.

H

blatt 12. Ausg. Januar 1974.)

H. 3:85. 41-42

;

in: Informationen zur Baurationalisierung. 1974, Nr. 1,
sS.5—17

BEH

Ye

Fey, Walter:
Die Hebung des Wohnstandards im Wohnungsbestand als

FE

Hübner, Peter; Huster, Frank u.a.:

Untersuchungen über die Anpassungsfähigkeit des Technischen Ausbaues im Installationsbereich von Altbauwohnungen. Im Auftr. der Forschungsgemeinschaft Bauen

71

und WohnenStuttgart.

AFL

Stuttgart,
ungefährer Zeitpunkt des Abschlusses Frühjahr 1975.
(Forschungsgemeinschaft Bauen und Wohnen. F 632.)

Komfort im Althaus. Moderne Heizanlagen. Informationen
für Hausbesitzer. Beratungsunterlage für Architekten und
Heizungsbaufirmen. Red.: Dieter-Martin Funk.
Neckargemünd: Funk/Die Wirtschaft in Wort u. Bild 0.J.
(um 1973). 80 S. mit Abb.

Ihlenfeld, Burkhard, u. Heinricht Liman:

Verfahren zur Beurteilung der Altbaumodernisierung.

EI

Modernisierung oder Abriß, was wird aus den Altbauten?

in: Bauwelt, 64. 1973, H. 20, S. 887-891.
AH

Komoli, Ludwig H.:

Forschungsprojekt Sanierung von Altwohnungen
in: Wohnungsbauforschung in Österreich. Mitteilungen der
Forschungsgesellschaft für Wohnen, Bauen und Planen.
1972, H. 9/10, 5. 69 ff.

Innenministerium Baden-Württemberg:
Richtlinien für die Gewährung von Darlehen zur Förde-

rung der Modernisierung von Wohnungen (Modernisie-

DH

rungsrichtlinien). Erlaß des Innenministeriums vom 30.
Dez. 1974, Nr. V 8555/6. 13 Bl.

Kräntzer, Karl Richard, u. B. Kothe:

Instandsetzung und Modernisierung der Wohnhausgruppe
Römerstadt in Frankfurt/M. Sach- und Ertragswerke, Preise und Kosten.

BEF Institut für Bauforschung, Hannover:
GH Dart Altbaumodernisierung. Neue Aufgaben für Bau- und

Berlin: Ernst 1972. 90 S. mit Abb.
(Berichte aus der Bauforschung. H. 74.)

Ausbaugewerbe, Hrsg.: Rationalisierungs-Kuratorium
der Deutschen Wirtschaft,
Berlin, Köln &amp; Frankfurt/M.: Beuth 1974. 50, V S. mit
30 Bild.

DH

Krause, Jochen:
Erhaltende Erneuerung von Altbauvierteln. Probleme und

Möglichkeiten, dargestellt am Beispiel eines Baublocks in
Aachen.
Rhein.-westfäl, Techn. Hochschule Aachen, Abt, f. Archi-

(Schriftenr. der Rationalisierungs-Gemeinschafts Bauwesen. H. 3.)

tektur, Diplomarb. 1973/74. 1165.
HI

Jonak, Kurt:
Statistische Erhebungen der Kosten von in Althäusern

durchgeführten Verbesserungsarbeiten in Abhängigkeit

BDE
GI

Kunkel, Ulrich, u. Hansjörg Berninger:
Modellsystem der Reproduktion der baulichen Grundfonds
in: Bauzeitung. 1970, H. 7, S. 362-365.

vom Umfang der Erneuerung.
Wien: Forschungsges. f. Wohnen, Bauen u. Planen 1974,

(Schriftenr. der Forschungsgesellschaft für Wohnen, Bau-

Landeshauptstadt München, Stadtentwicklungsreferat —

en und Planen. H. 47.)

Baureferat —:

Beschluß des gemeinsamen Bau- und Vergabeausschusses
Jonas, Carsten:
Modernisierung von Altbauten und die Auswirkung auf die
Mieten
in: Bauwelt. 64. 1973, H. 20, S. 892—894.

und Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsausschusses
vom 30. Nov. 1972 betreffs Erhalt und Modernisierung
von Altbauwohnungen.
München 1972. 11 Bl.

der
AH

Jonas, Carsten:
Die Objektsanierung im Rahmen des Städtebauförderungsgesetzes. Vortrag, gehalten im 18. Referendarlehrgang vom
4.3. 17.5.1974.

