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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“.
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3’ARCH+ -Redakteure kritisieren das Editorial in Heft 27 und die dort vorgeschlagene Publikationsstrategie. Ihr Vorwurf: Die politische Orientierung an basisdemokratischen Gruppen ist un-
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' 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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Passagen:

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

E;

usw
Wasser
jistor.,

1ulssst:aaunz

sr-enclien sieciungen
1. Forderung: Feste _Fachtverträge

Dann: Analyse des Ist-rustandes
durch Grupre eus Siedlern und Flanern

NOT AVIENDIGE UNTERSTUTZENDIE

NVA SSN/AAHMEN
DIER OFFENTLEDEN HAND

bebauungsjplan

orderung nach Aufstellung eines ver.

)inelichen Bauleitplanes mit Mindest-"
"estsetzungen :

Allgemeines Mass der Nutzung und
der individuellen Wertschöpfung
Festlegung der Verkehrsflächen

ke ss:
7

Milte

Orga
nisa
1:08

Zusammenarbeit von

Erarbeitung eines
Planungs- und

Durchführungskon-

s3O7ziale inKasse unlestiue

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
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lichkeiten der Selbsthilfeaktivitäten, sowie die der insti-

Da N A
ZA

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

TEENS

Experiment zur Aneignung eines Straßenraumes durch sein‘
Bewohner.

N |NI

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

Ehrlinger/Ettinger/Merz

12

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!

Ehrlinger/Ettinger/Merz
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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.
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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.
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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-

425

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,
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22)
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zent „Lustron Corporation‘ alle 14 Minuten ein
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25)
26)
27)
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Stuttgart und Mainz 1970, S. 134.
Eigene Berechnungen nach MHMA (Hrsg.): Pocket Refe-

1973. 94. Aufl., S. 677.

23)
24)
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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

Bild 1
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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

j}

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
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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

Rodenstein

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

52
„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:

281

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.
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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-
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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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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
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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.
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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
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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
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'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,

zen für die Eigentümer

Hannover: Oppermann 1971. 349 S.

in: Deutsche Wohnungswirtschaft. 26. 1974, Nr. 4/5, 5.

(Oppermanns Bewertungsbücher.)

86-91.

Rothe, Karl-Heinz:
EI

1958, Nr. 1,5. 86-90.

FH

Gedanken über den Referentenentwurf eines Modernisie-

Needleman, Lionel:
Rebuilding or renovation? A reply
in: Urban studies, Hrsg.: University of Glasgow. Vol. 5

rungsgesetzes
in: Wohnungswirtschaft und Mietrecht. 1974, Nr. 10,
S. 209-213.

f

Öffentliche Bausparkasse:
Altbauten — vorher, nachher.

CDG Sawade, Jürgen:
HI

Materialien zur Modernisierung von Altbauten. Planungsalternativen — Analyse der Planungsrestriktionen und Ent-

Stuttgart: Selbstverl. 1973. 565.

wicklung eines Forderungskataloges
in: ARCH+7. 1975, H. 26, S. 28—42.

Paelke, F.W.:
Hauserneuerung aber wie? Empfehlungen für die Verbesserung von Wärme- und Schallschutz bei Alt- und Neubauten

FGI

DH

Semmer, Manfred:

4. Aufl.
Ludwigshafen a. Rh.: Grünzweig &amp; Hartmann 1974. 127 5.

Sanierung von Mietskasernen. Form und ‚wirtschaftliche

Paulick, Richard:
Rationelle Technologie für die Modernisierung von Wohn-

Berlin: de Gruyter 1970. 127 S. mit Abb.

bauten in den USA

in: Deutsche Architektur. 16. 1967, H. 2,S. 117-118.

Entwicklung Berliner Miethäuser — Möglichkeiten zur

Modernisierung.
BFG
H

Schmitt, Hilmar:
Eigenheime, Wohnungen, Rentenhäuser umbauen, modernisieren, rentabler vermieten. Unter Mitarb. von Hanns

BI

FI

Geisler.

Paulick, Richard, Rank, Erich, u. Werner Wolfram:
Erhaltung und Rekonstruktion der Altbausubstanz
in: Deutsche Architektur. 16. 1967, F. 2, S. 71—75

Schreiber, Rolf, u. Ewald Bienhoff:
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