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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-

58

ARCH+ 7. Jg. (1975) H. 25

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

ARCH+ 7. Jg. (1975) H. 25

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

62

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-
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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.