IM

Listokin, David, Burchell, Robert u. Virginia Paulus:

Housing rehabilitation: restraints, prospects, policies. Ed.:
Mary Vance.
New Brunswick, New Jersey: Center for Urban Policy Re-

Berlin: Inst: f. Städtebau der Deutschen Ak. f. Städtebau u.

search, Rutgers Univ. 1973.

Landesplanung 1974. 35 Bl.

(Council of Planning Librarians. Exchange Bibliography.

.

356.)
CGI

Kabus, Günther:
Städtebauliche Planung der sozialistischen Umgestaltung
von Altbaugebieten zur Vorbereitung komplexer Rekonstruktionsmaßnahmen.
in: Schriftenreihe der Bauforschung. Reihe Städtebau und
Architektur. Nr. 43, 1972, 5. 67—76.

Ministry of Housing and Local Government:
Housing act 1969: house improvements and repair.
London: Her Majesty’s Stationary Office 1969. 51 S.
(Circular 1969. Nr. 64.)
FI

DI

Köhler, St.:
Rekonstruktion der Wohnraumsubstanz der Kreisstadt Ho-

Ministry of Housing and Local Government, Central Housing Advisory Committee:

henstein-Ernstthal.

Our older homes: a call for action. Report of the Sub-Committee on standards of housing fitness.

Leipzig, Fachschule Bauwesen, Fachrichtung Ing.-Ökonomie.

London: Her Majesty‘s Stationary Office 1966. 57 S.

{ng.—Arbeit 1972. 43 S. mit Tab.
Altes Haus — modern. Zeitschrift für Modernisierung, InF)}

EFG

Kohlhepp, Ursula:

standsetzung und Werterhaltung. Hinweise und Ratschläge

Grundrißuntersuchungen modernisierungswürdiger Alt-

zur Erneuerung von Haus und Wohnung. Nr. 1 ff. (Er-

wohnbauten

in: Bauzeitung‘ Berlin-O. 1973, H. 8, S. 411—413.

schien 1964—72 vierteljährlich unter dem Namen MIW).
Düsseldorf: Verl. Deutsche Wohnungswirtschaft 1973 ff.

Kohlhepp, Ursula:
Systemlösung für die Erhaltung und Rekonstruktion der
Wohnbausubstanz
in: Bauinformation, Berlin-O. 1972, H. 3, Deutsche Bauinformation, Serie Forschung/Entwicklung, S. 37 —44.

Modernisierung des Wohnungsbestandes. Stand: Novem- ,
ber 1969. Bibliografie. Hrsg.: Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung.
Köln: Hrsg. 1970
(Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und

Raumplanung. R.: Literaturzusammenstellungen und
-nachweise.)

1

IM

Modernisation of dwellings. Ed.: Building Research Station, Min. of Public Building and Works.
Garston/Wat ford: Selbstverl. 1970. 20 S. 90 Titel

BDE
H

Mrosek, Helmut:
Die sozialökonomische Bedeutung der Instandsetzung
und Modernisierung des Altbauwohnungsbestands unter
besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen. Bd. 1.2.
Münster/Westf.: Institut f. Siedlungs- u. Wohnungswesen
der Westf. Wilhelms-Univ. 1972. Sonderdr. 58.

Entwerfen,
für
Lehrstuhl
Hannover,
Universität
Techn.

1970/71.
WS
Seminararb.
Wohnungsbau,
und
Raumkunst

D

EI

Riccabona, Christof, Wachberger, Michael, u. Sepp Frank‘

Methode der Bewertung geplanter/bestehender Wohnungs
typen. T. 1. Nebst Ergänzung.
Wien: Österr. Inst. f. Bauforschung 1971-1973.

(Forschungsbericht 87.)
bi

AB

Renovierung von Altbauwohnungen.

Mühlhause, Gerd:
Das Modernisierungsprogramm 1974 und seine Konsequen-

Ross, Franz Wilhelm, u, Rolf Brachmann:
Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrswertes von Grundstücken, 21., neubearb. u. erw. Aufl,
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